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Kommandozeile

Eine Shell stellt eine Schnittstelle zwischen 
dem Benutzer und dem Systemkern dar.

• Aufgaben der Shell:
• Einlesen eines Kommandos.
• Überprüfen.
• Das Kommando direkt ausführen oder 

das entsprechende Programm aufrufen.
• Stellt einfache Kontrollstrukturen zur 

Verfügung.

Was ist eine Shell?



Kommandozeile

• Verschiedene Shells:
• sh
• ksh
• csh
• tcsh
• bash

Was ist eine Shell?



Kommandozeile

Die Shell unterscheidet zwischen eingebauten 
Kommandos und externen Programmen.

• Eingebaute Kommandos:
• cd, exit, echo, ...

• Externe Programme:
• grep, cat, ...

Eingebaute / Externe Kommandos 

Mit type überprüfen, ob ein Kommando eingebaut 
oder extern ist:

$ type echo
echo is a shell builtin
$ type grep
grep is hashed (/bin/grep)
$ type while
while is a shell keyword



Kommandozeile

• Es gibt zwei Arten von Variablen: 
• lokale:

• globale:

• Verwalten von Variablen:

• Variablen löschen:

Umgebungsvariablen

$ text=“Hallo Welt“

$ export text=“Hallo Welt“

$ set

$ unset text



Kommandozeile

• Dient dazu einen alternativen Befehl für 
einen bereits vorhandenen zu definieren.

• Um den alias dauerhaft zu übernehmen, 
diesen Befehl z.B. in die ~/.bashrc eintragen

• Zum entfernen des alias dient der Befehl 
unalias:

alias

$ alias vncstart='vncserver :2 -geometry 1150x863'

$ unalias vncstart



Kommandozeile

• Durch ein & am Ende eines Befehls kann 
ein Programm im Hintergrund ausgeführt 
werden.

• Der Befehl jobs zeigt alle Prozesse die im 
Hintergrund sind an.

• Mit dem Befehl fg können Prozesse wieder 
in den Vordergrund geholt werden.

Programme im Vorder- / Hintergrund

$ updatedb &
[1] 29414

$ fg 1



Filterprogramme

• Splittet einen Datenstrom auf, um diesen 
z.B. sowohl in eine Datei als auch auf der 
Konsole auszugeben.

tee

$ ls –l | tee inhalt



Filterprogramme

• concatenate
Dient dazu mehrere Dateien mit einander 
zu verketten. 

• tac
Gibt den Eingabestream in umgedrehter 
Reihenfolge aus.

cat / tac

$ cat text_datei
$ cat file1 file2 file3 > file
$ cat –n text_datei
$ cat –nsb textdatei

$ tac text_datei



Filterprogramme

• word count
Beim Aufruf ohne Parameter wird die 
Anzahl der Wörter, Zeilen und Zeichen 
ausgegeben.

-m (chars) 
-l (lines) 
-w (words)

wc

$ wc –wl mein_text



Filterprogramme

• Ähnlich wie cat, zeigt aber nur eine 
bestimmte Anzahl an Zeilen an. 
Standardmäßig werden 10 Zeilen angezeigt.

• Mit -n kann die Anzahl der anzuzeigenden 
Zeilen bestimmt werden:

• Änderungen von Dateien "live" betrachten:

head / tail

$ tail –f /var/log/messages /var/log/samba/log.smbd

$ head -n 100 /var/log/messages
$ tail -n 100 /var/log/messages



Filterprogramme

• Betrachten von binären Dateien.

• Durch verschiedene Parameter lässt sich 
die Ausgabe von od beliebig beeinflussen 
(z.B. die Ausgabe als dezimal, oktal oder 
hex)

od

$ od (-N100) -tx1 –Ad –w10 binary_file



Filterprogramme

• Betrachten von binären Dateien.

• Durch verschiedene Parameter lässt sich 
die Ausgabe von od beliebig beeinflussen 
(z.B. die Ausgabe als dezimal, oktal oder 
hex)

od

$ od (-N100) -tx1 –Ad –w10 binary_file
0000000 01 b7 99 b4 16 6b 50 7c 64 b2
0000010 9a 66 42 1f d4 9b cf 85 b7 64
0000020 27 6e f6 0a e7 6d 39 d1 94 07



Filterprogramme

• Betrachten von binären Dateien.

• Durch verschiedene Parameter lässt sich 
die Ausgabe von od beliebig beeinflussen 
(z.B. die Ausgabe als dezimal, oktal oder 
hex)

od

$ od (-N100) -tx1 –Ad –w10 binary_file



Filterprogramme

• Diese Kommandos ermöglichen es eine 
längere Datei in der Konsole zu betrachten.

• Scrollen: 

• Leertaste => Bild-ab, 

• Enter => eine Zeile weiter

• Bei less zusätzlich mit: Pfeil rauf/Pfeil 
runter und Bild auf/Bild ab

less / more



Filterprogramme

• Mit / kann der Inhalt nach einem 
bestimmtem Wort durchsucht werden.

• Mit n springt man zum nächsten 
gefundenen Eintrag.

• Beenden mit q.

less / more

$ less text_datei
$ od -N10000 -tx1 –Ad –w20 binary_file | less



Filterprogramme

• Dient dazu bestimmte Zeichen eines Textes 
zu suchen und zu ersetzen.

tr

$ echo "Hallo" | tr a e
$ cat text_file | tr ADGDSF adg
$ cat text_file | tr a-z A-Z > text_file2
$ cat text_file | tr -d ' '
$ cat text_file | tr –c "*" "*"



Filterprogramme

• Dient dazu Streams zu sortieren.
Es kann sowohl aufsteigend (default) als 
auch absteigend (-r) sortiert werden.
Es ist ebenfalls möglich nach verschiedenen 
Feldern zu sortieren (-k).

sort

$ sort text_file
$ sort text_file –r 
$ sort text_file –u
$ sort text_file –k2 –b 



Filterprogramme

• Dient dazu eine Datei nach einem 
bestimmten Ausdruck zu durchsuchen und 
alle Zeilen die diesen Ausdruck erhalten 
auszugeben.

• grep unterstützt auch reguläre Ausdrücke.

grep

$ grep su /var/log/messages



Filterprogramme

• cut – Dient dazu eine einzelne Spalte 
anzuzeigen.

• nl – Nummeriert einzelne Zeilen.

• fmt – Bestimmen eines Zeilenumbruchs.

• pr – Bereitet eine Textdatei zum Drucker 
vor.

Weitere Kommandos



Zugriffsrechte

• Systemintern werden Benutzer an ihrer UID 
(user id) identifiziert.

• Benutzer werden in Gruppen 
zusammengeschlossen um gemeinsam auf 
Ressourcen zugreifen zu können.Zum 
Beispiel die Benutzergruppe: „users“.

• Gruppen haben zur Identifizierung 
wiederum eine eindeutige GID (group id).

Grundlagen



Zugriffsrechte

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  75   0 -   179 -      ?        00:00:00 init
1 S     0     2     1  0  94  19 -     0 ksofti ?        00:00:00 ksoftirqd/0
0 S  1000  2851  2816  0  75   0 -  3154 -      ?        00:00:00 mpdscribble
1 S  1000  2857     1  0  75   0 -   606 -      ?        00:00:00 gpg-agent
1 S  1000  2860     1  0  75   0 -  6404 -      ?        00:00:00 khotkeys

$ id
uid=1000(drscream) gid=100(users) groups=5(tty),10(wheel),11(floppy),
17(audio),18(video),19(cdrom),20(games),100(users)

Benutzerrechte



Zugriffsrechte

• r = lesen (read)

• w = schreiben (write)

• x = ausführen (execute)

-rwxr-xr-x 1 drscream users 362294 2006-04-02 22:09 configure

Eigentümer (hier: drscream)

Dateien und Verzeichnisse



Zugriffsrechte

• r = lesen (read)

• w = schreiben (write)

• x = ausführen (execute)

-rwxr-xr-x 1 drscream users 362294 2006-04-02 22:09 configure

Gruppe (hier: users)

Dateien und Verzeichnisse



Zugriffsrechte

• r = lesen (read)

• w = schreiben (write)

• x = ausführen (execute)

-rwxr-xr-x 1 drscream users 362294 2006-04-02 22:09 configure

Alle anderen (other)

Dateien und Verzeichnisse



Zugriffsrechte

• chown: Befehl zum ändern des Eigentümers

• chgrp: Ändern der Gruppenzugehörigkeit

• chmod: Ändern der Zugriffsrechte

chown kammerer frubar-lpi.pdf

chgrp efs205 worlddomination.svg

Gruppe

Eigentümer

chmod u+x 24dent.sh

Eigentümer: Ausfuhrrechte

Dateien und Verzeichnisse



Zugriffsrechte

Abkürzung Oktalwert Beschreibung

r 4 Leserecht

w 2 Schreibrecht

x 1 Ausführrecht

chmod u+x 24dent.sh

Eigentümer:  Ausführrecht

chmod 753 frubar.txt
      |||
      ||o-- Andere: Schreiben + Ausführen
      |o-- Gruppe: Lesen + Ausführen
 Eigentümer darf alles

chmod o-r rc.start

Anderen:  Leserechte entziehen

Dateien und Verzeichnisse



Dateien suchen

Auf der Kommandozeile stehen uns zwei 
Programme zur Verfügung:

• find

• locate

Unterschied:

• locate besitzt eine Datenbank 
=> Geschwindigkeitsvorteil

find und locate



Dateien suchen

-name: Suche nach passendem Dateinamen.

-iname: Siehe -name, ignoriert Groß-/Kleinschreibung.

-type: Sucht nach verschiedenen Dateitypen.

-user: Sucht nach Dateien die einen bestimmten Benutzer 
gehören.

-perm: Sucht nach Dateien deren Zugriffsrechte genau mit den 
angegeben Übereinstimmen.

find /home -name ircd.conf
        |    |      o-- Suchkriterium (Dateiname)
        |    o-- Option
        o-- Ort der Suche

find



Dateien suchen

• locate und slocate arbeiten 
Datenbankbasiert.

locate ircd.conf            : Suchen
          o-- Suchkriterium
updatedb                    : Datenbank updaten

locate und slocate



Dateien suchen

• updatedb von locate speichert 
lediglich Namen einer Datei in der 
Datenbank.

• updatedb von slocate speichert in 
seiner Datenbank zusätzlich Eigentümer, 
Gruppenzugehörigkeit und Zugriffsrechte.

Unterschied: locate, slocate



Prozessverwaltung

• Ein Prozess ist ein laufendes Programm.

• Jeder Prozess hat eine eindeutige ID (PID).

• Jeder Prozess kennt seinen Elternprozess 
und kann selbst einen Kinderprozess 
starten.

• Alle Prozesse sind direkte oder indirekte 
Nachkommen von init PID 1.

Was ist ein Prozess?



Prozessverwaltung

• Das Kommando ps zeigt alle laufende 
Prozesse an, die vom jeweiligen User 
gestartet wurden

• Das Kommando ps –A zeigt alle Prozesse 
an

• Mit pstree werden die Prozesse in einer 
Baumstruktur dargestellt

Prozesse anzeigen



Prozessverwaltung

• kill:

• killall:

Prozesse beenden

$ kill –s interrupt 2650
$ kill -9 2699

$ killall httpd



Prozessverwaltung

• Die Prozesspriorität wird mit dem 
Nicewert angegeben.

• Die Prioritäten reichen von -20 bis +19.

• Je höher der Wert, umso "netter" ist man 
zu anderen Prozessen.

Prozessprioritäten

$ nice –n 19 rsnapshot
$ renice -20 httpd



Partitionierung

• Eine Festplatte kann in höchstens 4 Primäre 
Partitionen unterteilt werden. Davon kann 
eine Partition eine erweiterte sein.

• Erweiterten Partition können bis zu 63 
logische Partitionen angelegt werden (IDE).

• Primäre Partitionen werden mit von 1-4 
nummeriert.

• Logische Partitionen ab 5.

Grundlagen
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Grundlagen

Ein Rechner hat 2 Primäre 
Partitionen und 2 logsche 
Partitionen: 
- hda1, hda2
- hda5, hda6



Partitionierung

• Eine Festplatte kann in höchstens 4 Primäre 
Partitionen unterteilt werden. Davon kann 
eine Partition eine erweiterte sein.
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nummeriert.

• Logische Partitionen ab 5.

Grundlagen



Partitionierung

• fdisk ist interaktives Programm

• Befehle:
• p – Zeigt vorhandene Partitionen an
• d – Entfernen einer Partition
• n – Anlegen einer neuen Partition
• t – Ändern des Partitionstyps (z.B. swap)
• a – Partition bootbar machen
• w – Änderungen speichern und verlassen
• q – Verlassen ohne zu speichern

fdisk

$ fdisk /dev/hda



Partitionierung

• Erstellen eines Dateisystems:

• ext2: 	 	 mke2fs /dev/hda
• ext3:   mke2fs –j /dev/hda2
• reiserFS:	 mkreiserfs /dev/hda5

• Einstellungen:

• tune2fs
• e2fsck / reiserfsck
• fsck

Erstellen eines Dateisystems



Paketmanagement

• Paketname:

• Softwarepakete der Debian-GNU/Linux-
Distribution werden mit dem Werkzeug 
`dpkg` verwaltet.

Debian (dpkg)

xtartan_2.3-9_i386.dep

Name der Software



Paketmanagement

• Paketname:

• Softwarepakete der Debian-GNU/Linux-
Distribution werden mit dem Werkzeug 
`dpkg` verwaltet.

Debian (dpkg)

xtartan_2.3-9_i386.dep

Version des Entwicklers



Paketmanagement

• Paketname:

• Softwarepakete der Debian-GNU/Linux-
Distribution werden mit dem Werkzeug 
`dpkg` verwaltet.

Debian (dpkg)

xtartan_2.3-9_i386.dep

Release-Nummer (des Distributors)



Paketmanagement

• Paketname:

• Softwarepakete der Debian-GNU/Linux-
Distribution werden mit dem Werkzeug 
`dpkg` verwaltet.

Debian (dpkg)

xtartan_2.3-9_i386.dep

Architektur



Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Deinstallieren (Konfigurationsdatein):

• Informationen über Pakete:

• Status eines Pakets: 

Debian (dpkg)

$ dpkg --install xtartan_2.3-9_i386.dep

$ dpkg --remove xtartan

$ dpkg --purpe xtartan

$ dpkg --list

$ dpkg --status zip



Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Deinstallieren (Konfigurationsdatein):

• Informationen über Pakete:

• Status eines Pakets: 

Debian (dpkg)

$ dpkg --install xtartan_2.3-9_i386.dep

$ dpkg --remove xtartan

$ dpkg --purpe xtartan

$ dpkg --list

$ dpkg --status zip

rc  kspaceduel                3.2.3-1                   Arcade two-player space game for KDE
rc  ksplash                   3.2.2-1                   KDE Splash Screen
rc  kstars                    3.2.3-2                   desktop planetarium for KDE
ii  kstars-data               3.3.2-3.sarge.1           data files for KStars desktop planetarium
rc  ksvg                      3.2.3-1.1                 SVG viewer for KDE
rc  ksync                     3.2.2-2                   KDE Sync
rc  ksysguard                 3.2.2-1                   KDE System Guard
ii  ksysguardd                3.3.2-1sarge3             KDE System Guard Daemon
rc  ksysv                     3.2.2-1                   KDE SysV-style init configuration editor
rc  kteatime                  3.2.3-3                   KDE utility for making a fine cup of tea



Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Deinstallieren (Konfigurationsdatein):

• Informationen über Pakete:

• Status eines Pakets: 

Debian (dpkg)

$ dpkg --install xtartan_2.3-9_i386.dep

$ dpkg --remove xtartan

$ dpkg --purpe xtartan

$ dpkg --list

$ dpkg --status zip



Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Deinstallieren (Konfigurationsdatein):

• Informationen über Pakete:

• Status eines Pakets: 

Debian (dpkg)

$ dpkg --install xtartan_2.3-9_i386.dep

$ dpkg --remove xtartan

$ dpkg --purpe xtartan

$ dpkg --list

$ dpkg --status zip

Package: zip
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 244
Maintainer: Santiago Vila <sanvila@debian.org>
Architecture: i386
Version: 2.31-1
Replaces: zip-crypt (<= 2.30-2)
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-4)
Recommends: unzip
Conflicts: zip-crypt (<= 2.30-2)
Description: Archiver for .zip files
This is InfoZIP's zip program. It produces files 
that are fully compatible with the popular PKZIP 
program; however, the command line options are not 
identical. In other words, the end result is the 
same, but the methods differ. :-)
.

This version supports encryption.

mailto:sanvila@debian.org
mailto:sanvila@debian.org


Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Deinstallieren (Konfigurationsdatein):

• Informationen über Pakete:

• Status eines Pakets: 

Debian (dpkg)

$ dpkg --install xtartan_2.3-9_i386.dep

$ dpkg --remove xtartan

$ dpkg --purpe xtartan

$ dpkg --list

$ dpkg --status zip



Paketmanagement

• apt-get:

• Verwaltung von Installationsquellen z.B. 
über HTTP.

• Vollständige Aktualisierung der 
Distribution. Abhängigkeiten werden 
ebenso beachtet.

Debian (apt)



Paketmanagement

• Aktualisierung der Paketinformationen:

• Installieren eines Paketes:

• Löschen eines Paketes:

• Aktualisieren von Paketen:

Debian (apt-get)

$ apt-get update

$ apt-get install xtartan

$ apt-get remove xtartan

$ apt-get upgrade
$ apt-get dist-upgrade



Paketmanagement

• Aktualisierung der Paketinformationen:

• Installieren eines Paketes:

• Löschen eines Paketes:

• Aktualisieren von Paketen:

Debian (apt-get)

$ apt-get update

$ apt-get install xtartan

$ apt-get remove xtartan

$ apt-get upgrade
$ apt-get dist-upgrade

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.de.debian.org/debian stable main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main

http://ftp.de.debian.org/debian
http://ftp.de.debian.org/debian
http://security.debian.org
http://security.debian.org
http://ftp.de.debian.org/debian/
http://ftp.de.debian.org/debian/


Paketmanagement

• Aktualisierung der Paketinformationen:

• Installieren eines Paketes:

• Löschen eines Paketes:

• Aktualisieren von Paketen:

Debian (apt-get)

$ apt-get update

$ apt-get install xtartan

$ apt-get remove xtartan

$ apt-get upgrade
$ apt-get dist-upgrade



Paketmanagement

• Aktualisierung der Paketinformationen:

• Installieren eines Paketes:

• Löschen eines Paketes:

• Aktualisieren von Paketen:

Debian (apt-get)

$ apt-get update

$ apt-get install xtartan

$ apt-get remove xtartan

$ apt-get upgrade
$ apt-get dist-upgrade

Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
  xtartan
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 54,6kB of archives.
After unpacking 238kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.de.debian.org sarge/main xtartan 2.3-10 [54,6kB]
Fetched 54,6kB in 0s (262kB/s) 
Selecting previously deselected package xtartan.

http://ftp.de.debian.org
http://ftp.de.debian.org


Paketmanagement

• Aktualisierung der Paketinformationen:

• Installieren eines Paketes:

• Löschen eines Paketes:

• Aktualisieren von Paketen:

Debian (apt-get)

$ apt-get update

$ apt-get install xtartan

$ apt-get remove xtartan

$ apt-get upgrade
$ apt-get dist-upgrade



Paketmanagement

• Suchen von Paketen:

• Informationen von Paketen anzeigen:

Debian (apt-cahce)

$ apt-cache search tartan

$ apt-cache show xtartan



Paketmanagement

• Suchen von Paketen:

• Informationen von Paketen anzeigen:

Debian (apt-cahce)

$ apt-cache search tartan

$ apt-cache show xtartan

Package: xtartan
Priority: optional
Section: x11
Installed-Size: 232
Maintainer: Anselm Lingnau <lingnau@debian.org>
Architecture: i386
Version: 2.3-10
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-4), libx11-6 | xlibs (>> 4.1.0), libxpm4 | xlibs 
(>> 4.1.0), libxt6 | xlibs (>> 4.1.0)
Filename: pool/main/x/xtartan/xtartan_2.3-10_i386.deb
Size: 54602
MD5sum: 1d4fd732e8400537a0f35d1ba0ed6db9
SHA1: 2eb3bd3125f0d92a31b0dabb102ac2339cd731de
SHA256: 8bffe8eb9b903e933f95a2987d74801564afaa3500bfd18ac5f3cdcf79c4fb39
Description: Display Scottish tartans
 Xtartan is a program that displays Scottish tartans (check patterns) in
 an X window or the root window. It can write the images to files for use
 on WWW pages etc. There is a library of over 240 tartan setts (really
 spelled with a double t) included with the program, and

mailto:lingnau@debian.org
mailto:lingnau@debian.org


Paketmanagement

• Suchen von Paketen:

• Informationen von Paketen anzeigen:

Debian (apt-cahce)

$ apt-cache search tartan

$ apt-cache show xtartan



Paketmanagement

• Paketname:

• Das Red Hat Paketmanagement wird mit 
dem Befehl `rpm` aufgerufen. (Basis Modus)

Red Hat (rpm)

openssh-3.5p1-107.i586.rpm

Name der Software



Paketmanagement

• Paketname:

• Das Red Hat Paketmanagement wird mit 
dem Befehl `rpm` aufgerufen. (Basis Modus)

Red Hat (rpm)

openssh-3.5p1-107.i586.rpm

Version des Entwicklers



Paketmanagement

• Paketname:

• Das Red Hat Paketmanagement wird mit 
dem Befehl `rpm` aufgerufen. (Basis Modus)

Red Hat (rpm)

openssh-3.5p1-107.i586.rpm

Releasen-Nummer (des Distributors)



Paketmanagement

• Paketname:

• Das Red Hat Paketmanagement wird mit 
dem Befehl `rpm` aufgerufen. (Basis Modus)

Red Hat (rpm)

openssh-3.5p1-107.i586.rpm

Architektur



Paketmanagement

• Installieren:

• Deinstallieren:

• Datenbank- Paket-Anfragen:

Red Hat (rpm)

$ rpm -i openssh-3.5p1-107.i586.rpm

$ rpm -e openssh-3.5p1-107
$ rpm -e openssh

$ rpm -q openssh
openssh-3.5p1-107

$ rpm -qf /usr/bin/ssh
openssh-3.5p1-107



Fragen


