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Elementares

Pipes / Pipelines (Weiterleitungen)

Die Shell kann die Ausgabe eines Kommandos als Eingabe für ein weiteres
verwenden.

$ kommando1 < kmd1.in | kommando2 > kmd2.out
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Wichtige Kommandos

grep (Suche und Filterung definierter Zeichenketten)

Nach einer Pipe-Weiterleitung ist das Kommando grep <Suchbegriff> sehr
praktisch:

$ cat LangeDatei | grep <Suchbegriff>

grep sucht nach einem Suchmuster/-begriff und gibt nur jene Zeilen aus, in dem
dieses/r vorkommt.

Achtung

Das Beispiel dient zur Illustration der Pipe. Die folgende Variante spart das
Laden des Kommandos cat sowie das Erzeugen und Beenden einer Pipe.

$ grep <Suchbegriff> LangeDatei
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Wildcards

mögliche Wildcards (Platzhalter)

• ∗ . . . für beliebig viele oder kein Zeichen.

• ? . . . für genau ein Zeichen.

• [n−m] . . . für genau ein Zeichen aus dem Bereich n bis m.

• {n,m} . . . für genau ein Zeichen n oder m.

n und m können beliebige alphanumerische Zeichen sein,
also {[a-z],[A-Z],[0-9]} .
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Wildcards

Beispiel

$ touch {1,2,3,9,12}

legt 5 neue Dateien an mit Namen

• 1

• 2

• 3

• 9

• 12
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Sequentielle Kommandoausführung

Möglichkeiten

$ kommando1←↩
$ kommando2←↩
$ kommando3←↩

$ kommando1; kommando2; kommando3 ←↩
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Bedingte Ausführungen

Möglichkeiten

$ kommando1 && kommando2

kommando1 wird ausgeführt;
falls dieses normal (ohne Fehler) beendet wird, wird kommando2 ausgeführt

$ kommando1 || kommando2

kommando1 wird ausgeführt;
falls dieses fehlschlägt, wird kommando2 ausgeführt
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Bedingte Ausführungen

Aufgabe

1-Zeiler: Kopiert eine Datei in ein Verzeichnis und löscht bei Erfolg die
Originaldatei.

Lösung

$ cp <Datei> <Verzeichnis> && rm <Datei>

Wenn der Kopiervorgang erfolgreich war, dann wird die Originaldatei gelöscht.
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Wichtige Kommandos

find [PFAD] [OPTIONEN] [SUCHAUSDRUCK]
Finden von Dateien.

Die wichtigsten Suchkriterien:

-atime wann wurde zuletzt auf die Datei zugegriffen

-mtime wann wurde die Datei zuletzt geändert

-user Datei, die bestimmten User gehört

-name Suche nach Dateiname

-size Suche nach Größe, wobei Wert in 512 Byte-Blöcken angegeben wird.

Beispiel: $ find . -name "*.sh"

Aufgaben

• Suche alle Dateien in deinem $HOME, auf die heute zugegriffen wurde.

• Suche Dateien, die vor über einer Woche modifiziert wurden.

• Suche Dateien, die größer als 1MB sind.
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Wichtige Kommandos

Lösungen

-atime -1 Auf die Datei wurde heute zugegriffen

-mtime +7 Letzte Änderung der Datei ist älter als eine Woche

-size +2048 Datei ist größer als 1MB.
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Kommandos

date [Optionen] (Datum)

date gibt das aktuelle Datum aus.

Optionen:
%a Abkürzung des Wochentags

%b Abkürzung des Monatnamens

%H Stunde (0..23)

%M Minute (0..60)

...

Beispiel:

$ date +%T
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Shell–Skripte

Beispiel

#!/bin/sh

VAR1=ppfoopp

VAR2=ppbarpp

echo Inhalt der Variable VAR1: $VAR1

echo Inhalt der Variable VAR2: $VAR2

if [ pp$VAR1pp = pp$VAR2pp ]; then

echo Die Auswertung des Ausdrucks ist wahr!

else

echo Die Auswertung des Ausdrucks ist falsch!

fi
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Aufgaben

1 Erstelle ein Skript, das dir Sonntags sagt ’Du sollst nicht arbeiten!’.
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Mögliche Lösungen

#!/usr/bin/bash

WEEKDAY="$(date +%a)"

if [ $WEEKDAY = "Sun" ]; then

echo "Du sollst nicht arbeiten!"

fi

#!/usr/bin/env bash

# Errechnen des Wochentags (Sonntags ...0)

WEEKDAY="$(date +%w)"

# wenn Sonntag, dann ...

if [ $WEEKDAY -eq "0" ]; then

echo "Du sollst nicht arbeiten!"

fi
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Prozesse

Was ist ein Prozess?

• ein Programm, das gerade ausgeführt wird

• Ressourcen: Speicher, Files, CPU-Zeit

• Betriebssystem ist verantwortlich für:
• Erzeugen und Terminieren von Prozessen
• Scheduling von Prozessen
• Synchronisierung von Prozessen
• Kommunikation zwischen Prozessen
• Behandlung von Deadlocks
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Prozesse

aus Sicht des Betriebssystems

• PCB (Prozess-Control-Block)
• Prozess-ID (PID)
• Addressraum für den Prozess
• Priorität
• andere Informationen wie: wann ist der Prozess zuletzt gelaufen, wieviel

Rechnerzeit hat er verbraucht, . . .

• Scheduler
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Prozesse

Steuerung von Prozessen / Jobkontrolle

fg (ForeGround)

bg (BackGround, zuerst mit Strg+ z job stoppen)

ps (Prozess-Status) & pstree

jobs (laufende Jobs anzeigen)

kill (Prozess mit Prozess-ID beenden)

nohup (no hangup)

top / htop
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trap

Aufräumen beim Beenden von Scripts

#!/bin/bash

# Skript, das Str+C und EXIT abfängt

function strgc() {

echo "Got Signal INT (Strg+C)"

exit 0

}

function cleanup() {

# Diese Funktion wird beim Beenden des Programms aufgerufen

echo "Exit Program"

}

# man 7 signal

trap strgc INT

trap cleanup EXIT

while true; do

sleep 1

done
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Prozesse und Subshells

Subshell-Script

#!/bin/bash

# meinesubshell.sh

(

# Im Inneren einer Subshell . . .

while true; do

echo "Subshell running . . ."

sleep 5

done

)

exit 0

Frage

1 Wieviele Prozesse laufen, wenn das Script gestartet wird?

Brückenkurs 18



Fragen

• Was für CPU- und Speicherinformationen finden sich in /proc ?

• Was macht der Befehl: grep -ri pxxxp /etc/s* 2> /dev/null | less
• Was ist der Unterschied zu: grep -ri pxxxp /etc/s* 2> &1 | less
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