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221 Goodbye.

$ nftp ftp.kde.org

NFTP 3.1.4 (Jul 02, 2002) by Mike Gleason (nftp�nftp.om).

Conneting to 131.220.60.97...

subraum.rhrz.uni-bonn.de FTP server (Version wu-2.6.0(1) Wed Nov 28

19:04:12 GMT 2001) ready.

Logging in...

[...℄

nftp / > quit

You have not saved a bookmark for this site.

Would you like to save a bookmark to:

ftp://ftp.kde.org

Save? (yes/no) no

[...℄

$

13.2 Wer ist wo online?

Die Fragen in diesem Kapitel d

�

urften fast alle mit den Informationen aus dem Skript

zu beantworten sein. Daher: selber probieren! Zumal an dieser Stelle niht viel mehr als

individuelle Beispiele stehen k

�
onnten . . .
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�
o�e zu den Aufgaben im Kurs

"

IF TIF

05 { Linux ist weiblih\

Im Folgenden �ndet Ihr L

�
osungen und L

�
osungsans

�
atze f

�

ur viele der im Kursskript ge-

stellten Aufgaben. Niht enthalten sind Fragen, deren Antworten zu stark von den Ge-

gebenheiten im Bremer Rehnerpool abh

�
angen.

Niht alle L

�
osungen sind so ausf

�

uhrlih skizziert, dass sie jeder sofort einleuhten m

�

ussen.

Wenn es Fragen gibt, wenn Ihr andere Antworten, Erg

�
anzungen oder auh Korrekturen

habt (nobody is perfet . . . ), nutzt bitte die M

�
oglihkeit der Diskussion im Kurs und

auf der Arbeitsliste tif05�lists.answergirl.de.

Gabriele und Patriia

1 Begri�sverwirrung

. Die in Mittel- und Westeuropa zur Zeit am weitesten verbreiteten Linux-

Distributionen sind SuSE Linux (aus dem Portfolio der Firma Novell), Fedora Core

(ein freies Projekt, das die Firma Red Hat ins Leben rief, unterst

�

utzt und als Basis der

eigenen Businessprodukte nutzt), Mandriva Linux (die aus der

�

Ubernahme des brasilia-

nishen Distributors Conetiva durh die franz

�
osishe Firma Mandrakesoft entstandene

kommerzielle Distribution) sowie Debian GNU/Linux. Finde die aktuellen Versionen

dieser vier Distributionen heraus!

Am Stihtag 12. September 2005 waren aktuell:

� SuSE Linux Professional 9.3 f

�

ur die Intel/AMD-Plattform (enth

�
alt die 32- und 64-

Bit-Ausgabe) ist niht nur als Boxprodukt, sondern auh kostenlos zum Download

{ sowohl als Installations- als auh als Live-CD { erh

�
altlih. Daneben vertreibt No-

vell alle m

�
oglihen Zusammenstellungen f

�

ur Firmenkunden, z. B. der

"

SuSE Linux

Enterprise Server 9\ (auh f

�

ur IBM-Mainframes erh

�
altlih) und die darauf aufbau-

ende der

"

Novell Linux Small Business Suite\. F

�

ur diese gelten andere Lizenzbe-

dingungen als das

"

auf beliebig vielen Rehnern installierbar\ der Distribution f

�

ur

Endverbrauherinnen.

� Fedora Core 4.

� Mandriva Linux 10.1. Seit der

�

Ubernahme des amerikanishen Distributors Lyoris

geh

�
ort auh dessen letzter

"

Desktop/LX 1.4\ neben einer Reihe Spezialausgaben

und Businessprodukte zum Portfolio.

� Debian GNU/Linux 3.1 (

"

Sarge\) als stabile Version. Bei Debian gibt es daneben

immer auh testing (meist gut brauhbar f

�

ur den Einsatz in unkritishen Umge-

bungen; aktuell:

"

Eth\) und unstable (

"

bleeding edge\; immer

"

Sid\ genannt).
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. Suhe drei Distributionen heraus, die auf Debian aufsetzen!

� Knoppix, http://www.knopper.net/knoppix/ (das ber

�

uhmte Live-System)

� Kanotix, http://kanotix.om/ (Knoppix-basierte Live-Distribution, die sih gut als

Ausgangsbasis f

�

ur eine Debian-Installation eignet)

� Skolelinux, http://www.skolelinux.org/ (speziell f

�

ur Shulen und Bildungseinrih-

tungen)

� Ubuntu, http://www.ubuntu.om/ (den Shooting-Star unter den Distributionen,

den es auh als KDE-Version Kubuntu gibt, kann sih frau kostenfrei als CD be-

stellen)

� Xandros, http://www.xandros.om/ (sehr gute Desktop-Distribution, die es demn

�
ahst

auh auf Deutsh geben soll)

� . . .

. Du bekommst eine Support-Mail mit dem Hinweis

"

Ih benutze Linux 9.3.\ Was

k

�
onnte die Fragende gemeint haben?

Sie meinte wahrsheinlih die Distribution

"

SuSE Linux 9.3\, denn einen Linux-Kernel

in dieser Version gab und gibt es niht. Vielleiht verwendet sie aber auh Slakware 9.3

oder Mandrake 9.3 { beide niht mehr besonders taufrish, aber das ist durhaus niht

un

�

ublih.

2 Komponenten

2.1 Kernel

. Welhe Linux-Versionen sind momentan aktuell? Beahte, dass zum einen (im Ge-

gensatz zu anderen Betriebssystemen) auh

�
altere Kernel-Serien weiter gepegt werden.

Zum Anderen untersheidet frau zwishen Entwikler-Kerneln mit ungerader (Minor-)

Versionsnummer und f

�

ur den stabilen Einsatz gedahten

"

geraden\ Versionen.

Die Antwort �ndet frau nat

�

urlih unter http://www.kernel.org/, aber z. B. auh unter

http://www.linux.de/. Am Stihtag 12. September 2005 waren als stabile Versionen ak-

tuell: Linux 2.6.13, 2.4.31, 2.2.26 und 2.0.40. All diese Kernelserien werden aktiv gepegt;

die aktuelle Entwiklung �ndet hingegen in der 2.7er Entwiklerkernelversion statt.

. Finde einen Kernel-Path! F

�

ur welhen Kernel ist er gedaht?

Weil's wirklih Unmengen von Kernel-Pathes gibt, verweisen wir einfah mal auf ei-

ne Google-Suhe nah den Stihw

�
ortern

"

Linux\ und

"

Pathes\. Die meisten Kernel-

Entwikler ver

�
o�entlihen ihre Pathes jeweils auf ihren Web-Pr

�
asenzen, so z.B. An-

drew Morton unter http://www.zip.om.au/�akpm/linux/pathes/, Rik van Riel unter
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berta�rehnerb:~$ ssh -v rehnera

berta�rehnera:~$ ls -al ~anna/verz

berta�rehnera:~$ exit

berta�rehnerb:~$ sp -r rehnera:~anna/verz .

. Log Dih per ftp oder nftp (am besten zum Vergleih mit beiden) auf dem

KDE-FTP-Server ftp.kde.org ein und lade zwei Dateien in einem Rutsh herunter.

$ ftp ftp.kde.org

Conneted to subraum.rhrz.uni-bonn.de.

220 subraum.rhrz.uni-bonn.de FTP server (Version wu-2.6.0(1) Wed Nov 28

19:04:12 GMT 2001) ready.

Name (ftp.kde.org:trish): anonymous

331 Guest login ok, send your omplete e-mail address as password.

Password: meine�adres.se

ftp> d pub/kde

ftp> ls

200 PORT ommand suessful.

150 Opening ASCII mode data onnetion for /bin/ls.

total 1244

-rw-rw-r-- 1 root root 1107 Aug 18 02:01 .message

drwxrwxr-x 8 root root 4096 Aug 23 14:59 Atti

-rw-rw-r-- 1 root root 1107 Aug 18 02:01 README

-rw-rw-r-- 1 root root 336 Aug 18 01:55 README_UPLOAD

[...℄

226 Transfer omplete.

ftp> mget README*

mget README? y

200 PORT ommand suessful.

150 Opening BINARY mode data onnetion for README (1107 bytes).

226 Transfer omplete.

1107 bytes reeived in 0.05 ses (23.0 kB/s)

mget README_UPLOAD? y

200 PORT ommand suessful.

150 Opening BINARY mode data onnetion for README_UPLOAD (336 bytes).

226 Transfer omplete.

336 bytes reeived in 0.02 ses (18.3 kB/s)

ftp> exit

221-You have transferred 1443 bytes in 2 files.

221-Total traffi for this session was 6847 bytes in 6 transfers.

221-Thank you for using the FTP servie on subraum.rhrz.uni-bonn.de.
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Diese Spezialbehandlung verhindert allerdings e�ektiv das vermutlih

"

gemeinte\ Ergeb-

nis, alle Punktdateien und -verzeihnisse und sonst nihts zusammenzupaken. Hierf

�

ur

muss man zu

�

ublen Triks greifen: tar -zvf arhiv.tar.gz .??* pakt alle Dateien

und Verzeihnisse zusammen, die mit einem Punkt beginnen und anshlie�end mindes-

tens zwei weitere Zeihen im Namen tragen. Warum zwei Fragezeihen? Weil .?* auh

auf .. passt, das

�

ubergeordnete Verzeihnis. Dass dieser Hak alle Punktdateien igno-

riert, die nur aus dem Punkt und einem weiteren Zeihen bestehen, nehmen wir billigend

in Kauf { davon gibt es in der Regel nur selbst angelegte...

. Pak alle Dateien je zweier Unterverzeihnisse Deines Homeverzeihnisse in ein tgz-

und ein tar.bz2-Arhiv. Pr

�

ufe die Arhive, und pak sie in /tmp wieder aus. Pak die

Arhive anshlie�end in zwei Shritten in einem neu angelegten Verzeihnis aus: Erst

dekomprimieren mit gunzip bzw. bunzip2, dann auspaken mit tar.

$ d

$ tar -zvf test1.tgz verz1 verz2

$ tar -jvf test2.tar.bz2 verz3 verz4

$ tar -tzvf test1.tgz

$ tar -tjvf test2.tar.bz2

$ d /tmp

$ tar -xzvf ~/test1.tgz

$ tar -xjvf ~/test2.tar.bz2

$ mkdir test1; d test1

$ gunzip ~/test1.tgz

$ tar -xvf ~/test1.tar

$ mkdir ../test2; d ../test2

$ bunzip2 ~/test2.tar.bz2

$ tar -xvf ~/test2.tar

Leider ist die bzip2-Option von tar niht auf allen Systemen einheitlih: -I oder -j

kommen beide vor. Bei so manh

�
alterem tar fehlt sie auh ganz.

13 Netzwerk

13.1 Im Netzwerk bewegen

. Bitte Deine Nahbarin, ein Verzeihnis in ihrem Homeverzeihnis mit Rehten zu

versehen, die es Dir erlauben, es von ihrer Mashine auf Deine zu kopieren. Logge Dih

auf Ihrem Rehner ein und shau nah, ob sie dies getan hat. Kopiere das Verzeihnis

auf Deinen Rehner.

anna�rehnera:~$ hmod -R a+r verz

anna�rehnera:~$ hmod a+x verz
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http://www.surriel.om/pathes/, Rusty Russell unter http://www.kernel.org/pub/li-

nux/kernel/people/rusty/ . . .

. Sind auf dem Arbeitsrehner die Kernel-Souren installiert? Wenn ja: welhe Ver-

sion? Finde einen Punkt heraus, der als Modul kon�guriert ist! Woran hast Du das

erkannt?

Wenn Kernel-Souren installiert sind, dann be�nden sie sih im Verzeihnis /usr/sr/

linux oder in einem anderen, meist um die Versionsnummer erweiterten /usr/sr-

Unterverzeihnis. Die Versionsnummer steht im Zweifelsfall in der Datei /usr/sr/linux/

inlude/linux/version.h.

Als Modul kon�gurierte Kernel-Bestandteile erkennt frau in der Kon�gurationsdatei

/usr/sr/linux/.onfig daran, dass nah der entsprehenden Variablen hinter dem

Gleihheitszeihen ein m steht. Etwa:

CONFIG_IPV6=m

. Finde heraus, welhe Linux-Version auf dem Rehner l

�
auft! Benutze dazu die Be-

fehle uname -a und at /pro/version auf der Kommandozeile!

Da die Aufgabe bereits sagt, wie's geht, hier nur ein Beispiel:

$ uname -a

Linux lillagroenn 2.4.17 #10 Mon Jun 10 21:49:40 CEST 2002 i686 unknown

unknown GNU/Linux

$ at /pro/version

Linux version 2.4.17 (root�lillagroenn) (g version 2.95.4 20011002

(Debian prerelease)) #10 Mon Jun 10 21:49:40 CEST 2002

2.2 Die Shell

. In der Datei /et/passwd steht auf jeder Zeile hinter dem letzten Doppelpunkt,

welhe Shell beim Login f

�

ur die jeweilige Benutzerin gestartet wird (Login-Shell). Was

au�er /bin/bash ist da zu �nden?

Zum Anzeigen der Datei kannst Du das Programm more verwenden.

Weil das von Installation zu Installation vershieden sein kann, ein Beispiel:

postfix:x:103:103::/var/spool/postfix:/bin/false

trish:x:1000:1000:Patriia Jung,,,:/home/trish:/bin/bash

pjung:x:1002:1000::/home/pjung:/bin/bash

nobody:x:65534:65534:nobody:/home:/bin/sh

arnt:x:1001:100::/home/arnt:/usr/bin/zsh

Die Z-Shell zsh ist wie die Bash eine sehr m

�
ahtige, moderne Shell. sh steht eigentlih f

�

ur

die Bourne-Shell, beider Ahne. Allerdings haben wir es auf Linux-Rehnern niht mit der

ehten Bourne-Shell zu tun; hier ist /bin/sh in der Regel ein Link auf die Bash, die in
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diesem Fall jedoh Bourne-kompatibel agiert und demzufolge einige Features vermissen

l

�
asst.

Der Erkl

�
arung der Manpage zu false,

"

tu nihts, und zwar niht erfolgreih\ ist ei-

gentlih nihts hinzuzuf

�

ugen: Der entsprehende Pseudo-User postfix ist nur dazu da,

den Mailserver Post�x auszuf

�

uhren; niemand kann sih als solher einloggen, da die

"

Login-Shell\ /bin/false keinerlei Interaktion zul

�
asst und sih sofort beendet.

. Finde zwei Beispiele f

�

ur andere Shells!

Die Korn-Shell ksh ist { wie die Bash { eine Weiterentwiklung der Bourne-Shell sh,

allerdings bei weitem niht so komfortabel wie die bash. Noh fortgeshrittener als diese

ist die in der vorigen Aufgabe erw

�
ahnte Z-Shell zsh.

Eine ganz andere Bedienphilosophie verfolgen die Abk

�
ommlinge der (an die Syntax der

Programmiersprahe C angelehnten) C-Shell sh, etwa die tsh.

In eine ganz andere Rihtung geht die Perl-Shell psh (http://www.fousresearh.om/

gregor/psh/), deren Syntax der der Skriptsprahe Perl folgt.

Niht zuletzt gibt es Spa�-Shells wie die Adventure-Shell ash (http://www.linux-user.de/

ausgabe/2002/04/062-april-shells/april-shells.html), die die Kommandozeile in eine Art

Text-Adventure verwandelt und niht zu verwehseln ist mit dem leihtgewihtigen

Bourne-Shell-Klon ash.

2.3 Die Benutzerinnen

. Finde Deine UserID mit dem Kommando id heraus!

Ein Beispiel:

$ id

uid=1002(pjung) gid=1000(trish) groups=1000(trish),100(users)

pjung hat in diesem Fall die UserID (uid) 1002.

. Wo steht die UserID in der /et/passwd?

In der dritten Spalte (als Spaltentrenner dient der Doppelpunkt).

. Finde mit dem Kommando groups heraus, welhen Gruppen Du angeh

�
orst!

$ groups

trish users

Die Userin pjung geh

�
ort zu den Gruppen trish und users.

. Welhen Gruppen geh

�
ort root an?
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for name in `ut -d ":" -f 1 /et/passwd`; do eho "Hallo $name"'!';

done

Um das Ausrufezeihen auszugeben ist ein Trik n

�
otig, damit die Shell niht versuht,

es gem

�
a� einer Sonderfunktion zu behandeln: Innerhalb einfaher Anf

�

uhrungszeihen

interpretiert die Shell es niht weiter. $name k

�
onnen wir hingegen niht in einfahe

G

�
ansef

�

u�hen setzen, denn wir wollen ja gerade, dass statt der Variablen ihr Inhalt

ersheint.

. Was maht das Kommando ut -b 6-17? Was k

�
onnte der Untershied zu ut -

6-17 sein?

ut -b 6-17 shneidet das sehste bis 17. Byte heraus, die Option - hingegen das

sehste bis 17. Zeihen. Das maht keinen Untershied bei Zeihens

�
atzen, in denen ein

Charater in einem Byte kodiert ist. Wenn allerdings Uniode o. a. ins Spiel kommen,

klappt diese Gleihsetzung niht mehr.

12 N

�
utzlihes Kleinzeug

. Druke eine Textdatei so in eine Datei, dass vier logishe Seiten auf einer Drukseite

zu liegen kommen. Shau sie mit einem PostSript-Viewer an!

Mit Ensript gibt es zwei Varianten:

ensript -4 -M A4 -r -o bla.ps bla.txt

shreibt bla.txt im Vierspaltensatz (-4) auf ein Blatt A4-Papier. Da das im Hohformat

ziemlih eng wird, shaltet -r auf Querformat um.

ensript -U 4 -M A4 -o bla.ps bla.txt

hingegen teilt das Blatt mit -U A4 in vier Quadranten auf. In beiden F

�
allen l

�
asst sih

die resultierende PostSriptdatei mit gv bla.ps anzeigen.

. Welhe Dateien pakt tar -zvf arhiv.tar.gz .* eigentlih ins Arhiv?

Alle Dateien und Verzeihnisse unterhalb des Arbeitsverzeihnisses, auh die, deren Na-

men mit einem Punkt beginnen. Das Muster .* passt n

�
amlih auh auf den einzelnen

Punkt, die Abk

�

urzung der Shell f

�

ur das aktuelle Verzeihnis. tar -zvf arhiv.tar.gz

* lie�e die Punktdateien weg { ein Sonderfall, der verhindert, dass diese sonst doppelt

eingepakt w

�

urden: einmal, weil sie selbst mit Punkt beginnen, ein zweites Mal, weil sie

im aktuellen Verzeihnis (also unterhalb von .) liegen.
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und die runden Klammern und interpretiert sie in der eigenen Sonderbedeutung, und

zwar vor der Zuweisung des Wertes zur Variablen.

. Shreib ein kleines Skript, das mit Hilfe von w heraus�ndet, wieviele Zeilen jede

einzelne Datei in Deinem Homeverzeihnis lang ist.

for datei in `ls -a ~`; do w -l ~/$datei; done

Diese L

�
osung hat den Nahteil, dass w nat

�

urlih niht die Zeilen eines Verzeihnisses

z

�
ahlen kann und deshalb eine Fehlermeldung der Art w: xyz: Is a diretory auf

der Standardfehlerausgabe ausgibt. Diese Meldung st

�
ort eindeutig. Wir k

�
onnen sie zwar

ins Nirvana umleiten . . .

for datei in `ls -a ~`; do w -l ~/$datei 2> /dev/null; done

. . . , aber auh jetzt werden Verzeihnisse weiterhin mit der L

�
ange Null aufgelistet. Ele-

gant w

�
are es, w nur dann von der Leine zu lassen, wenn wir siher sind, es handelt sih

um eine regul

�
are Datei (-f):

for datei in `ls -a ~`; do if [ -f ~/$datei ℄; then w -l ~/$datei; fi;

done

Eine ganz andere Alternative w

�
are:

find ~ -maxdepth 1 -type f -exe w -l {} \;

Die Option -maxdepth 1 sorgt daf

�

ur, dass find sih niht in Unterverzeihnissen des

Homeverzeihnisses verliert.

Es gibt

�

ubrigens einen Untershied zwishen beiden L

�
osungen: Die for-L

�
osung shlie�t

symbolishe Links mit ein. Die Hausaufgabe zur Hausaufgabe: Wie verhindere ih das?

Zudem sei darauf hingewiesen, dass frau sih die Wildardm

�
oglihkeiten der Shell zu

Nutze mahen kann, wenn sie eine for-Shleife

�

uber den (Teil-)Inhalt eines Verzeihnisses

laufen lassen will:

for datei in ~/*; do eho $datei; done

Beahte dabei aber, dass * niht auf Dateien passt, die mit einem Punkt beginnen.

. Shreib ein Shellskript, das f

�

ur alle Benutzerinnen Deines Rehners eine namentlihe

Begr

�

u�ung ausgibt.
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$ groups root

root : root

Im Beispiel lediglih der Gruppe root.

2.4 X-Server

. Finde die X-Server-Kon�gurationsdatei auf Deinem Rehner mit dem Kommando

loate.

Ein Beispiel:

$ loate XF86Config

/et/X11/XF86Config-4

Hier ist XFree 4 im Spiel. Nah xorg.onf suht frau zum Beispiel mit loate xorg..

. Shau mit more in die Datei hinein. Du solltest darin weitere Aufgabengebiete des

X-Servers �nden, die wir uns gemeinsam anshauen. Suhe mit dem more-Befehl / nah

den Stihworten FontPath, XkbLayout, der Setion "Pointer" (XFree 3) bzw. Setion

"InputDevie" (XFree 4/X.org)!

Der FontPath (falls spezi�ziert) gibt die Adressen von Fontservern und die Pfade zu lo-

kalen Shrift-Datenbanken an. Fehlt dieser Eintrag, kommt ein Default-Pfad zur Anwen-

dung (n

�
ahere Informationen gibt die Manpage zur Kon�gurationsdatei).

Die Angabe zum XkbLayout legt das Tastaturlayout unter X fest. Beahte, das die

Belegung auf der Textkonsole und unter X absolut unabh

�
angig voneinander sind.

Im Abshnitt zum Pointer bzw. in den InputDevie-Sektionen, die sih mit der Maus

besh

�
aftigen, spezi�ziert frau, was f

�

ur eine Maus sie hat, an welher Shnittstelle die

angeshlossen ist, welhes Mausprotokoll sie spriht, ob ggf. bei einer Zweitastenmaus

das gemeinsame Dr

�

uken beider Tasten die fehlende mittlere Maustaste simuliert et.

. Logge Dih mit ssh -X username�hostname auf dem Rehner Deiner Nahbarin

ein und starte dort das Programm xeyes. Auf welhem Bildshirm ersheint es? Warum?

Es ersheint auf Deinem eigenen Bildshirm.

Die Option -X shaltet das X-Forwarding ein und sorgt so daf

�

ur, dass Du Dir gra�she

Frontends von Programmen, die auf anderen Rehnern laufen, auf Deinem X-Server

anzeigen lassen kannst. (Versuh es noh einmal ohne dieses Flag und

�

uberpr

�

ufe somit,

ob X-Forwarding grunds

�
atzlih erlaubt ist.) Das hei�t aber niht, dass Du deswegen

auf den X-Server der Nahbarmashine zugreifen d

�

urftest; dazu br

�
auhtest Du a) eine

entsprehende Berehtigung und m

�

usstest b) die DISPLAY-Variable f

�

ur Dih so umsetzen,

dass sie auf den fremden Rehner zeigt.
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2.5 Windowmanager

. Stell Deinen Kommilitoninnen ein bis zwei Windowmanager kurz (ggf. mit Bild)

vor!

Anregungen geben zum Beispiel http://www.linuxnetmag.om/en/issue5/m5windowma

nager1.html, http://xwinman.org/ und http://www.linux.org/apps/all/GUI/Window

Managers.html.

Ahtung: Der Irrtum, dass ein Desktop-Environment ein Windowmanager sei, maht

auh vor Webseiten, die Windowmanager auisten, niht halt: Selbst dort wird frau

KDE oder GNOME gern als

"

Windowmanager\ untergejubelt bekommen. Allerdings

gibt es tats

�
ahlih eine Grauzone: Viele Windowmanager enthalten

�

uber ihre eigentlihe

Aufgabe hinausgehende Funktionalit

�
at, viele Mini-Desktop-Umgebungen f

�

uhlen sih zu

klein und unvollst

�
andig an f

�

ur diesen gro�en Begri� . . .

2.7 Clients, Server und andere Programme

. F

�

ur Mail (smtp,

"

Simple Mail Transfer Protool\) ist ein sogenannter wellknown

port reserviert, hinter dem der Mailserver laushen m

�

usste, sofern einer l

�
auft. Suhe in

der Datei /et/servies heraus, welhe Portnummer das ist.

Der entsprehende Eintrag lautet

smtp 25/tp mail

. Benutze das Kommando telnet loalhost portnummer , um Dih mit dem

SMTP-Port zu verbinden. L

�
auft ein Mailserver und wenn ja, welher?

Auf dem folgenden Rehner l

�
auft Post�x:

$ telnet loalhost 25

Trying 127.0.0.1...

Conneted to loalhost.

Esape harater is '^℄'.

220 lillagroenn.trish.de ESMTP Postfix (Debian/GNU)

quit

221 Bye

Connetion losed by foreign host.

Mit quit beendet frau die Verbindung zum Server.

Bei wellknown ports wie Port 25 kann frau statt der Nummer auh das Dienstk

�

urzel als

Argument angeben:

$ telnet loalhost smtp

Trying 127.0.0.1...

telnet: Unable to onnet to remote host: Connetion refused
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bash 314 trish txt REG 3,2 511400 15414 /bin/bash

[...℄

lsof (

"

list open �les\) zeigt, welhe Dateien und Verzeihnisse zur Zeit ge

�
o�net sind und

welhe Prozesse sih ihrer bedienen. Das Kommando liegt niht immer in /usr/sbin:

Wenn es in /usr/bin stekt, kann frau es meist ohne Weiteres aufrufen, da /usr/bin in

der Regel im Pfad enthalten ist.

. Suhe eine Kombination, die Deinen und den Namen Deiner rehten Nahbarin

matht, aber den Deiner linken Nahbarin niht.

Auf Stefanie und Veronika w

�

urde zum Beispiel [SV℄*i* passen; eine Kombination, von

der Ines, Leena, Andrea, . . . ausgeshlossen w

�

urden, niht aber Sabine.

11.2 Shellskripte

. Warum reagiert die Shell jetzt auf den Befehl variable=wert2 $variable mit

bash: wert2: ommand not found?

Weil die Shell Whitespae (hier ein Leerzeihen) als Trennzeihen zwishen Komman-

dos und Argumenten interpretiert. Im obigen Fall f

�

uhrt sie so zun

�
ahst die Zuweisung

variable=wert2 aus und will anshlie�end den Befehl $variable aufrufen. Wegen des

Dollarzeihens interpretiert die Shell diesen String zun

�
ahst als

"

Inhalt von variable\,

also wert2. Und ein Kommando dieses Namens gibt es tats

�
ahlih niht . . .

. Warum shweigt die Shell auf die Befehlsfolge unset variable; variable=wert2

$variable hin, statt die oben genannte Fehlermeldung auszugeben?

unset variable tilgt die genannte Variable aus dem

"

Ged

�
ahtnis\ der Shell { sie gibt

es nun niht mehr. $variable liefert als Wert demzufolge nihts, und die neue Variable

variable bekommt daher den String wert2 plus nihts zugewiesen. Dar

�

uber kann sih

die Shell niht beklagen; eho $variable g

�
abe nun wert2 aus.

. Wie ist der Prompt bei Dir de�niert? Sieh in der Manpage zu bash nah,

welhe Platzhalter sih darin verwenden lassen.

�

Andere Deinen Prompt tempor

�
ar in

aktuelles verzeihnis(rehnername)$!

trish�lillagroenn:~$ eho $PS1

\u�\h:\w\$

$ export PS1="\w(\h)$"

~(lillagroenn)$

Das Abshreiben der Manpage erspare ih mir an dieser Stelle :-) Ahtet darauf, dass

die G

�
ansef

�

u�hen sehr wihtig sind { ohne sie shnappt sih die Shell die Bakslashes
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Ruft frau das Kommando im Homeverzeihnis auf, brauht sie ls niht sagen, welhes

Verzeihnis der Befehl betrahten soll: ~ ist eine Abk

�

urzung f

�

ur das Homeverzeihnis.

. Was tut ut - 57-?

Es shneidet aus der Standardeingabe alles vom 57. Zeihen der Zeile (- steht f

�

ur

"

harater\) bis zum Shluss heraus.

.

�

Uberpr

�

ufe, ob die Anzahl der Verzeihniseintr

�
age im Verzeihnis /usr tats

�
ahlih

mit der Zahl im zweiten

"

ls -al\-Blok

�

ubereinstimmt! Zum Zusammenz

�
ahlen der Zei-

len (

"

lines\) kann das Kommando w -l dienen.

$ ls -ald /usr

drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 25 13:08 /usr

$ ls -al /usr | grep ^d | w -l

13

Durh Weglassen der letzten Pipe sieht frau, dass dabei auh die beiden Verweise ..

und . mit gez

�
ahlt werden. Die Suhe nah

^
d ist ein Beispiel f

�

ur einen einfahen re-

gul

�
aren Ausdruk im Zusammenhang mit grep: Damit suht das Programm nah d am

Zeilenanfang.

. Sieh Dir Deinen Suhpfad an und erweitere ihn um ein Verzeihnis mit ausf

�

uhr-

baren Dateien, das bislang niht enthalten ist (z. B. /usr/sbin). Starte eins der darin

enthaltenen Programme (z.B. /usr/sbin/lsof) mit und ohne Pfad. Versuhe dasselbe

in einer anderen Shell.

$ eho $PATH

/usr/loal/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games

$ lsof

bash: lsof: ommand not found

$ /usr/sbin/lsof

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

bash 314 trish wd DIR 3,6 4096 31873 /home/trish

bash 314 trish rtd DIR 3,2 4096 2 /

bash 314 trish txt REG 3,2 511400 15414 /bin/bash

[...℄

$ export PATH=$PATH:/usr/sbin

$ lsof

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

bash 314 trish wd DIR 3,6 4096 31873 /home/trish

bash 314 trish rtd DIR 3,2 4096 2 /
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Dieses Beispiel zeigt, was passiert, wenn kein Mailserver auf Port 25 lausht: Der Rehner

verweigert die Verbindung.

. Finde drei Mailprogramme (Mail User Agents, MUAs) f

�

ur Linux und pr

�

ufe, ob sie

auf Deinem Rehner installiert sind! Verwende dazu das Kommando loate!

Beispiele f

�

ur g

�
angige MUAs w

�
aren kmail, evolution, mutt, Netsape/Mozilla/Thunder-

bird, den integrierten Maillient des Webbrowsers opera, sylpheed, pine, tkrat . . .

Beim Suhen mit loate gilt es auf Gro�- und Kleinshreibung zu ahten: Die besten

Chanen hat frau, wenn sie sih mit durhg

�
angiger Kleinshreibung begn

�

ugt, denn einem

ungeshriebenen Gesetz zufolge shreiben sih die Dateinamen ausf

�

uhrbarer Dateien

(also Programme) in Kleinbuhstaben. Dieser Regel folgt meist auh Software mit gra-

�sher Ober

�
ahe, die sih au�erhalb der Kommandozeile gemisht shreibt.

So liefert loate KMail in aller Regel keine (oder niht relevante) Antworten; loate

kmail f

�

uhrt hingegen zum erw

�

unshten Ergebnis.

. Was tun pwd und exit?

pwd gibt den Verzeihnispfad des Arbeitsverzeihnisses aus. exit shlie�t die aktuelle

Shell. Wenn dies die initiale Login-Shell war, loggt frau sih damit aus.

. Was passiert, wenn frau mkdir ohne Argument aufruft? Warum?

$ mkdir

mkdir: too few arguments

Try `mkdir --help' for more information.

mkdir beshwert sih, dass es mit zuwenig Argumenten aufgerufen wurde und ermutigt

dazu, sih mit mkdir --help eine Kurzanleitung zu holen. Aus der . . .

Usage: mkdir [OPTION℄ DIRECTORY...

[...℄

geht hervor, dass zwar Optionen, niht aber die Verzeihnisangabe optional sind { ein

Verzeihnis anzulegen, das keinen Namen hat, ergibt shlie�lih keinen Sinn.

3 Hilfe zur Selbsthilfe

3.1 Selbstauskunft

. Was tut man -k? Wof

�

ur k

�
onnte das k stehen?

-k steht f

�

ur

"

keyword\. Die Option suht in allen Kurzbeshreibungen nah dem als Ar-

gument angegebenen Shl

�

usselwort:

$ man -k fdisk

fdisk (8) - Curses based disk partition table manipulator for
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Linux

fdisk (8) - Partition table manipulator for Linux

sfdisk (8) - Partition table manipulator for Linux

. Was sind at pages? Nutze die Manpage zu man!

Aus dem Manpage-Code bereits erzeugte, vorformatierte Manpages, die ihren Namen

daher haben, dass frau sie sih fein s

�
auberlih

"

gelayoutet\ direkt mit dem Kommando

at (bzw. zat, da Catpages aus Platzgr

�

unden meist mit gzip komprimiert abgelegt

werden) anzeigen lassen kann.

Hier kommt der alte Trik

"

Taushe Platz gegen Zeitersparnis\ zur Anwendung: Ein ein-

fahes at geht viel shneller als der Formatierungsprozess. Wer hingegen unter Platznot

leidet, wird eher in Kauf nehmen, dass sie etwas l

�
anger warten muss. Bei modernen PCs

spielt dies aber weder in der einen noh in der anderen Rehnung eine nennenswerte

Rolle.

. man man bzw. man 1 man beshreibt niht, welhe Sektionen es gibt. Finde mit man

-k man oder apropos man heraus, in welhen anderen Sektionen man auftauht und lies

nah, welhe Sektionen es gibt.

$ apropos man

[...℄

man (1) - an interfae to the on-line referene manuals

man (7) - maros to format man pages

mandb (8) - reate or update the manual page index ahes

manpath (1) - determine searh path for manual pages

manpath (5) - format of the /et/manpath.onfig file

[...℄

$ man 7 man

[...℄

The manual setions are traditionally defined as follows:

1 Commands

Those ommands that an be exeuted by

the user from within a shell.

2 System alls

Those funtions whih must be performed

by the kernel.

3 Library alls

Most of the lib funtions, suh as

qsort(3)
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Wir setzen den Befehl ./aufraeumen ab. ./ ist nihts anderes als eine relative Pfadan-

gabe und besagt, dass sih das eben ausf

�

uhrbar gemahte Skript im aktuellen Arbeits-

verzeihnis be�ndet: Solange aufraeumen niht in einem Verzeihnis im Suhpfad liegt,

kann es niht durh Angabe seines Namens allein gestartet werden.

. Wieviele (rpm-)Pakete sind auf Deinem Rehner installiert? Nutze dazu eine Pipe

und das Kommando w -l.

Ein Beispiel:

$ rpm -qa | w -l

506

. Wie lie�e sih diese Aufgabe ohne Pipe, aber daf

�

ur mit Aus- und Eingabeuml

enkung in eine Datei l

�
osen?

$ rpm -qa > /tmp/bla

$ w -l < /tmp/bla

506

. Worin untersheidet sih die Ausgabe von w -l datei von der Variant e mit

Eingabeumlenkung und warum?

$ w -l < /tmp/bla

506

$ w -l /tmp/bla

506 /tmp/bla

w gibt immer den Namen der Datei mit aus, die es bearbeitet. Im Fall der Eingabeum-

lenkung hat es jedoh nihts mit einer Datei zu tun, sondern mit der Standardeingabe,

die selbst keinen Dateinamen hat. Dass wir den Inhalt der Datei in die Standardeingabe

"

hineingesh

�

uttet\ haben, wei� w shlie�lih niht.

. Suhe mit einer einzigen Kommandozeile die Namen aller Dateien und Verzeih-

nisse in Deinem Homeverzeihnis heraus, die heute ver

�
andert wurden, und speihere das

Ergebnis in einer neuen Datei namens heute ab. Benutze dazu die Kommandos ls (mit

passenden Optionen), grep und ut - 57-, Pipes und eine Ausgabeumlenkung.

Am 28.August lautete (eine) L

�
osung wie folgt:

ls -al ~ | grep "Aug 28" | ut - 57- > heute
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. Finde heraus, welhe Init-Skripte im Default-Runlevel Deines Rehners beim Boo-

ten niht gestartet werden.

Ist 2 der Default-Runlevel, gilt es zur Beantwortung dieser Frage, im init.d-Verzeihnis

ein Skript zu �nden, zu dem kein mit dem Buhstaben S beginnender Link im r2.d-

Verzeihnis f

�

uhrt.

Um ganz genau zu sein, darf es zudem auh in /et/rS.d (so vorhanden) keinen ent-

sprehenden Link geben.

Gute Kandidaten sind hier die Initskripte von Datenbank- oder Internetservers.

10 Der Ausshaltknopf

. Wie w

�

urdest Du lediglih eine Warnung an alle eingeloggten User shiken, ohne

den Countdown tats

�
ahlih einzuleiten? Nimm die Manpage zu shutdown zu Hilfe!

man shutdown listet wie jede Manpage zun

�
ahst die SYNOPSIS des Kommandos auf. In

ekigen Klammern stehende Teile wie die Flags oder die Warnmeldung sind optional.

Hingegen muss die Zeit bis zum Shutdown angegeben werden. Die Warnmeldung kommt

nah diesem Argument. Im Abshnitt OPTIONS erkl

�
art die Manpage zudem die passende

Option -k:

/sbin/shutdown [-t se℄ [-arkhnfF℄ time [warning-message℄

[...℄

-k Don't really shutdown; only send the warning mes-

sages to everybody.

Der (nur root erlaubte) Befehl /sbin/shutdown -k 2 "bla" erkl

�
art den Usern in ei-

ner Broadast-Message im Abstand von je einer Sekunde dreimal, dass das System

demn

�
ahst bzw. jetzt in den Wartungsmodus ginge. Au�erdem bekommen sie die un-

glaublih informative Meldung bla zu sehen, und zum Shluss passiert dann doh nihts

. . .

11 Die Bash

11.1 Eingebaute Befehle und Hilfsmittel

. Versuhe, bei der Eingabe des Befehls mkdir /tmp/blamit so wenigen Buhstaben

wie m

�
oglih auszukommen!

Auf den meisten Systemen sollte

�
�

�
�

m

�
�

�
�

k

�
�

�
�

d

�
�

�
�

Tab

�
�

�
�

/

�
�

�
�

t

�
�

�
�

Tab

�
�

�
�

b

�
�

�
�

l

�
�

�
�

a

�
�

�
�

 - ausreihen. Eventuell

muss vor dem Shr

�
agstrih noh ein Leerzeihen eingef

�

ugt werden.

. Nehmen wir an, der letzte Befehl sei hmod a+x einladung aufraeumen gewesen.

Was passiert, wenn wir nun

�
�

�
�

.

�
�

�
�

/

�
�

�
�

Es

�
�

�
�

.

�
�

�
�

 - eingeben?
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4 Speial files

Files found in /dev

5 File formats and onventions

The format for /et/passwd and other

human-readable files.

6 Games

7 Maro pakages and onventions

A desription of the standard file system

layout, network protools, ASCII and

other harater odes, this man page, and

other things.

8 System management ommands

Commands like mount(8), many of whih

only root an exeute.

9 Kernel routines

This is an obsolete manual setion. One

it was thought a good idea to doument

the Linux kernel here, but in fat very

little has been doumented, and the dou

mentation that exists is outdated

already. There are better soures of

information for kernel developers.

[...℄

Das die Ausgabe von apropos man auf vielen Systemen sehr lang wird (die Silbe man

kommt halt auh in oft in der Kurzbeshreibung benutztenW

�
ortern wie

"

ommand(line)\

oder

"

manipulation\ vor), wird die erfahrene Nutzerin die Ausgabe auf Passendes be-

shr

�
anken wollen. So zum Beispiel zeigt das Kommando

apropos man | grep ^man

nur noh die Zeilen aus der apropos-Ausgabe an, die mit den drei Buhstaben man

beginnen (^). grep -w ^man w

�

urde tats

�
ahlih nur noh die beiden Manpages zu man(1)

und man(7) �nden, denn -w

�

uberredet grep dazu, nur noh auf das ganze W ort man am

Zeilenanfang anzuspringen.

. Vergleihe Man- und Infopage zum Kommando groups!

Auf meinem Debian/Testing-System f

�

uhrt mih info groups in die verlinkte Dokumen-

tation des oreutils-Pakets, dessen Mitglied das Kommando groups ist. W

�
ahrend sih

Informatia Feminale Sommerstudium 2005 Bremen 9



L

�
osungen Linux ist weiblih

der Inhalt der darin enthaltenen Seite zu groups nur sprahlih von dem der Manpage

untersheidet, emp�nde ih pers

�
onlih die Darstellung der Infopage als un

�

ubersihtlih.

Aber das ist Geshmakssahe. . .

4 Dateisystem und Dateibaum

4.1 Dateisysteme

. Wie gro� ist der Arbeitsspeiher Deines Systems?

$ ls -al /pro/kore

-r-------- 1 root root 268439552 Aug 24 21:23 /pro/kore

Die Dateigr

�
o�e von /pro/kore entspriht der Gr

�
o�e des Hauptspeihers, im Beispiel

also 268 439 552Bytes, das sind (

268 439 552

1024�1024

= 256)MByte.

. Shau zuhause in Deinen Arbeitsspeiher rein. Aber Vorsiht, Pager wie more oder

less bekommen Probleme mit den niht drukbaren Zeihen, also lieber vorher mit

strings �ltern:

at /pro/kore | strings | less

Das folgende Beispiel zeigt Ausshnitte aus Patriias RAM, w

�
ahrend sie diese Zeilen

shreibt:

# at /pro/kore | strings | less

CORE

CORE

vmlinux

BOOT_IMAGE=Linux2.4 ro root=302

CORE

Unknown interrupt

000707070000d0d0d0000000a0a0a050505000000

[...℄

~/artikel/informatia/kursskript/skript/unixkurs.tex

elseif b:netrw_method == 3 " read with ftp + mahine, id,

passwd, and fname

" Deho "DBG: read via ftp+mipf (method #3)"

if g:netrw_ftp == 1

\end{doument}

diese Zeilen shreibt:

Das folgende Beispiel zeigt Ausshnitte aus Patriias RAM, w

hrend sie

\snt{at /pro/kore | strings | less}

drukbaren Zeihen, also lieber vorher mit \snt{strings} filtern:\\
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find / -name init* -type d

Dieser suht unterhalb des Wurzelverzeihnisses / nah einem Verzeihnis (-type d {

"

vom Typ diretory\), dessen Name mit den Buhstaben init beginnt.

�

Ahnlih l

�
asst sih nah allen Links unterhalb des Verzeihnisses /et suhen, die mit

dem Buhstaben S und einer Zi�er beginnen (und damit pr

�
adestiniert daf

�

ur sind, auf

Initskripte zu zeigen):

# find /et -type l -name S[0-9℄*

trish�lillagroenn:~$ find /et -type l -name S[0-9℄\*

/et/r0.d/S30urandom

/et/r0.d/S20sendsigs

[...℄

will sih frau gleih mit anzeigen zu lassen, wohin diese links f

�

uhren, geht das zum

beispiel so:

# find /et -type l -name S[0-9℄* -exe ls -l {} \;

lrwxrwxrwx 1 root root 17 Jan 26 2002 /et/r0.d/S30urandom ->

../init.d/urandom

lrwxrwxrwx 1 root root 18 Jan 26 2002 /et/r0.d/S20sendsigs ->

../init.d/sendsigs

[...℄

Die find-Option -exe f

�

uhrt f

�

ur jede Fundstelle den dahinterstehenden Befehl aus. An-

stelle des geshweiften Klammernpaars setzt find den Namen der gefundenen Datei ein.

Das Semikolon am Ende wird ben

�
otigt, um die damit entstehenden vielen Befehle von-

einander zu trennen; und damit die Shell niht f

�
alshliherweise meint, dieses Semikolon

sei f

�

ur sie gedaht, muss es mit

gesh

�

utzt werden.

. Welhes Initskript ist daf

�

ur verantwortlih, dass der Cron-Daemon startet?

Gute Kandidaten sind /et/init.d/rond oder /et/init.d/ron. Damit der Daemon

beim Booten tats

�
ahlih startet, muss es aber aus dem jeweiligen rx.d-Verzeihnis

verlinkt sein, zum Beispiel:

$ ls -al /et/r2.d/S*ron

lrwxrwxrwx 1 root root 14 Jan 26 2002 /et/r2.d/S89ron -> ../init.d

/ron

Informatia Feminale Sommerstudium 2005 Bremen 27



L

�
osungen Linux ist weiblih

9 Bootvorgang

. Shau in die /et/lilo.onf und versuhe herauszu�nden, welhe Bootm

�
oglih-

keiten Dein Rehner bietet.

Gut m

�
oglih, dass wir diese Aufgabe im Kurs niht l

�
osen k

�
onnen, da die Lilo-Kon�gura-

tionsdatei oft nur f

�

ur root zug

�
anglih ist.

Im folgenden Beispiel gibt es die M

�
oglihkeit zum Booten zweier vershiedener Linuxker-

nel (/boot/vmlinuz-2.4.17 und /boot/vmlinuz-2.4.17-686) sowie einer Windows-

Installation. Anhand der Labels kann die Benutzerin im Bootmen

�

u aussuhen, was ge-

bootet wird. Tri�t sie keine Entsheidung, kommt der Linux-Kernel mit dem Label

Linux2.4 zum Zuge (default). Ein # leitet eine Kommentarzeile ein. Alle

�

ubrigen Pa-

rameter sind zum Beispiel in der Manpage zu lilo.onf nahzulesen.

# Boot up Linux by default.

default=Linux2.4

image=/boot/vmlinuz-2.4.17

label=Linux2.4

read-only

optional

image=/boot/vmlinuz-2.4.17-686

label=Linux2.4deb

read-only

initrd=/initrd.img

other=/dev/hda1

label=win

. Finde in der /et/inittab heraus, in welhen Runlevel Dein Rehner von sih aus

startet. Welhe Zeile k

�
onnte das sein?

Der folgende Beispielrehner bootet ins Multiuser-Runlevel 2:

# The default runlevel.

id:2:initdefault:

[...℄

# Runlevels 2-5 are multi-user.

. Wo liegen die Initskripte und die jeweiligen Links auf Deinem Rehner?

Wenn unterhalb des Verzeihnisses et tats

�
ahlih kein Ordner zu �nden sein sollte, der

sih init.d o.

�
a. nennt, l

�
asst sih der find-Befehl zur Hilfe nehmen:
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[...℄

4.2 Mounten

. Shau Dir die Datei /et/fstab an und ermittle, welhe Arten von Dateisystemen

im Rehenzentrum verwendet werden und was damit gemaht werden kann.

$ at /et/fstab

/dev/hda2 / ext2 defaults,errors=remount-ro 0 1

/dev/hda3 none swap sw 0 0

pro /pro pro defaults 0 0

/dev/fd0 /floppy auto defaults,user,noauto 0 0

/dev/drom /drom iso9660 defaults,ro,user,noauto 0 0

/dev/hda5 /usr ext2 defaults 0 2

/dev/hda6 /home ext2 defaults 0 2

/dev/hda7 /opt ext2 defaults 0 2

Auf diesem Beispielrehner gibt es eine IDE-Platte /dev/hda, auf der mehrere Par-

titionen vorhanden sind. Die vom vorliegenden System benutzte Swap-Partition ist

/dev/hda3. Zus

�
atzlih gibt es diverse Datenpartitionen (/, /usr, /home und /opt, auf de-

nen das Ext2-Dateisystem zum Einsatz kommt. F

�

ur alle werden die Default-Einstellungen

1

benutzt. Tritt beim Mounten der Root-Partition ein Fehler auf, ist f

�

ur diesen Fall fest-

gelegt, dass die Partition

"

read only\, also unbeshreibbar, remountet wird (errors=

remount-ro).

F

�

ur Wehseldatentr

�
ager sieht diese fstab vor, dass sie { selbst wenn ein Datentr

�
ager

vorhanden ist { niht automatish beim Booten gemountet werden (noauto), aber daf

�

ur

auh von unprivilegierten Userinnen an passenden Stellen (/floppy f

�

ur Disketten aus

"

Laufwerk A:\, /drom f

�

ur CD-ROMs

2

) eingeh

�
angt werden d

�

urfen (user). Bei den Dis-

ketten soll mount das Dateisystem selbst heraus�nden (auto); CD-ROMs werden nur

lesbar eingeh

�
angt.

Das pro-Filesystem wird on-the-y erzeugt, nimmt keinen Platz auf Festplatten weg

und brauht deshalb keine Partitionsangabe.

. Wie voll sind die Platten momentan?

$ df

Filesystem 1k-bloks Used Available Use% Mounted on

/dev/hda2 719452 271196 411712 40% /

1

Das sind rw, suid, dev, exe, auto, nouser, asyn; da die Erkl

�
arungen in der Manpage zu mount(8)

wirklih gut sind, sei darauf verwiesen.

2

Audio-CDs werden niht gemountet!
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/dev/hda5 1921156 1446072 377492 80% /usr

/dev/hda6 2885780 2595176 144016 95% /home

/dev/hda7 1438888 1233520 132276 91% /opt

Im Beispiel sind von den a. 703 MByte (719 452/1024) der Root-Partition etwa 40

Prozent belegt: a. 402 MByte (411 712/1024) haben noh Platz. Die Ausgaben zu den

�

ubrigen Partitionen interpretieren sih analog.

4.5 Bewegen im Verzeihnisbaum

. Handelt es sih bei der Datei xmag im Verzeihnis /usr/X11R6/bin/ um ein Ver-

zeihnis, einen Link, ein Programm oder eine normale Datei?

$ d /usr/X11R6/bin/

$ ls -F xmag

xmag*

Also um eine ausf

�

uhrbare Datei. Unterhalb von /usr/X11R6 be�ndet sih das X-Window-

System und eine Menge zugeh

�
origer Programme, darunter die Lupe xmag.

5 Benutzerinnen und ihre Rehte

5.1 Dateirehte

. Worauf beziehen sih die letzten zwei Beispielzeilen zu . und ..?

Auf das Arbeitsverzeihnis bzw. dessen Oberverzeihnis.

5.2 Dateirehte

�

andern

. Das Verzeihnis informatia besitzt aktuell die Zugri�srehte rwxr-xr--. Wie

�
andern sih diese mit dem Kommando hmod u=rwx,g+w,o=xt informatia? Welhe

Auswirkungen h

�
atte ein anshlie�endes hmod a=rwx,o+t informatia?

Nah dem ersten hmod-Befehl lauten die Rehte rwxrwx--t. Wegen des Gleihset-

zungsoperators resultiert hmod a=rwx in Lese-, Shreib- und Wehselrehten f

�

ur alle

(rwxrwxrwx). Um das Stiky-Bit zu erhalten, muss es noh einmal (o+t) neu vergeben

werden. Anshlie�end lauten die Rehte rwxrwxrwt.

. Erzeuge mit dem Befehl touh rehte eine Datei rehte in Deinem Homever-

zeihnis. Welhe Zugri�srehte hat sie? Benutze die oktale Version, um niemanden au�er

Dih auf die Datei zugreifen zu lassen. Du selbst verleihst Dir Lese- und Shreibrehte.
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[1℄+ Stopped mozilla

$ xeyes &

$ fg

mozilla

�
�

�
�

Strg +

�
�

�
�



$ ps -auxw | grep xeyes

Bad syntax, perhaps a bogus '-'?

trish 3837 0.0 0.5 2936 1388 pts/9 S 00:59 0:00 xeyes

trish 3841 0.0 0.1 1336 436 pts/9 S 01:00 0:00 grep xeyes

$ kill 3837

. Starte drei xeyes und beende sie alle gleihzeitig.

$ xeyes & xeyes & xeyes &

[1℄ 3864

[2℄ 3865

[3℄ 3866

$ killall xeyes

[1℄ Terminated xeyes

[2℄- Terminated xeyes

[3℄+ Terminated xeyes

8.4 Die Zeit unter Kontrolle

. Wann wird der folgende Eintrag abgearbeitet?

0 13 * 9 5-7 eho `Der Kurs geht weiter!`

An Freitagen, Samstagen und Sonntagen im September jeweils um 13 Uhr.

. Lass Dir in 10 Minuten von Cron eine

�

Ubersiht

�

uber die Plattenbelegung (df)

shiken. Die aktuelle Zeit �ndest Du mit dem Kommando date heraus.

Angenommen,

"

in 10 Minuten\ w

�
are 20.15 Uhr am 14. September, so lautete der Eintrag

15 20 14 9 * df

Wenn nah rontab -e der vi auftauht, niht vergessen, mit

�
�

�
�

i in den Editiermodus

zu shalten und zum Speihern

�
�

�
�

Es

�
�

�
�

:

�
�

�
�

w

�
�

�
�

q zu benutzen.
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[...℄

$ d stow-1.3.3

$ ./onfigure --prefix=$HOME

$ make

make: Nothing to be done for `all'.

$ make install

Sorry { das war ein extrem unspektakul

�
ares Beispiel: stow ist nur ein Perlskript, muss

also niht kompiliert werden. Aus diesem Grund bekommen wir nah dem make-Aufruf

keinen Compiler-Output zu sehen, sondern die lapidare Meldung, dass es kein entspre-

hendes Make-Target gibt.

. Welhe Version des C-Compilers g k

�
ame auf dem Pool-Rehner zum Einsatz?

Finde den passenden Aufruf mit der g-Option --help heraus!

$ g --help

Usage: g [options℄ file...

Options:

--help Display this information

(Use '-v --help' to display ommand line options of sub-proesses)

-dumpspes Display all of the built in spe strings

-dumpversion Display the version of the ompiler

[...℄

$ g -dumpversion

2.95.4

Mit der Option --help l

�
asst sih den meisten Kommandozeilenprogrammen eine Kurz-

hilfe entloken: Sollten sie

�

uber diese Option niht verf

�

ugen, sorgt diese Fehlbedienung

in der Regel daf

�

ur, dass die Hilfeseite trotzdem ersheint.

8.3 Prozesse im Gri�

. Starte mozilla im Vordergrund einer Shell. Shik den Webbrowser manuell in

den Hintergrund. Starte das Programm xeyes in derselben Shell im Hintergrund. Hole

mozilla wieder in den Vordergrund. Beende Mozilla, ohne auf sein Men

�

u zuzugreifen.

Suhe nah dem xeyes-Prozess in der Prozesstabelle und beende ihn mit dem kill-

Befehl.

$ mozilla

�
�

�
�

Strg +

�
�

�
�

z
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$ touh rehte

$ ls -al rehte

-rw-r--r-- 1 trish trish 0 Aug 24 22:33 rehte

$ hmod 600 rehte

$ ls -al rehte

-rw------- 1 trish trish 0 Aug 24 22:33 rehte

. Welhes Ergebnis hat der Befehl hmod 5771 datei?

Er vergibt das Stiky- und das sUID-Bit (1+4=5), alle Rehte f

�

ur Eigent

�

umerin und

Gruppe sowie Ausf

�

uhrbarkeitsreht f

�

ur die

�

Ubrigen (-rwsrwx--t).

. Probiere aus, was passiert, wenn Du Dir von einer Dir geh

�
orenden Datei und einem

Verzeihnis alle Rehte entziehst!

$ hmod 0000 datei

$ ls -al datei

---------- 1 trish trish 0 Aug 24 22:33 datei

$ at datei #Leseversuh

at: datei: Permission denied

$ vi datei #Shreibversuh

~
"datei" [Permission Denied℄

$ ./datei #Versuh, die Datei auszuf�uhren

bash: ./datei: Permission denied

$ rm datei #L�oshversuh

rm: remove write-proteted file `datei'? y

$ ls -al datei

ls: datei: No suh file or diretory

Au�er dem L

�
oshversuh ist alles gesheitert { und jener klappte auh nur auf Nahfrage,

weil wir die Datei besitzen. Den Editor vi kann frau

�

ubrigens mit :w! dazu

�

uberreden,

eine eigene shreibgesh

�

utzte Datei doh zu shreiben.

Ab dem # interpretiert die Shell den Rest der Zeile als Kommentar { diese Erkl

�
arungen

brauht Ihr nat

�

urlih niht eingeben.

$ mkdir verzeihnis

$ hmod 0000 verzeihnis

$ touh verzeihnis/bla #Shreibversuh

touh: reating `verzeihnis/bla': Permission denied

$ d verzeihnis #Wehselversuh
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bash: d: verzeihnis: Permission denied

$ ls -al verzeihnis/ #Leseversuh

ls: verzeihnis/: Permission denied

$ rmdir verzeihnis

$ ls -al verzeihnis

ls: verzeihnis: No suh file or diretory

.

�

Andere Deine umask so, dass Deine neuen Dateien niemand mehr au�er Dir lesen

kann und dass in neue Verzeihnisse nur Du selbst wehseln darfst.

umask 077

�

uberl

�
asst Dir Lese- und Shreibrehte f

�

ur neue Dateien und Verzeihnisse

sowie das x-Bit f

�

ur letztere. Die Gruppen-Rehte und die der anderen werden jeweils auf

nihts gesetzt.

Das Umsetzen der umask hat nat

�

urlih nur Einuss auf die aktuelle Shell und ihre Kind-

prozesse. Soll sie immer gelten, geh

�
ort sie in eine der Startdateien der Shell.

5.3 Besitzerinnen

�

andern

. hmod, hgrp und hown lassen sih auh auf alle Dateien und Unterverzeihnisse

in einem Ordner gleihzeitig anwenden. Um welhe Option muss frau den Befehl dann

jeweils erweitern? Nutze diese Option, um jeweils allen anderen das Lesereht auf alle

Dateien eines Verzeihnisses zu entziehen!

man hmod, man hgrp und hown geben hier

�

ubereinstimmend die Option -R f

�

ur

"

re-

kursiv\ an.

$ ls -alR bildhen/

total 12832

drwxr-xr-x 4 trish trish 4096 Aug 11 18:43 .

drwxr-xr-x 85 trish trish 8192 Aug 31 17:44 ..

drwxr-xr-x 2 trish trish 4096 Jul 14 13:02 .xvpis

-rw-r--r-- 1 trish trish 867389 Jul 7 2003 CIMG0012.JPG

[...℄

bildhen/.xvpis:

total 20

drwxr-xr-x 2 trish trish 4096 Jul 14 13:02 .

drwxr-xr-x 4 trish trish 4096 Aug 11 18:43 ..

-rw-r--r-- 1 trish trish 4557 Jul 14 13:13 new_passport.jpg

$ hmod -R o-r bildhen

$ ls -al bildhen/

total 12832

drwxr-x--x 4 trish trish 4096 Aug 11 18:43 .

drwxr-xr-x 85 trish trish 8192 Aug 31 17:44 ..

drwxr-x--x 2 trish trish 4096 Jul 14 13:02 .xvpis
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von dieser Userin (etwa auf einer anderen Mashine) benutzten Passwort anlegen, ohne

das Passwort kennen zu m

�

ussen.

. Wie w

�

urdest Du als root Billes Homeverzeihnis l

�
oshen?

# rm -rf /home/bille

8.2 Installieren von Software

. Zu welhem Paket geh

�
ort das Kommando ls? Nenne f

�

unf weitere Programme, die

zu diesem Paket geh

�
oren! Lies die Paketbeshreibung.

$ rpm -qf /bin/ls

fileutils-4.0-3

$ rpm -qi fileutils

Name : fileutils Vendor: (none)

Version : 4.0 Distribution: (none)

Release : 3 Build Host: bra.gulbrandsen.priv.no

Install Date: 2001-06-12T14:16:51Z Build Date: 2001-06-12T14:16:03Z

Size : 1220799 Soure RPM: fileutils-4.0-3.sr.rpm

Group : System/Base

Copyright : GPL

Pakager : Stefan Probst <sp�aldera.de>

Summary : GNU File utilities.

Desription :

These are the GNU file management utilities. Most of these programs

have signifiant advantages over their Unix ounterparts, suh as

greater speed, additional options, and fewer arbitrary limits.

The programs that ome with this pakage are: hgrp, hown, hmod, p,

dd, df, du, install, ln, dir, vdir, ls, mkdir, mkfifo, mknod, mv, rm,

rmdir, syn and touh.

. Lade das Paket stow-Paket http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/stow/

stow 1.3.3.orig.tar.gz herunter und installiere es in Deinem Homeverzeihnis!

$ nftpget http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/stow/stow_1.3.3.orig.

tar.gz

$ tar -xzvf stow_1.3.3.orig.tar.gz

stow-1.3.3/

stow-1.3.3/README
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Die Superuserin (die theoretish auh anders hei�en kann als root) hat immer die UserID

0. Im Beispiel ist trish der Gruppe trish zugeordnet.

. Finde mit Hilfe der Manpage heraus, wof

�

ur die useradd-Optionen -, -d, -g, -p,

-s und -u stehen!

$ man useradd

[...℄

- omment

The new user's password file omment field.

-d home_dir

The new user will be reated using home_dir as the

value for the user's login diretory. The default

is to append the login name to default_home and use

that as the login diretory name.

[...℄

-g initial_group

The group name or number of the user's initial

login group. The group name must exist. A group

number must refer to an already existing group.

The default group number is 1.

[...℄

-p passwd

The enrypted password, as returned by rypt(3).

The default is to disable the aount.

-s shell

The name of the user's login shell. The default is

to leave this field blank, whih auses the system

to selet the default login shell.

-u uid The numerial value of the user's ID. This value

must be unique, unless the -o option is used. The

value must be non-negative. The default is to use

the smallest ID value greater than 99 and greater

than every other user. Values between 0 and 99 are

typially reserved for system aounts.

[...℄

Ahtung: Mit -p wird wirklih das bereits vershl

�

usselte Passwort als Argument angege-

ben. Dieser Parameter taugt also niht zum initialen Setzen eines Passworts (das maht

root mit passwd), sondern zum

�

Ubertragen bereits vershl

�

usselter Passw

�
orter auf einen

neuen Aount. Somit kann die Systemadministratorin einen neuen Aount mit einem
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-rw-r----- 1 trish trish 867389 Jul 7 2003 CIMG0012.JPG

[...℄

bildhen/.xvpis:

total 20

drwxr-x--x 2 trish trish 4096 Jul 14 13:02 .

drwxr-x--x 4 trish trish 4096 Aug 11 18:43 ..

-rw-r----- 1 trish trish 4557 Jul 14 13:13 new_passport.jpg

Die Option -R gibt es, wie hier zu sehen, auh f

�

ur das Kommando ls und sorgt daf

�

ur,

dass auh der Inhalt der Unterordner { wie hier .xvpis { gleih mit angezeigt wird.

6 Weitere Befehle zur Dateiverwaltung

6.1 Dateien und Verzeihnisse l

�
oshen

. Lege ein Verzeihnis namens loeshtest an und wehsele hinein. F

�

ull es mit

den Dateien nihtwihtig.txt, nihtwihtig, blafasel, .bla und dem Verzeihnis

ordner.

�

Uberpr

�

ufe die obengenannten Aussagen mit dem Befehl rm nihtwihtig. *!

Was passiert mit ordner? Warum?

$ mkdir loeshtest

d trish�lillagroenn:/tmp$ d loeshtest

$ touh nihtwihtig.txt nihtwihtig blafasel .bla

$ mkdir ordner

$ ls -aF

./ ../ .bla blafasel nihtwihtig nihtwihtig.txt ordner/

$ rm nihtwihtig. *

rm: annot remove `nihtwihtig.': No suh file or diretory

rm: annot remove `ordner': Is a diretory

$ ls -aF

./ ../ .bla ordner/

rm kann ohne Zusatzoption keine Verzeihnisse l

�
oshen, weshalb ordner vershont bleibt.

Eine Datei namens nihtwihtig. haben wir niht angelegt, weshalb sie niht weggewor-

fen werden kann. Das Muster * passt niht auf Dateien, die mit einem Punkt beginnen,

weshalb auh .bla

�

ubrig bleibt.

. Probiere das rekursive L

�
oshen am Verzeihnis loeshtest aus der vorherigen

Aufgabe aus! Ist das Unterverzeihnis loeshtest/ordner anshlie�end immer noh

vorhanden?

$ pwd
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/tmp/loeshtest

$ d ..

$ rm -r loeshtest

$ ls -al loeshtest/ordner

ls: loeshtest/ordner: No suh file or diretory

$ ls -al loeshtest

ls: loeshtest: No suh file or diretory

Mit rm -r vershwinden auh alle in einem Verzeihnis enthaltenen Punktdateien und

Unterverzeihnisse.

. Shau Dir mit dem Kommando alias an, welhe Aliase Du derzeit benutzen kannst!

Beispiel:

$ alias

alias ls='ls --olor=auto'

6.3 Verzeihnisse manipulieren

. Lege ein Verzeihnis temporaer an (Du kannst es gern mit einigen anderweitig

herkopierten Dateien f

�

ullen). Wieviele Kopien davon gibt es nah den drei Befehlen p

temporaer TMP, p -r temporaer temp und mv temporaer tmp? Warum?

$ mkdir temporaer

$ p temporaer TMP

p: omitting diretory `temporaer'

$ p -r temporaer temp

$ mv temporaer tmp

$ ls -F

[...℄

temp/ tmp/

[...℄

Zwei St

�

uk, da nur eine Kopieraktion, p -r, erfolgreih war und mv das Verzeihnis

niht kopiert, nur umbenennt. p ohne Optionen m

�
ohte Dateien kopieren und l

�
asst

Verzeihnisse weg (

"

omitting diretory\. Selbst wenn temporaerDateien enth

�
alt, werden

die von einem einfahen p niht kopiert, denn p arbeitet zun

�
ahst einmal niht rekursiv.

. Gibt es die Option -p auh f

�

ur rmdir? Wenn ja: Kann sie als Ersatz f

�

ur rm -r

dienen?

Ja und nein: rmdir -p f

�
angt zwar von

"

hinten\ an zu l

�
oshen, sobald aber eines der

Verzeihnisse niht leer ist, stellt der Befehl seine Arbeit ein:
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� Adie (http://www.fox-toolkit.org/adie.html)

� ee und aee (http://mahon.wx.net/)

� CE (http://jolomo.net/e/)

� Crisp (http://www.vital.om/)

� Glimmer (http://glimmer.soureforge.net/)

� Jed (http://www.jedsoft.org/jed/)

� . . .

5

8 Crashkurs f

�
ur Hobby-Sysadminen

8.1 Benutzerinnenverwaltung

. Werden auf Deinem Rehner Shadow-Passw

�
orter verwendet? Wenn ja, versuh

einen Blik in die /et/shadow zu werfen!

$ at /et/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

[...℄

Auf dem Beispielrehner o�ensihtlih ja: In der zweiten Spalte steht ein x anstelle eines

vershl

�

usselten Passworts.

$ at /et/shadow

at: /et/shadow: Permission denied

. Welhe UserID hat root, welhe hast Du? Welhen Gruppen bist Du zugeordnet?

$ id root

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

$ id

uid=1000(trish) gid=1000(trish) groups=1000(trish)

5

Es d

�

urfte deutlih geworden sein, dass Texteditoren wirklih in rauen Mengen zur Auswahl stehen.
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6. Suhen nah dem Wort Informatia mit

�
�

�
�

/

�
�

�
�

* +

�
�

�
�

i

�
�

�
�

n

�
�

�
�

f

�
�

�
�

o

�
�

�
�

r

�
�

�
�

m

�
�

�
�

a

�
�

�
�

t

�
�

�
�

i

�
�

�
�



�
�

�
�

a

�
�

�
�

 -

7. Kopieren der Zeile mit der Fundstelle in den Zwishenspeiher mit

�
�

�
�

* +

�
�

�
�

y

8. Ans Ende der Datei mit

�
�

�
�

* +

�
�

�
�

g

9. Anh

�
angen der zwishengespeiherten Zeile mit

�
�

�
�

p

10. Umshalten in den Ex-Modus mit

�
�

�
�

:

4

11. Damit in der aktuellen Zeile (.) au�er einem einzigen Informatia nihts mehr ste-

hen bleibt, kann frau zum Beispiel das Kommando .s/.*n(Informatian).*/n1/

�
�

�
�

 - eingeben. Damit ersetzt sie alle Zeihen vor und nah Informatia (.*) mit

nihts. Dadurh, dass Informatia in runden Klammern steht, wird dieses Muster

gespeihert und ist durh n1 wieder abrufbar.

Die Bakslashes vor den runden Klammern maskieren selbige, so dass sie niht

w

�
ortlih als Zeihen, sondern in ihrer Sonderbedeutung interpretiert werden.

12. Zum Suhen und Ersetzen aller Vorkommen von Informatia gibt frau im Ex-

Modus %s/Informatia/Informatia Feminale/g

�
�

�
�

 - ein. Nat

�

urlih lassen sih

auh hier ein paar wenige Zeihen sparen, indem das Kommando %s/n(Informatia

n)/n1 Feminale/g

�
�

�
�

 - zum Zuge kommt.

13. Speihern mit

�
�

�
�

: (Ex-Modus starten),

�
�

�
�

w

�
�

�
�

 -

14. R

�

ukg

�
angigmahen der letzten

�

Anderung mit

�
�

�
�

u

15. Diese Aktion niht beahten, sondern mit dem letzten gespeiherten Zustand den

Editor verlassen:

�
�

�
�

q

�
�

�
�

! im Ex-Modus

. Probiere die Kommandos :!ls und :.!ls aus und erkl

�
are den kleinen Untershied!

Bei ersterem gehen wir in den Ex-Modus und rufen in einer Subshell den Komman-

dozeilenbefehl ls auf. Diese Subshell verlassen wir entsprehend der Aufforderung Hit

ENTER or type ommand to ontinue mit

�
�

�
�

 - und landen wieder im Editor. An der

zu editierenden Datei

�
andert sih dabei gar nihts. Beim zweiten Kommando sagen wir

mit dem Punkt, nahdem wir in den Ex-Modus gewehselt sind, dass sih das folgende

Kommando auf die aktuelle Zeile bezieht. Diese wird durh die Ausgabe von ls ersetzt.

7.3 Weitere Editoren

. Suhe im Web nah weiteren Texteditoren und pr

�

ufe, welhe dieser und der oben

angegebenen Editoren auf Deinem Pool-Rehner installiert sind.

Ein paar Beispiele (die vermutlih niht auf den Pool-Rehnern installiert sind):

4

Die Aufgabe ist nat

�

urlih auh korrekt gel

�
ost, wenn Du an dieser Stelle niht in den Ex-Modus gehst,

sondern die Zeihenketten vor und nah dem Wort Informatia zum Beispiel mit

�
�

�
�

d

�
�

�
�

w l

�
oshst.
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$ mkdir -p verzeihnis/unterordner

$ touh verzeihnis/unterordner/bla verzeihnis/blub

$ rmdir -p verzeihnis/unterordner

rmdir: `verzeihnis/unterordner': Diretory not empty

$ ls -aR verzeihnis

verzeihnis:

. .. blub unterordner

verzeihnis/unterordner:

. .. bla

$ rm verzeihnis/unterordner/bla

$ rmdir -p verzeihnis/unterordner

rmdir: `verzeihnis': Diretory not empty

$ ls -aR verzeihnis

verzeihnis:

. .. blub

$ rm verzeihnis/blub

$ mkdir verzeihnis/neu

$ rmdir -p verzeihnis/neu

$ ls -al verzeihnis

ls: verzeihnis: No suh file or diretory

6.4 Dateien suhen

. Finde das KDE-Startskript startkde mit der Hilfe von loate!

$ loate startkde

loate: warning: database `/var/ahe/loate/loatedb' is more than 8

days old

/et/kde3/debian/startkde

/et/kde3/debian/startkde.dpkg-old

/opt/kde3r2/bin/startkde

/usr/bin/startkde

Mehr als eine Fundstelle gibt es niht nur in dieser Beispiell

�
osung, sondern auh auf

den RZ-Rehnern. Ob es sih dabei um vershiedene, f

�

ur alle aufrufbare KDE-Versionen

handelt wie hier oder ob sih auh Binaries f

�

ur Niht-PC-Plattformen druntershmug-

geln wie in Bremen, sei dahingestellt. Im Beispiel merkt loate netterweise an, dass

root endlih mal wieder die Datenbank auf den Stand bringen sollte: Unter den Ausga-

ben k

�
onnen n

�
amlih auh solhe Dateien sein, die nah der letzten Datenbankerstellung

gel

�
osht wurden.
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. Wehsle ins Verzeihnis /tmp und suhe mit find nah dem in einer der letzten

Aufgabe erstellten temp-Diretory (oder alternativ nah einer anderen Datei irgendwo

unterhalb Deines Homeverzeihnisses).

/tmp$ find ~ -name temp

/home/trish/staroffie6.0/user/temp

Statt�, einer Kurzform f

�

ur das eigene Homeverzeihnis, darf nat

�

urlih auh /home/ifnnnn

stehen.

. In welhen Verzeihnissen liegt der

"

Quellode\ der vershiedenen Manpages zu

man?

Die komprimierten englishen Fassungen liegen (in der Regel) in /usr/share/man/man1/

man.1.gz und /usr/share/man/man7/man.7.gz. Sie lassen sih zum Beispiel mit dem

Befehl zat anzeigen.

Zur L

�
osung der Aufgabe kann frau zum Beispiel folgenderma�en herangehen: Zun

�
ahst

�ndet sie mit whih man heraus, dass das man-Kommando selbst im Verzeihnis /usr/bin

/man liegt. Demnah werden sih auh die Manpages unterhalb von usr be�nden { in

einem Oberverzeihnis namens man,

$ find /usr -type d -name man

/usr/share/do/libnurses5-dev/html/man

/usr/share/do/python2.3-xml/man

/usr/share/man

/usr/X11R6/man

Die find-Option -type d suht nah einem Verzeihnis. Da man weder etwas mit der

Bibliothek liburses, noh mit der Programmiersprahe Python zu tun hat, bleiben nur

die letzten beiden Verzeihnisse

�

ubrig (abgesehen davon, dass Manpages per Konvention

niht in do-Verzeihnissen abgelegt werden)

3

. /usr/X11R6 ist unwahrsheinlih, da es

sih bei man niht um gra�shes Programm f

�

ur das X-Window-System handelt.

$ find /usr/share/man -type f -name man*

/usr/share/man/man8/mandb.8.gz

/usr/share/man/man1/man.1.gz

/usr/share/man/man1/manpath.1.gz

/usr/share/man/ja/man1/man.1.gz

[...℄

/usr/share/man/man7/man.7.gz

[...℄

3

Auf Euren Rehnern kann es gut sein, dass Ihr diese beiden Fremdverzeihnisse gar niht �ndet.

18 Sommerstudium 2005 Bremen Informatia Feminale

Linux ist weiblih L

�
osungen

suht dann nah Dateien (-f), die man beginnen. Hier sehen wir, dass die Namen der

Manpage-Dateien alle mit dem Namen des beshriebenen Programms/der beshriebenen

Datei, gefolgt von einem Punkt beginnen. Dadurh l

�
asst sih die Suhe auf Manpages

zu man einshr

�
anken:

$ find /usr/share/man -type f -name man.*

/usr/share/man/man1/man.1.gz

/usr/share/man/ja/man1/man.1.gz

/usr/share/man/man7/man.7.gz

[...℄

Hieran sieht frau auh, ob niht-englishe Dokumentation installiert ist: bei /usr/share/

man/ja/man1/man.1.gz handelt es sih um die japanishe Fassung der Manpage zu

man(1).

6.6 Extrawurst: die Druker

. Wie w

�

urdest Du den Drukjob Nr. 10 auf dem Druker davini aus der Queue

entfernen?

lprm -Pdavini 10

7 Editoren

7.1 Vi

. Shreibe eine etwa f

�

unf- bis zehnzeilige Datei, in der das Wort Informatia vor-

kommt. Kopiere eine Informatia-Zeile ans Ende der Datei. L

�
oshe in einer Informatia-

Zeile alle W

�
orter vor und hinter Informatia. Suhe nah Informatia und ersetze alle

Vorkommen durh Informatia Feminale. Speihere die Datei. Mah die Suhen-und-

Ersetzen-Aktion r

�

ukg

�
angig. Verlass die Datei, ohne sie zu speihern.

M

�
oglihe Arbeitsshritte zur L

�
osung dieser Aufgabe:

1. vi dateiname

2. Umshalten in den Editiermodus z. B. mit

�
�

�
�

i

3. Shreiben des Textes

4. Umshalten in den Kommandomodus mit

�
�

�
�

Es

5. Zum Anfang des Textes mit

�
�

�
�

1

�
�

�
�

* +

�
�

�
�

g
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