
Moin mein erstes Tutorial von mir ;O) 
 
 

Thema: Einbinden einer Fat32 festplatte unter Linux 
 
 
 
 

So wollen wir gleich zur Sache kommen und nicht viel zeit verplempern. 
 

Also als erstes meldet ihr euch mal als root (admin unter winX) in einem Terminal an, dann 
tippt ihr fdisk –l/dev/hdX (also eure Partition oder Festplatte). Daraus könnt ihr sehen welche 

Parti oder Festplatte ihr nachher mounten müsst. als nächstes wechselt ihr ins Verzeichnis 
/mnt/  mit cd mnt so nun erstellt ihr einen Ordner z.B. fat32. Wen ihr schon einmal so weit 

seid dann ist des schon mal sehr gut. ;) Nun als nächstes öffnet ihr einen Editor z.B. den 
Standard mc Editor. Ihr schreibt einfach in die Konsole mc und wenn er bei euch drauf ist 

dann öffnet er sich auch ;O)  Dann wechselt ihr in das Verzeichnis /etc/ und sucht die Datei 
fstab (Dateien -> grau / Ordner -> weiß ). Dann editiert ihr die Datei mit F4 und geht mit dem 

Cursor unters letzte Laufwerk (bei mir CD-ROM): 
 

# Device        Mountpoint        FS-Type            Options        Dump    Fsckorder 

/dev/hda1             /       reiserfs             defaults                      0     0 

/dev/hda2             swap           swap               defaults                 0     0 

/dev/cdrom/        /mnt/cdrom    iso9660           noauto , ro           0     0 

/dev/hdb5            mnt/fat32      vfat              defaults                0     0 

Dann den mc schließen mit F10.Nun öffnet ihr einfach eine neuen Terminal und meldet euch 
wieder als root an und tippt   mount –a ein und wenn er nix meldet dann erstmal OK .Nun 
wechselt ihr einfach ins Verzeichnis /mnt und geht auf fat32 (euren Ordner)  und tippt ls (list) 
und wenn ihr seht ob alles so ist wie ihr es auch unter Windows oder ähnliche Systeme sieht 
ist alles super und ihr habt es erstmal geschafft ;)) ich wünsch euch noch viel Spaß beim 
weiteren arbeiten mit Linux ;)  

Fstab:  Die Datei /etc/fstab enthält Parameter über das (permanente) Dateisystem. Hier 
werden die schon beim Systemstart zu mountenden Dateisysteme aufgeführt und alle 
Dateisysteme, die z.B. auch von einem normalen Nutzer zum System hinzugefügt bzw. aus 
dem System entfernt werden dürfen. 

Jedes Dateisystem wird durch eine eigene Zeile beschrieben; anhand einer typischen /etc/fstab 
betrachten wir die wichtigsten Einträge 
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