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Wichtige Kommandos

mv <Datei> [PFAD]<Datei> (move)

Verschieben von Dateien

ln [OPTIONEN] <Datei> [LINKNAME] (link)

Verlinken von Dateien
Optionen:

-s symbolic . . . symbolischer Link

Beim Hard-Link wird eine fiktive Kopie der Datei angelegt, d.h. wenn die
originale Datei gelöscht wird, existiert noch immer eine Datei mit vollem Inhalt.
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Wichtige Kommandos

cp [OPTIONEN] [DATEI] (copy)

Kopieren von Dateien

Optionen :

-l link; Dateien werden nur verlinkt

-r recursive; alle Unterverzeichnisse samt Dateien werden kopiert

-v verbose; gibt nach STDOUT den wirklich ausgeführten Befehl aus

-p preserve; Owner und Timestamps werden beibehalten

-a archive; kopiert rekursiv und alle Attribute werden beibehalten
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Wichtige Kommandos

echo (Anzeigen einer Textzeile)

Syntax: $ echo [Optionen] <String>

Optionen:

-n keine neue Zeile

-e aktiviert "\" Optionen:
\ n neue Zeile
\ t horizontaler Tabulator
\ v vertikaler Tabulator

Hello World (Mini-Programm → erster Einblick in die Syntax)

Hello World in einer Shell kann folgendermaßen realisiert werden:

$ echo "Hello World"
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Rechtevergabe I

Rechte

• Userrechte

• Gruppenrechte

• Rechte für alle (world, other)
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Rechtevergabe II

Anzeigen von Rechten: ls -l <Dateiname>

- rw- r-- r-- 1 c7031161 c703 4387 Jan 08 13:38 filename

- --- --- --- | -------- ---- ---- ------------ ---------

| | | | | | | | | Dateiname

| | | | | | | | Änderungsdatum

| | | | | | | Größe

| | | | | | Gruppe

| | | | | Eigentümer

| | | | Hardlinks

| | | Rechte aller anderen

| | Rechte der Gruppe

| Rechte des Eigentümers (r.. Read, w.. Write, x.. eXecute)

Dateiart (-.. Datei, d.. Directory, l.. Link)
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Rechtevergabe III

Setzen von Rechten mit chmod

$ chmod ugo︸︷︷︸
a

±rwx <Datei>

u. . . user, g. . . group, o. . . other; a. . . all
r. . . read, w. . . write, x. . . execute

alternativ: $ chmod [Rechte] <Datei>

Beispiel:
$ chmod 650︸︷︷︸ <Datei>

rwx jeweils in Oktal

Setzen des Eigentümers mit chown

$ chown <User>[:Group] <Datei>
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Skript mit Shebang

Die erste Zeile eines Skriptes sollte den Interpreter definieren.

Zum Beispiel:

#!/bin/bash

#!/usr/bin/env bash

#!/bin/sh

#!/usr/bin/env python

#!/usr/bin/python3

hello_user.sh

#!/bin/bash

echo "Hello World, you are currently logged in with user $USER"
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Variablen I

Wichtige Umgebungsvariablen

PATH legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest

HOME Homeverzeichnis des Users

USER aktuell angemeldeter User

DISPLAY legt die IP-Adresse für den X-Server fest

SHELL legt die Standard-Shell fest

EDITOR legt den Standard-Editor fest

RANDOM Zufallszahl (Bash-interne Variable)

Ausgeben von Umgebungsvariablen

Inhalte einer Variable ausgeben:

$ echo $<Variable>

alle gesetzten Variablen ausgeben:

$ env
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Variablen II

Setzen von Umgebungsvariablen

Umgebungsvariablen werden mit dem Befehl

$ export <Variable>=[Wert]

(je nach Shell auch mit: $ setenv <Variable>=[Wert] ).

für die aktuelle Shell-Session gesetzt.

Umgebungsvariablen löschen

Inhalt einer Variable löschen:

$ unset <Variable1> [Variable2]

Anstatt der Umgebungsvariable $HOME kann das ∼ Zeichen in Kommandos verwendet werden.
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Variablen III

Da die PATH Umgebungsvariable u.U. ziemlich lang und unübersichtlich wird, ist
es oft praktisch zu wissen, welcher Befehl wirklich ausgeführt wird.

Welche Befehle werden tatsächlich ausgeführt?

Mit dem Befehl

$ type <Kommando>

kann der verwendete Befehl ausgegeben werden.
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Aufgabe

Erstelle ein Shell-Skript, welches:

1 ein zufälliges Verzeichnis erstellt

2 die Berechtigungen des Verzeichnisses ausgibt

3 das Verzeichnis löscht

4 Mache das Script ausführbar

5 Verschiebe das Script nach $HOME/bin/
$ mv SCRIPTNAME $HOME/bin/

6 Probiere: $ type SCRIPTNAME
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Bash–Shortcuts

Nützliches

history listet die letzten eingegebenen Befehle auf.

Mit Strg+ R kann die History rückwärts durchsucht werden.

tab vervollständigt einen Befehl/Argument bzw. zweimal

gedrückt wird eine mögliche Auswahl angezeigt.

alt + . liefert das letzte Argument des zuletzt

ausgeführten Befehls.
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Bash–Shortcuts

Kommandozeile

Strg+ c bricht eine Kommandoausführung ab.

Strg+ z Unterbricht ein Kommando

Strg+ u löscht eine Zeile

Strg+ a springt an den Anfang der Zeile

Strg+ e an das Ende der Zeile

Strg+ h löscht ein Zeichen

Strg+ w löscht ein Wort

Strg+ d Dateiende
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Elementares

Standard-Ein- & -Ausgabe

Prinzipiell gibt es für die Kommandos drei elementare Datenströme: die
Standardeingabe (STDIN), die Standardausgabe (STDOUT) und die
Standardfehlermeldungen (STDERR).

Standard Input (0)

{Tastatur}
Kommando

Standard Output (1)

{Bildschirm}

Standard Error (2)
{Bildschirm}
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Ein- und Ausgabe-Umleitung

Ausgabe-Umleitung: > und >>

Mit “>” kann die Standardausgabe in eine Datei umgeleitet werden, wobei diese
Datei in jedem Fall neu erstellt wird. Mit “>>” wird die Ausgabe von STDOUT an
eine Datei angehängt.

Beispiele :

$ ls >∼/verzeichnis_inhalt.out
$ ls -lh Datei >>∼/verzeichnis_inhalt.out

Die Standardfehlerausgabe (STDERR) kann mit 2 > umgeleitet werden.

$ ls -la /tmp/* >∼/tmp_inhalt.out 2 >∼/fehler.log
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Ein- und Ausgabe-Umleitung

Ausgabe-Umleitung: > und >>

Die unendlichen Weiten von /dev/null:

$ ls -lh Datei >>∼/verzeichnis_inhalt.out 2 >/dev/null

Eine Umleitung nach /dev/null bewirkt, dass die Ausgabe verschmissen wird.

Es ist auch möglich, die Standardfehlerausgabe in die Standardausgabe
umzuleiten:

$ ls -la /tmp/* >∼/tmp_inhalt.out 2 > &1
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Ein- und Ausgabe-Umleitung

Beispiel

Aufgabe: Hänge den Inhalt einer Datei ”b” an den einer Datei ”a” an und
speichere das Ergebnis in Datei ”a”.

$ cat a b > a FALSCH!
(Der Inhalt der Datei ”a” wird gelöscht!)

$ cat b >> a RICHTIG!
(hängt den Inhalt von ”b” an den von ”a” an)
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Aufgabe

1 Kopiere eine Datei in dein $HOME und gib ihr einen zufälligen Namen

2 Überprüfe deine Lösung – was kann passieren?
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