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Die Entstehung des Betriebssystems
UNIX ist ein Betriebssystem, dessen Entwicklung bereits in Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhun-
derts begann. Computer aus dieser Zeit waren nicht mit dem zu vergleichen, was wir heute als Per-
sonal-Computer kennen, sondern waren große Maschinen, die über viele Terminals bedient werden 
konnten. Diese Terminals sind einfache Bildschirm/Tastatur Kombinationen, die keine eigene CPU 
haben, sondern vereinfacht gesagt nur alles an den Computer weiterleiten, was auf der Tastatur ein-
gegeben wird und alles auf dem Bildschirm darstellen, was vom Computer kommt. 

Nachdem bis Mitte der 60er Jahre die blosse Verarbeitung von Lochkarten vorgeherrscht hatte, be-
gann man sogenannte Time-Sharing Systeme zu entwickeln, die mehrere Programme gleichzeitig 
laden konnten. Jedem dieser Programme wurde Rechenzeit in Zeitscheiben zugeteilt, so dass eine 
quasi gleichzeitige Abarbeitung mehrerer Aufgaben mögich wurde. Diese Technik wird heute noch 
Multitasking genannt, also die Fähigkeit, mehrere Tasks gleichzeitig zu bearbeiten. 

Über die Verwendung von vielen Terminals an einem Rechner konnten auch mehrere Benutzer 
gleichzeitig an einem Rechner arbeiten. Das erfordert neben dem Multitasking auch den Umgang 
mit verschiedenen Mechanismen, die einzelne User (und ihre jeweiligen Rechte) unterscheiden. 
Diese Rechner werden als Multiusersysteme bezeichnet. 

Im Jahr 1969 versuchte ein Mitarbeiter der Bell Labs namens Ken Thompson ein Spiel, das er auf 
einem Lochkartenrechner entwickelt hatte, auf eine DEC-PDP/7 zu übertragen, da deren Rechenzeit
wesentlich billiger war. Für die Durchführung dieses Plans musste ein kleines Multitasking-System 
entwickelt werden. Zusammen mit Dennis Ritchie (einem weiteren Mitarbeiter von Bell) wurde ein 
hierarchisches Dateisystem, eine Speicherverwaltung für die vier KWord des Rechners und eine 
Prozess- und Time-Sharing Verwaltung entwickelt, die das System gleichzeitig für zwei Benutzer 
zur Verfügung stellte. Brian Kernighan (noch ein Bell-Mitarbeiter) bezeichnete das ganze anfangs 
spöttelnd als UNICS (Uniplexed Information and Computing System) - abgeleitet von einem älteren
System mit Namen MULTICS (Multiplexed Information and Computing System), das sozusagen 
der Vorgänger des neuen Systems war. Später wurde daraus der Name UNIX, der keine Abkürzung, 
sondern ein Name ist. 

Das System war 1971 so stabil geworden, dass es innerhalb der Bell Labs schon zur firmeninternen 
Nutzung herangezogen wurde. Dazu wurde es auf eine wesentlich leistungsstärkere PDP/11 portiert.
Das erforderte eine Menge Arbeit, denn UNIX war damals komplett in Assembler geschrieben. Aus 
dieser Erfahrung heraus suchten die UNIX-Entwickler nach einer Hochsprache, die geeignet wäre, 
das System leichter portierbar zu machen. (Es sollte theoretisch reichen, einen Compiler für diese 
Sprache zu schreiben, der dann das System in die jeweilige Maschinensprache übersetzen kann.) 
Aus den Erfahrungen anderer Hochsprachen wurde extra für die Portierung von Unix die Sprache C
geschaffen. 1973 war der größte Teil von Unix bereits in diese Sprache portiert. Unix lief schon auf 
25 Rechnern der verschiedenen Abteilungen der Bell Labs. 

1974 veröffentlichten Thompson und Ritchie einen Artikel über ihr System der starkes Interesse ins-
besondere bei den Universitäten hervorrief. Die Bell Labs stellten den Quellcode in C den Universi-
täten frei zur Verfügung, womit eine explosionsartige Verbreitung von UNIX begann. Ab diesem 
Zeitpunkt spaltet sich die Entwicklungsgeschichte in verschiedene Versionen von UNIX. Die Uni-
versity of California in Berkley erarbeitete eine eigene Version, die später als BSD-UNIX (Berkley 
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System Distribution) bekannt wurde. Bis 1978 entwickelten sich die verschiedensten Portierungen 
und Weiterentwicklungen des Systems. Als dann schließlich 1978 die ersten 32-Bit Rechner auf den
Markt kamen, war wieder UNIX das erste System, was für diese Plattformen zur Verfügung stand. 

Ab 1979 wird UNIX offiziell von AT&T (der Nachfolger von Bell) als Software vertreten, gleich-
zeitig entsteht auch die erste verfügbare BSD-Release. 

1980/81 entwickeln Santa Cruz Operation und Microsoft ein UNIX-kompatibles System für die ent-
stehenden IBM-PCs das den Namen XENIX trägt. 

1983 entsteht der heute noch gültige Standard System V. 

1984 entwickelt Siemens sein SINIX. 

Die zwei Hauptlinien von UNIX sind heute die klassische System V Linie, die sich stark an die Vor-
gaben der Bell-Labs hält und die BSD-Linie, die sich mehr an der Berkley Version orientiert. Die 
Entwicklung zielt heute eher zu System V, selbst Sun Microsystems, die jahrelang ihr SunOS als 
praktisch reine BSD-Variante angeboten haben, sind mit Solaris heute auf die System V Linie ein-
geschwenkt. Die meisten wichtigen Eigenschaften werden heute aber sowieso von beiden Systemen
angeboten. 

Zur Veranschaulichung, wie verbreitet UNIX-Systeme heute sind, hier noch eine Tabelle, mit den 
wichtigsten UNIX-Systemen, sortiert von "sehr BSD" bis "sehr System V": 

Systemname Hersteller 

SunOS Sun Microsystems 

Digital UNIX Digital Equipment Corp. 

Linux Linus Thorwald und viele Andere. 

AIX IBM 

HP-UX Hewlett Packard 

XENIX Microsoft 

Solaris Sun Microsystems 

SCO-UNIX Santa Cruz Operation 

Unix-Ware Novell 

SINIX Siemens 
Damit sich diese verschiedenen UNIXe auch gegenseitig verstehen und die Entwicklungen nicht zu 
weit auseinanderdriften wurde 1986 ein IEEE Standard (1003.1) unter dem Namen POSIX (Porta-
ble Operating System based on UNIX) etabliert, dem heute die meisten UNIX-Anbieter Rechnung 
tragen. 

Seit 1989 existiert die UNIX-Version System V Release 4, die versucht, alle Entwicklungen der ver-
schiedenen Richtungen unter einem Dach zu vereinigen. An diese Richtlinien halten sich bis heute 
noch die meisten Anbieter. 

Bis 1991 war die UNIX-Welt eine relativ abgeschottete Geschichte, es gab ein paar Gurus, ein paar 
mehr Spezialisten und alles was mit UNIX zusammenhing war so teuer, dass es nur Universitäten 
und Industrie intressieren konnte. 
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Es existierte damals schon ein Projekt, welches sich vorgenommen hatte, ein freies POSIX-kompa-
tibles System zu entwickeln - die Free Software Foundation. Sie gingen aber einen sehr akademi-
schen Weg und fingen mit den diversen Tools und Hilfsprogrammen an, um dann am Schluß das 
Betriebssystem zu programmieren. Das System sollte GNU (Gnu's Not Unix) genannt werden und 
viele verschiedenen Programmierer arbeiteten daran. 1991 existierten schon fast alle wichtigen 
UNIX-Tools in einer freien GNU-Version, am wichtigsten war dabei natürlich der C-Compiler. Das 
Einzige, was noch fehlte - war das System selbst. 

Im Jahr 1991 begann aber auch ein finnischer Informatik-Student (Linus Thorvalds) mit der Ent-
wicklung eines freien Unix Systems. Er bediente sich dazu des GNU-C-Compilers, der eine hohe 
Portierbarkeit garantierte. Das Ergebnis ist bekannt und seit 1992 als LINUX als freies UNIX-Sys-
tem zu haben. 

Linus Thorvalds setzte von Anfang an auf das Prinzip der freien Software und gab jedem den Quell-
code seines Systems weiter. So begannen sich tausende von Programmierern mit LINUX zu be-
schäftigen, das System weiterzuentwickeln und Anwendungen dafür zu schreiben. Durch die Exis-
tenz der ganzen GNU-Tools war sehr schnell ein komplettes Betriebssystem samt aller notwendigen
Hilfsprogramme vorhanden. 

Durch die kostenlose Verbreitung von Linux erfuhr die Unix-Welt plötzlich wieder einen erhebli-
chen Aufschwung. Die plötzliche Verfügbarkeit eines Unix-Systems für Menschen mit kleinem 
Geldbeutel, verbunden mit der Zunahme der Rechenleistung von Low-Cost-Computern sorgte für 
eine schnelle Verbreitung. 

Mittlerweile haben sich fast alle namhaften Hersteller kommerzieller PC-Unixe dazu bereiterklärt, 
ihr System für Privatanwender kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Neben dem schon bekannten 
FreeBSD gibt es inzwischen solche Angebote für SCO-Unix und sogar Solaris. 

Die hohe Stabilität des Systems, die freie Verfügbarkeit aller Server-Software und die perfekte Ein-
bindung der Netzwerkfähigkeit ins Betriebssystem führten zu einer hohen Nachfrage von Unix/Li-
nux-Rechnern im Internet. 
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Grundlegendes zum Aufbau des Systems
Unix ist ein Multi-User und Multi-Tasking Betriebssystem. Das heißt, es können sowohl mehrere 
Prozesse (Programme) gleichzeitig ablaufen, als auch verschiedene Benutzer gleichzeitig an der 
Maschine arbeiten. Um das letztere zu verwirklichen, müssen Sie entweder mehrere Terminals am 
System angeschlossen haben, oder einen TELNET Eingang freigeschaltet haben. 

Beide Eigenschaften stellen gewisse Anforderungen an ein Betriebssystem. Die wesentliche Aufga-
be eines solchen Systems besteht also daraus, Konflikte zu verwalten, die aus den folgenden Grün-
den auftauchen: 

• Gleichzeitiger Zugriff auf eine Datei 
• Gleichzeitiger Zugriff auf ein Gerät 
• Gleichzeitiger Zugriff auf den Arbeitsspeicher 
• Gleichzeitiger Zugriff auf die Rechenleistung des Prozessors 
• ... 

Weitere Probleme kommen noch hinzu, wenn es darum geht, verschiedene Benutzer zu verwalten. 
Es muß möglich sein, genau zu bestimmen, was ein User darf und was nicht. 

Um all diese Aufgaben stabil zu lösen, muß das System zwangsläufig sehr komplex sein. Um diese 
Komplexität darzustellen, wird im folgenden versucht, das Unix-System aus mehreren Perspektiven
kurz zu beleuchten. Natürlich wird später zu den einzelnen Themen noch mehr zu sagen sein, aber 
zum grundlegenden Verständnis ist ein kleiner Generalüberblick sehr hilfreich. 

1. Die Systemarchitektur

Das zentrale Kernstück des Betriebssystems (im folgenden Kernel genannt) bildet eine Trennschicht
zwischen Hardware und Anwenderprogramm, die für das Programm undurchdringlich ist. Das 
heißt, wenn ein Programm auf ein Stück Hardware zugreifen will, so kann es unter keinen Umstän-
den direkt darauf zugreifen, sondern nur über das Betriebssystem. 

1.1 Die Systemaufrufe und Gerätetreiber

Dazu bedient sich das Programm der Systemaufrufe. Ein Systemaufruf ist eine Schnittstelle, die es 
dem Anwenderprogramm ermöglicht, dem Betriebssystem mitzuteilen, dass es etwas von ihm will. 
Will etwa ein Programm eine Zeile Text auf dem Bildschirm ausgeben, so wird ein Systemaufruf 
gestartet, dem der Text übergeben wird. Das System erst schreibt ihn auf den Bildschirm. 

Der Kernel muß aber auf der anderen Seite genau wissen, wie einzelne Hardware angesprochen 
werden muß. Dazu bedient er sich einer Treiberschnittstelle, über die er wiederum an den speziellen
Treiber für das jeweilige Gerät herankommt. Erst die Treiber sprechen dann das Gerät an. 
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Ein sehr spezielles Anwenderprogramm ist die Shell, die als "Benutzeroberfläche" dient. Sie ent-
spricht in der Arbeitsweise dem COMMAND.COM von DOS, ist aber sowohl in ihrer Anwendbarkeit, 

als auch in ihrer Programmierbarkeit wesentlich mächtiger. Es existieren verschiedene Shells, wir 
arbeiten hier z.B. mit der BASH (Bourne Again SHell). Alle diese Shells stellen dem Benutzer eine 
Eingabeaufforderung zur Verfügung, mit der Programme gestartet werden können oder Befehle ein-
gegeben werden. 

Wenn ein Benutzer ein Programm startet, stellt der Kernel einen Speicherabschnitt zur Verfügung, 
in den das Programm geladen wird. Zusätzlich werden verschiedene Verwaltungsdaten zu diesem 
Programm in einer Tabelle gespeichert. Ab dem Moment, in dem all das erledigt ist, das Programm 
also läuft, spricht man nicht mehr von einem Programm, sondern von einem Prozess. Das Pro-
gramm ist das, was von der Platte in den Speicher geladen wird. Ein laufendes Programm ist ein 
Prozess. 

Benötigt ein Prozess Zugriff auf irgendeine Form von Hardware, so wendet er sich an den Kernel 
und gibt ihm diese Aufgabe weiter. Dazu bedient er sich eines Sytemaufrufs. Nach dem Systemauf-
ruf wird der aufrufende Prozess gestoppt, der Kernel analysiert die Anfrage. Dann ruft er seinerseits
das entsprechende Kernel-Modul (meist ein Gerätetreiber) auf um die Anfrage zu erledigen. Falls 
Daten zwischen Programm und Hardware ausgetauscht werden (ist meistens der Fall) dann über-
nimmt auch hier der Kernel die Weitergabe in die jeweilige Richtung. Nach der Abarbeitung all die-
ser Aufgaben wird der gestoppte Prozess wieder als aktiv markiert und bekommt dann wieder regel-
mäßig Zeitscheiben vom Scheduler zugewiesen. 

1.2 Das Multitasking

Damit mehrere Prozesse gleichzeitig laufen können, muß das Betriebssystem natürlich etwas zau-
bern. Wir haben (gewöhnlicherweise) nur einen Prozessor im Rechner, also kann auch immer nur 
ein Prozess gleichzeitig bearbeitet werden. Das bedingt, dass das System alle verfügbare Rechenzeit
des Prozessors in kleine Zeitscheiben aufteilt (im Millisekundenbereich), die dann den jeweiligen 
Prozessen zur Verfügung stehen. Das erledigt eben der oben schon genannte Scheduler. Dieses Mo-
dell einer Zeitscheibenverwaltung wird präemtives Multitasking genannt. Der wesentliche Unter-
schied zu anderen Multitasking-Formen ist, dass hier eine übergeordnete Instanz die Kontrolle über 
die Rechenzeit übernimmt - eben der Scheduler. 

Zum Vergleich: Das Multitasking-System von Windows erlaubt es einem Prozess, die gesamte Re-
chenleistung eines Systems zu übernehmen und sie erst wieder durch das Ende des Programms oder
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eine freiwillige Herausgabe freizugeben. Das ist zwar für ein Single-User System vertretbar, in ei-
nem System, in dem viele User gleichzeitig arbeiten können müssen, ist so etwas aber undenkbar. 

2. Das Usersystem von Unix

Weil Unix ein Mehrbenutzersystem ist, ist es natürlich notwendig, dass jeder User sich beim System
mit einem Namen anmeldet und (gegebenenfalls) mit einem Passwort legitimiert. Das Betriebssys-
tem ist sich also immer im Klaren, wer gerade an welcher Konsole arbeitet. 

User werden zwar mit ihren Namen verwaltet, intern arbeitet Unix aber mit Usernummern. Jeder 
User hat also eine UserID, kurz oft UID genannt. Sein Name ist nur Beiwerk, das jederzeit verän-
dert werden kann. Jeder User ist Mitglied mindestens einer Gruppe. Es kann beliebig viele Gruppen
in einem System geben, auch sie haben intern Nummern (GroupID oder GID). Im Prinzip sind 
Gruppen nur eine Möglichkeit, noch detailiertere Einstellungsmöglichkeiten zu haben, wer was 
darf. 

Das System von Usernamen und Passwort ist auch von Windows her bekannt, aber bei Unix spielt 
es eine völlig andere Rolle. Jede einzelne Datei im System hat einen Eigentümer (einen User, ge-
wöhnlicherweise der, der die Datei angelegt hat) und gehört zu einer Gruppe. Jede Datei hat aber 
auch eine Einstellung, wer sie lesen, überschreiben (verändern) oder ausführen darf. (Richtet sich 
nach Eigentümer, Gruppenzugehörigkeit und "Rest der Welt") Es ist also möglich, genauestens fest-
zulegen, wer welche Dateien bearbeiten darf, wer sie lesen darf und wer nicht. 

Ein System, das solche Einschränkungen erlaubt braucht zwingend jemand, der diese Einsellungen 
erledigt und daher außerhalb ihrer Wirkung steht. Kurz gesagt einen Superuser, der Systemverwal-
ter. Bei Unix heißt der Superuser gewöhnlich root, er hat immer die UserID (UID) 0. 

Root steht außerhalb aller Sicherheitseinrichtungen des Systems - kurz - er darf alles. Er kann mit 
einem Befehl das ganze System zerstören, er kann die Arbeit von Wochen löschen usw. Aus diesem 
Grund ist es auch immer angesagt, dass der Systemverwalter im Normalfall auch noch einen "Nor-
mal-Login" besitzt - als root sollte er nur arbeiten, wenn er Systemverwaltungsarbeiten abwickelt, 
die diese Identität benötigen. 

3. Das Dateisystem von Unix

Unix verwaltet seine Dateien ganz ähnlich wie DOS. Das kommt schlicht daher, dass DOS in die-
sem Bereich viel bei Unix abgeschaut hat. Immerhin gibt es noch ein paar wirklich wesentliche Un-
terschiede. Im Folgenden seien sie kurz dargestellt: 

3.1 Ein Dateibaum

Unter DOS/Windows hat jedes (logische und physikalische) Laufwerk seinen eigenen Dateibaum. 
Jedes Laufwerk hat ein Wurzelverzeichnis und evt. Unterverzeichnisse. Jedes Laufwerk hat einen 
Laufwerksbuchstaben, der bekannt sein muß, um auf das Laufwerk zuzugreifen. 

Unix geht hier einen anderen Weg. Es existiert nur ein Dateibaum, nur ein Wurzelverzeichnis. Alle 
anderen Laufwerke (logische oder physikalische) werden an beliebigen Stellen des Systems ge-
mountet. 
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So entsteht ein einheitlicher Dateibaum, der ohne Laufwerksbuchstaben auskommt. Für einen nor-
malen User ist kaum festzustellen, auf welchem physikalischen Medium eine Datei gespeichert ist, 
für ihn steht sie nur an einer bestimmten Stelle im Dateibaum. Das System ist also transparent. 

3.2 Datei- und Verzeichnisnamen

Datei- und Verzeichnisnamen können bis zu 256 Zeichen lang sein. Dabei wird in jedem Fall zwi-
schen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Dateinamen 

README
readme
ReadMe

bezeichnen drei unterschiedliche Dateien. Ein Dateiname darf beliebig viele Punkte enthalten, also 
auch Datei.1.alt.txt oder Text1.txt.zip sind möglich. Ein Punkt gilt als normales Zei-

chen in einem Dateinamen. Das Zeichen zum Trennen von Verzeichnis- und Dateinamen ist der 
Slash ("/") statt dem Backslash ("\") bei DOS. 

3.3 Dateiarten

Unix unterscheidet zwischen verschiedenen Dateiarten, von denen nur eine dem entspricht, was wir 
bisher unter dem Namen Datei verstanden haben. So gibt es in allen Unixen z.B. folgende Dateiar-
ten: 

• Normale Dateien (-) 
• Unterverzeichnisse (d) 
• Symbolische Links (l) 
• Blockorientierte Geräte (b) 
• Zeichenorientierte Geräte (c) 
• Named Pipes (p) 

Die Buchstaben in Klammern geben die offizielle Darstellung wieder, die überall in Unix benutzt 
wird. Die einzelnen Dateiarten werden später noch genauer erklärt. 

3.4 Eigentumsrechte

In einem Unix-Dateisystem hat jede einzelne Datei jeweils einen Eigentümer und eine Gruppenzu-
gehörigkeit. Neben diesen beiden Angaben besitzt jede Datei noch einen Satz Attribute, die bestim-
men, wer die Datei wie benutzen darf. Diese Attribute werden dargestellt als "rwx". Dabei steht "r" 
für lesen (read), "w" für schreiben (write) und "x" für ausführen (execute). Ein solches rwx Kon-
strukt existiert für jede Datei drei mal, einmal beschreibt es die Rechte des Eigentümers, das zweite 
bestimmt die Rechte eines Gruppenmitglieds der Gruppe, der die Datei angehört, das dritte regelt 
die Rechte für den Rest der Welt. Das folgende Beispiel zeigt es etwas genauer: 

-rw-r----- 1 hans user 2340 Jun 11 17:45 Datei1 

Diese Zeile (die Ausgabe des ls -l Befehls) beschreibt also eine Datei mit dem Namen Datei1, die 
am 11. Juni dieses Jahres zum letzten Mal verändert wurde. Sie ist 2340 Byte groß, gehört dem 
User hans und der Gruppe user. 

Die auf den ersten Blick etwas seltsame Kombination -rw-r----- hat folgende Bedeutung: 
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Dateiart Eigentümer Gruppe Rest 

- rw- r-- --- 

Normale Datei Darf lesen und schreiben Darf lesen Darf nichts 
Die Datei darf also von ihrem Eigentümer (hans) gelesen und verändert (beschrieben) werden. 
Gruppenmitglieder der Gruppe user dürfen die Datei lesen aber nicht verändern, der Rest der Welt 
hat auf diese Datei keinerlei Zugriff. 
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Erste wichtige Befehle
Unix ist auch im Zeitalter von graphischen Benutzeroberflächen noch immer sehr stark befehlsori-
entiert. Wer das für einen Nachteil hält, kann zwar heute auf diverse graphische Frontends zurück-
greifen, er wird aber nie die ganze Mächtigkeit aus einem System herauskitzeln. 

Die ersten Befehle, die hier jetzt dargestellt werden, dienen hauptsächlich dazu, die ersten Schritte 
im System unternehmen zu können... 

1. Syntaktisches zu Unix Befehlen

Unix Befehle werden ähnlich angewandt, wie ihre DOS-Verwandten. Es gibt allerdings ein paar we-
sentliche Unterschiede: 

Grundsätzlich werden Schalter (Optionen, options) NIE mit einem Slash (/) eingeleitet, wie es bei 
DOS der Fall ist. Statt dessen steht fast immer ein Minuszeichen (-). Der Grund ist einfach, ein 
Slash ist unter Unix ja das Trennzeichen für Verzeichnisnamen. Ein DIR /P wäre also der Befehl, 
sich das Verzeichnis P auf der Wurzel anzeigen zu lassen... 

Bei DOS war es üblich, nach einem Befehl die Parameter anzugeben und danach eventuelle Schal-
ter anzufügen. Auch das ist bei Unix genau umgekehrt. Nach einem Befehl folgen immer erst die 
Schalter und dann die Parameter. Auch dafür gibt es einen Grund, Unix Befehle verarbeiten fast im-
mer beliebig viele Parameter. Es muß daher möglich sein, erst die Schalter anzugeben und dann - 
etwa automatisiert noch 100 Parameter dahinter. 

Und nochmal: Es wird grundsätzlich zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Auch bei 
Befehlen, Parametern und Schaltern. 

2. Befehle für Verzeichnisse

cd Verzeichnis
Wechselt ins angegebene Verzeichnis. 
Dabei muß immer (auch bei ..) ein Leerzeichen zwischen dem Befehl und dem 
Parameter stehen. 

mkdir Ver-
zeichnis

Erstellt ein neues Verzeichnis. 

rmdir Ver-
zeichnis

Löscht ein leeres Verzeichnis. 

pwd Gibt das aktuelle Verzeichnis aus (Print Working Directory) 

ls Verzeichnis
Zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses
Entspricht dem DOS DIR Befehl. Wenn das Verzeichnis weggelassen wird, so 
wird der Inhalt des aktuellen Verzeichnisses angezeigt. 

ls -l Verzeich-
nis

Wie ls aber mit mehr Details. (List long) 

3. Befehle zum Umgang mit Dateien

cp Quelldatei(en) Ziel Kopiert die Quelldatei(en) ins Ziel.
Wenn mehrere Dateien gleichzeitig kopiert werden, muß der letzte Para-
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meter ein Verzeichnisname sein. 

cp -r Quelldatei(en)
Ziel

Kopiert rekursiv ganze Verzeichnisbäume mit. 

mv Quelle Ziel
Verschiebt die Quelldatei(en) ins Ziel.
Falls es mehrere Dateien sind muß auch hier das Ziel ein Verzeichnis 
sein. mv entspricht bei Verzeichnissen einem RENAME unter DOS. 

rm Datei(en) Löscht Dateien (remove). 

rm -i Datei(en) Löscht Dateien nach Abfrage (remove interactive). 

rm -r Datei(en) Löscht Dateien und ganze Verzeichnisbäume (remove recursive). 

less Dateiname Programm zum Lesen einer Textdatei 

4. Befehle die die Userverwaltung betreffen

who Zeigt an, wer gerade im System ist. 

who am
I

Gibt aus, unter welchem Namen man gerade eingeloggt ist.
(Wenn zwei Parameter angegeben werden, gibt who immer den eigenen Namen aus. Es 
ist also auch möglich zu schreiben "who mom likes"). 

whoami
Gibt auch den eigenen Namen aus. Im Unterschied zu "who am i" wird aber der gerade 
aktuelle Name (effevtive UID) und nicht die reale UID ausgegeben. 

passwd Programm zum Wechsel des eigenen Passworts. 
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Unix-Editoren und Text-Viewer
In Unix sind alle Konfigurationsdateien reine Textdateien. Das einzige wirklich wichtige Werkzeug 
der Systemverwaltung ist daher ein Texteditor. Unix bietet dazu standardmäßig verschiedene Edito-
ren an, einer, der in allen Unixen existiert ist der vi. Er ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig, was
seine Anwendung angeht. Ein weiterer sehr mächtiger Editor ist der EMACS (Escape Meta Alt 
Control Shift), dessen Bedienung über verschiedenste Tastenkombinationen läuft. Sein Speicher-
hunger hat übrigens auch zur Umdefinition des Namens in Eight Megabyte Allocated - Continious 
Swapping geführt. Ein unter Linux sehr häufig verwendeter Editor ist joe, der aber auf diese Plat-
form beschränkt ist. 

Richtig abenteuerlich waren die Vorgänger von vi, ed und ex, zwei echte zeilenorientierte Editoren, 
die heute kaum noch Anwendung finden, außer in der automatisierten Textverarbeitung. 

Ein weiteres Unikum unter Unix ist die Tatsache, dass zum Anschauen von Textdateien nicht gleich 
ein Editor geladen wird, bei dem ja nur die Gefahr bestünde, die Datei ungewollt zu verändern. Statt
dessen kommen sogenannte Text-Viewer zum Einsatz, wie more und sein Nachfolger less. 

• Der Editor vi   
• Der Editor joe   
• Der Viewer less   
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Der Unix Standard Editor vi
Der Unix-Editor vi arbeitet mit mehreren Modi. Die wichtigsten sind Kommandomodus und Einga-
bemodus. Im Kommandomodus werden Tasten als Befehle interpretiert, im Eingabemodus werden 
sie in den Text geschrieben. Der Wechsel von Eingabe- in den Kommandomodus erfolgt durch die 
Esc-Taste. Beim Aufruf des vi befinden Sie sich immer im Kommandomodus. 

Wichtige Befehle im Kommandomodus sind: 

Befehle zum Wechsel in den Eingabemodus

i   Einfügen vor der aktuellen Cursorposition 
I Einfügen am Anfang der aktuellen Zeile 
a Einfügen nach der aktuellen Cursorposition 
A Einfügen am Ende der aktuellen Zeile 
o Einfügen nach der aktuellen Zeile 
O Einfügen vor der aktuellen Zeile 
R Überschreiben des Textes 
c Ersetzen eines Wortes (Objektes) 
C Ersetzen der aktuellen Zeile 

Befehle zum Löschen von Text im Kommandomodus

x   löscht das Zeichen, auf dem der Cursor steht 
dd löscht die ganze Zeile 
yy ließt eine Zeile in den Löschpuffer ohne sie zu löschen 
dw löscht von der Cursorposition bis zum Wortende 
p fügt gelöschte Zeile nach der aktuellen Zeile wieder ein 
P fügt gelöschte Zeile vor der aktuellen Zeile wieder ein. 
u UNDO letzte Aktion 
r überschreibt nur das Zeichen, auf dem der Cursor steht 

Befehle zum Bewegen des Cursors im Kommandomodus

w Bewegt Cursor auf Beginn des nächsten Wortes 
b Bewegt Cursor auf Beginn des aktuellen Wortes 
0 Bewegt Cursor auf Beginn der aktuellen Zeile 
$ Bewegt Cursor auf das Ende der aktuellen Zeile 

Strg-F Entspricht PgDn 
Strg-B Entspricht PgUp 

G Bewegt Cursor zum Dateiende 
nG Bewegt Cursor in die nte Zeile 

/Suchmuster Bewegt Cursor zum ersten Auftreten des Musters 
?Suchmuster Rückwärtssuche 

~ Verwandelt Klein-- in Großbuchstaben und umgekehrt 
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Befehle zum Beenden des Editors

ZZ Beenden mit sichern (nur gültig wenn Dateiname bekannt 
: w Dateiname Sichern 

: wq Beenden mit sichern 
: x Beenden mit sichern 
: q Beenden (nur wenn vorher gesichert wurde) 
: q! Beenden ohne sichern 
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Der Editor Joe
Dieser Editor ist nicht standardisiert, d.h. er ist nicht auf allen Unix-Systemen verfügbar. Er hält 
sich an die sogenannten Wordstar-kompatiblen Befehle. Diese Befehle werden immer mit einem 
Strg-K eingeleitet. Damit fällt die Trennung von Kommando- und Eingabemodus weg, die beim vi 
so typisch ist. Die Eingabe von Befehlen erfolgt also immer mit einem Strg-K und einem anschlie-
ßenden Buchstaben. Der Buchstabe wird aber ohne gedrückte Strg-Taste eingegeben. 

Allgemeine Befehle

Strg--K r   Ließt eine Datei an der Cursorposition ein 
Strg--K s   Speichert die Datei 
Strg--K q   Beendet den Editor 
Strg--K x   Beendet den Editor, sichert aber vorher die Datei 
Strg--K f   Sucht nach einem Suchbegriff 
Strg--K h   Hilfe 

Blockbefehle

Strg--K b   Markiert die Cursorposition als Blockanfang 
Strg--K k   Markiert die Cursorposition als Blockende 
Strg--K c   Kopiert einen Block an die Cursorposition 
Strg--K m   Verschiebt einen Block an die Cursorposition 
Strg--K y   Löscht den markierten Block 
Strg--K w   Sichert einen Block in eine Datei 

Strg--K /  
Schleift einen Block durch eine Pipe und gibt das Ergebnis wieder in den Eingabetext 
aus 
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Der Dateiviewer less (urspr. more)
Unix kannte schon früh Programme, die Dateien seitenweise am Bildschirm darstellten. Eines 
davon war das, auch unter DOS bekannte more. Später kamen aber in diesen Programmen noch ei-
nige Features hinzu, so etwa die Möglichkeit im Text beliebig zu blättern, vor und auch wieder zu-
rück. Frei nach der Devise "Weniger ist mehr" oder eben in englisch "less is more" kam es zum Pro-
gramm less, das wie more funktioniert, aber wesentlich komfortabler ist. 

less kann sowohl aufgerufen werden, wie ein Editor, also 

less Dateiname 

oder wie unter DOS als Pipe, also etwa 

ls | less 

um das Inhaltsverzeichnis durchblättern zu können. 

Kommandos innerhalb des Programms

Viele Kommandos halten sich an die Syntax von vi, da diese Befehle den Meisten schon bekannt 
sind. Die wichtigsten Befehle sind: 

h oder H Hilfetext 
q, :q, Q, :Q oder ZZ Beenden 

g Dateianfang 
G Dateiende 

PgUp oder u Ein halbes Fenster nach oben 
PgDn oder d Ein halbes Fenster nach unten 

b Ein Fenster nach oben 
f Ein Fenster nach unten 

Pfeil oben oder k Eine Zeile nach oben 
Pfeil unten oder j Eine Zeile nach unten 

/Suchmuster Springt zur nächsten Zeile, die das Suchmuster enthält 
n Springt zur nächsten Zeile mit dem Suchmuster der letzten Suche 

?Suchmuster Rückwärtssuche 
v Ruft den vi auf, anfangend an der aktuellen Position 
F Beobachtet die Datei beim Wachsen 
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Spaziergang durchs Dateisystem
Unix hat im Gegensatz zu DOS/Windows einen sehr genau vorgeschriebenen Dateibaum. Die wich-
tigsten Verzeichnisse haben immer die gleichen Namen, so dass es beinahe egal ist, mit welchem 
Unix Sie arbeiten - Sie werden es immer sofort an der Struktur der Verzeichnisnamen erkennen. 

Das klingt natürlich ideal, leider ist die Welt (auch bei Unix) nicht immer so einfach geregelt - es 
gibt auch hier immer Ausnahmen. Die wesentlichen Verzeichnisse halten sich aber an diese Regeln, 
bei eklatanten Unterschieden werden diese im Einzelnen noch erwähnt. 

Das Wurzelverzeichnis /

Im Gegensatz zu DOS/Windows hat Unix immer nur einen Dateibaum. Eine Partition (bzw. ein 
Laufwerk) ist also die sog. root-partition (Wurzelpartition). Alle anderen Partitionen und Laufwerke
(auch Diskette und CDROM) werden an beliebigen Stellen in den Wurzeldateibaum montiert 
(mounted). 

Die Angabe des Wurzelverzeichnisses (/) ist also eine absolute Pfadangabe, sie bezieht sich auf die 
Wurzel der root-partition. In diesem Wurzelverzeichnis sollten außer den Verzeichnissen nur eine 
einzige Datei liegen, der Kernel selbst. Selbst das ist nicht zwingend erforderlich, auch diese Datei 
kann in einem anderen Verzeichnis liegen. Nach der neuen Version des Linux Filesystem Hierarchy 
Standard (FHS) sollten Kerneldateien im Verzeichnis /boot liegen. 

Das Verzeichnis /home

Jeder User, den das System kennt hat ein eigenes Verzeichnis, das in der Regel den gleichen Namen
trägt, wie der User selbst. Diese "Heimatverzeichnisse" liegen alle (außer das vom Systemverwal-
ter) im Verzeichnis /home. Ein System, das die User Hans, Peter und Otto kennt hat also die drei 
Verzeichnisse Hans, Peter und Otto im Verzeichnis /home. 

Nach dem Einloggen (Anmelden beim System mit Username und Passwort) befinden sich alle User 
immer in ihrem Heimatverzeichnis. Wenn sich also Hans einloggt befindet er sich automatisch im 
Verzeichnis /home/Hans, wenn Peter eine Sitzung startet, fängt er immer in /home/Peter an. 

Innerhalb seines eigenen Verzeichnisses darf jeder User in der Regel alles machen, Dateien anlegen,
löschen, verändern, Verzeichnisse anlegen usw. Außerhalb seines Verzeichnisses hat ein normaler 
User meist nur Leserechte, verändern, anlegen oder löschen darf er dort nicht. 

Das klassische Unix kannte das Verzeichnis /home nicht. Dort waren die einzelnen Userverzeichnis-
se innerhalb des /usr Verzeichnisses angelegt, so dass Hans in /usr/Hans sein Heimatverzeichnis 
vorfände. In moderneren Unixen wurde das aus leicht einsichtigen Gründen verändert. Ein Backup 
aller Userdaten ist z.B. wesentlich leichter zu bewerkstelligen, wenn sie alle - und nur sie - in einem
Verzeichnis stecken... 

Das Verzeichnis /root

Dieses Verzeichnis sorgt immer wieder für Namensverwirrungen, weil es im Englischen eben auch 
root-directory heißt, wie das Wurzelverzeichnis selbst. Es handelt sich aber einfach um das Heimat-
verzeichnis des Systemverwalters, der heißt aber unter Unix immer root. 
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Warum ist dieses Verzeichnis aber nicht im /home-Verzeichnis? Ganz einfach: Das /home-Verzeich-
nis ist meistens als eigene Partition implementiert. Diese Partition wird aber erst beim Systemstart 
eingehängt (mounted). Falls es zu einem Fehler kommen sollte, muß der Systemverwalter das Sys-
tem starten können ohne alle Partitionen einzuhängen. Es muß also auf dem Wurzelverzeichnis be-
reits ein arbeitsfähiges System bereitstehen. Zu einem arbeitsfähigen System für den Systemverwal-
ter gehört aber unbedingt sein Heimatverzeichnis. Daher liegt dieses Verzeichnis direkt auf der 
Wurzel. 

In früheren Unix-Systemen war das Heimatverzeichnis von root tatsächlich die Wurzel des Sys-
tems, das hat aber immer wieder zu Unordnung geführt, weil auch der beste Systemverwalter immer
wieder mal was abspeichern muß, was er für seine Arbeit braucht. Das lag dann immer auf der Wur-
zel des Systems und förderte die Übersichtlichkeit damit nicht besonders. 

Das Verzeichnis /boot

Dieses Verzeichnis enthält die Dateien, die das System zum Booten benötigt. Das Verzeichnis kann 
bedenkenlos auf eine andere Partition ausgelagert werden, genau dazu ist diese Architektur eigent-
lich ausgelegt. Bei älteren Versionen des Linux-Loaders LILO kam es oft zu Problemen, wenn eine 
Platte mehr als 1024 Zylinder hatte. Aus diesem Grund hat man eine kleine Partition unterhalb der 
1024 Zylinder angelegt und auf diese Partition die Boot-Informationen ausgelagert. Diese Partition 
wird dann ins Verzeichnis /boot gemountet. Falls mit verschiedenen Kernelversionen gearbeitet 
wird, so werden meist auch die Kerneldateien selbst hier abgelegt. Nur der Systemverwalter hat in 
diesem Verzeichnis Zugriff, niemand anders hat damit etwas zu tun. 

Das Verzeichnis /etc

Hier sind alle Dateien abgelegt, die Informationen über Konfigurationseinstellungen beinhalten. 
Dazu zählen unter anderem die Dateien passwd und shaddow, die die Usereinstellungen enthal-

ten, die Konfigurationsdateien fürs Netz, für den Bootmanager uvm. 

Auch dieses Verzeichnis ist (zumindestens was das Schreiben angeht,) dem Systemverwalter vorbe-
halten. Viele Prozesse müssen aber in diesen Dateien lesen können, um bestimmte Informationen zu
bekommen. Daher muß das Verzeichnis für alle User lesbar sein. 

Das Verzeichnis /sbin

Dieses Verzeichnis enthält die Programmdateien, die für die Verwaltung des Systems wichtig sind 
und daher nicht für alle User zugänglich sein müssen. Im Suchpfad des Systemverwalters ist dieses 
Verzeichnis immer enthalten, in den Pfaden der Normaluser nicht. 

Das Verzeichnis /bin

Binaries, also binäre Programme liegen hier. Meist nur die, die für die wichtigsten Arbeiten am Sys-
tem benötigt werden. Alle User haben dieses Verzeichnis im Suchpfad. 
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Das Verzeichnis /lib

Hier liegen die Libaries, die Systembibliotheken von Unix. Dabei handelt es sich sowohl um stati-
sche Bibliotheken für das System, als auch um dynamische, die in etwa funktionieren wie die DLLs
von Windows. 

Das Verzeichnis /dev

Hier liegen die Gerätedateien. Gerätedateien sind Schnittstellen zum Kernel, die ein bestimmtes Ge-
rät bezeichnen. Unter Unix ist fast jedes Stück Hardware mit einer solchen Gerätedatei ansprechbar.
Näheres zu diesen Dateien werden wir bei den Dateiarten unter Unix besprechen. Wichtig ist, dass 
diese Dateien keinen physikalischen Platz auf der Platte brauchen. 

Das Verzeichnis /proc

Auch dieses Verzeichnis benötigt keinen Platz auf der Platte, es enthält Informationen, die das lau-
fende System ständig auffrischt. Es sind eigentlich keine Dateien und Verzeichnisse, die hier liegen,
sondern Informationen des Kernels. 

Das /proc-Verzeichnis enthält neben den Informationsdateien wie filesystems, ioports, interrupts,... 
auch noch Verzeichnisse, die Nummern als Namen haben. Diese Nummern beziehen sich auf Proze-
ßIDs, jeder laufende Prozeß hat eine solche Nummer und jederlaufende Prozeß hat hier eben auch 
ein Verzeichnis. In diesem Verzeichnis stehen diverse Informationen über diesen laufenden Prozeß, 
sowohl die Kommandozeile, mit der er gestartet wurde, als auch sein Umgebungsspeicher und ver-
schiedene Statusanzeigen. 

Das Verzeichnis /usr

Dieses Verzeichnis enthält alle wichtigen Programme, die das System anbietet. usr steht nicht, wie 
irrtümlich häufig angenommen für user, sondern für Unix System Resources. Hier sind neben spezi-
ellen Verzeichnissen für bestimmte Programme auch nochmal - wie auf der Wurzel selbst - die Ver-
zeichnisse bin, sbin, etc, lib. Es handelt sich nicht um die selben Verzeichnsse, aber ihre Aufgaben 
sind ähnlich, wie ihre Namensvettern auf der Wurzel. Im Verzeichnis /usr/local befinden sie sich üb-
rigens gleich nochmal. 

Das Verzeichnis /var

Das Verzeichnis /var ist in modernen Unixen dazugekommen, um eine Möglichkeit zu schaffen, das
/usr-Verzeichnis als read-only zu mounten. Da im /usr-Verzeichnis einige Daten liegen, die be-
schreibbar (variabel) sein müssen, wurde das Verzeichnis /var zusätzlich aufgenommen. Es enthält 
sozusagen die Daten, die eigentlich nach /usr gehören, aber variabel sein müssen. 

Das Verzeichnis /opt

Dieses Verzeichnis ist eine Linux-Erfindung. Nachdem immer mehr große Programmpakete instal-
liert werden, gab es die Überlegung, diese nicht mehr in das /usr-Verzeichnis zu packen, sondern ein
eigenes Verzeichnis dafür zu schaffen. 
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Das Unix-Prozeß-System
Der Begriff Prozeß (engl. process) bezeichnet ein Programm, das gerade geladen ist und (meist) 
läuft. Unix unterscheidet streng zwischen den Terminologien Prozeß und Programm. Ein Programm
ist das - auf der Platte gespeicherte - Konstrukt, das meist Maschinensprache-Befehle enthält. Zum 
Prozeß wird dieses Programm dadurch, dass es aufgerufen - und damit in den Arbeitsspeicher gela-
den wird. Notwendig wird diese Unterscheidung dadurch, dass ein Programm mehrmals gleichzei-
tig aufgerufen werden kann. Das Programm existiert nur einmal (als Datei auf der Platte), jede In-
stanz des Programmes, die im Speicher steckt ist jetzt ein Prozeß. Jeder Prozeß hat unter Unix meh-
rere Eigenschaften, die wichtigste ist die Prozeß-ID, eine eindeutige Nummer, die ihn ansprechbar 
macht. (PID) 

Als ProzeßID werden in der Regel 16 Bit Zahlen verwendet, die beim Systemstart von 0 ab hochge-
zählt werden. Das bedeutet, dass Unix nicht mehr als 65536 Prozesse gleichzeitig laufen lassen 
kann, eine Grenze, die sicherlich weit genug gesteckt ist. Sobald die PID 65535 erreicht ist, werden 
die nachfolgenden Prozesse wieder mit den freigewordenen Prozessen ab PID 2 nummeriert. 

Neben der ProzeßID hat jeder Prozeß auch noch einen Elternprozeß. Prozesse fallen nie vom Him-
mel, mit Ausnahme des allerersten Prozesses wird jeder Prozeß von einem anderen Prozeß gestartet.
Die Nummer des Prozesses, der den aktuellen Prozeß gestartet hat, ist die PPID - die Parent-Proces-
sID. 

Prozesse und alles, was damit zusammenhängt, tragen unter Unix sehr blutrünstige Namen. Es gibt 
Daemonen und Zombies, Prozesse werden gekillt oder begehen Selbstmord (to hang up). Das ist al-
les nicht so brutal, wie es auf den ersten Blick scheint, im Folgenden will ich die wichtigsten dieser 
Begriffe klären: 

Ein Prozess ist in der Lage, Signale von anderen Prozessen zu empfangen. Diese Signale können 
den Prozeß dazu bringen, bestimmte Handlungen vorzunehmen, etwa seine Konfigurationsdatei neu
einzulesen oder sich aufzuhängen. Man spricht hier von Inter-Process-Communication (IPC), also 
der Möglichkeit, Prozesse fernzusteuern. Das Programm, das benutzt wird, um solche Signale zu 
schicken heißt kill, weil es häufig benutzt wird, um Prozesse zu beenden, es kann aber auch andere 
Signale schicken. Dieses Programm wird später genauer beschrieben. 

Prozesse können aber auch nett zueinander sein (engl. nice). Das bedeutet, dass ein Prozeß auf Re-
chenzeit verzichtet, damit andere Prozesse diese Zeit nutzen können. Jeder Prozeß hat einen soge-
nannten Nice-Wert, normalerweise ist dieser Wert 0. Je höher der Nice-Wert ist, um so weniger Re-
chenzeit benutzt der Prozeß, um so netter ist er also zu anderen Prozessen. Nur der Systemverwalter
kann Prozesse mit einem negativen Nice-Wert ausstatten und die Prozesse damit mit mehr Rechen-
zeit versehen, als ihnen eigentlich zusteht. 

Daemon-Prozesse sind einfac Prozesse, die im Hintergrund lauern und warten, bis sie gebraucht 
werden. In der Regel sind das Serverprozesse, die darauf warten, dass ein Client ihre Dienste in An-
spruch nimmt. Das Charakterisierende an solchen Prozessen ist, dass sie kein eigenes Ausgabeter-
minal haben. 
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Zombies schließlich sind Prozesse, die eigentlich schon ihre Arbeit erledigt haben und damit gestor-
ben sind, aber noch auf einen anderen Prozeß warten müssen, der langsamer ist und ihre Daten 
braucht. Zombies verbrauchen keine Rechenzeit mehr, belegen aber noch Arbeitsspeicher. 

• Der Systemstart aus der Sicht des Prozeß-Systems   
• Die Runlevel des Unix-Systems   
• Die Datei /etc/inittab   
• Befehle für das Prozeß-System   
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Der Systemstart aus der Sicht des Prozeß-Sys-
tems
Unix bietet ein echtes präemtives Multitasking-System, das jedem Prozeß, der gerade läuft, eine be-
stimmte Menge Rechenzeit zuweist. Der Prozeß, der für diese Zuweisung zuständig ist, heißt Sche-
duler und hat grundsätzlich die Prozeß-ID 0. Das bedeutet, dass er grundsätzlich der erste Prozeß 
ist, der gestartet wird. In den meisten Unixen bleibt dieser Prozeß unsichtbar. 

Der Scheduler startet als erstes den Prozeß, der zwangsläufig immer die PID 1 bekommt, den Init-
Prozeß. Dieser Prozeß ist der Vater aller weiteren Prozesse des Systems. Er ist zuständig für die In-
itialisierung des Systems und damit auch für die gesamten weiteren Prozesse, die im Verlauf noch 
gestartet werden. 

Der Init-Prozeß startet nun zwei verschiedene Arten von Prozessen, die wir uns im Folgenden etwas
genauer betrachten wollen: Daemon-Prozesse und Benutzer-Prozesse. 

Daemon-Prozesse

Als Daemonen werden diejenigen Prozesse bezeichnet, die selbst kein Terminal besitzen und benut-
zen. Meist handelt es sich dabei um Serverprozesse, also Dienstprogramme, die im Hintergrund ab-
laufen und zu bestimmten Anlässen bestimmte Aktionen durchführen. 

Der Init-Prozeß startet, je nachdem, wie er konfiguriert ist, verschiedene solcher Prozesse direkt. 
Das bedeutet, dass diese Daemon-Prozesse als Eltern-Prozeß direkt den Init-Prozeß haben. 

Benutzer-Prozesse

Benutzer-Prozesse sind die Prozesse, die einem bestimmten Terminal zugeordnet sind. Unter den al-
ten, klassischen Unixen waren Computer ja immer die großen Dinger im Keller, die BenutzerInnen 
haben sich über Terminals eingeloggt. Ein Terminal ist im einfachsten Fall ein Bildschirm und eine 
Tastatur, die über eine serielle Leitung mit dem Computer verbunden ist. Diese Terminalleitungen 
werden noch heute als TTY-Leitungen bezeichnet, von TeleTYpe (Fernschreiber) - tatsächlich wa-
ren es Fernschreiber, die die ersten Unix-Maschinen angesteuert hatten. 

Damit auch auf PCs diese Fähigkeit vorhanden ist, bieten die meisten PC-Unixe sogenannte virtuel-
le Terminals an, durch Drücken der Tastenkombination Alt-F1 bis Alt-F12 (meist nur Alt-F6) kann 
zu den jeweiligen Terminals (TTY1-TTY12 bzw TTY1-TTY6) gewechselt werden. 

Um an einem Terminal zu arbeiten, muß sich ein/e Benutzer/in zunächst einloggen, d.h., sich aus-
weisen. Das geschieht üblicherweise durch die Nennung eines Usernamens und eines dazu passen-
den Passworts. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so wird ein Kommandointerpreterprogramm 
(Shell) gestartet, und der/die Benutzer/in kann mit dem System arbeiten. 

Der Startvorgang der Benutzerprozesse

Zunächst startet der Init-Prozeß für jedes Terminal, das aktiv sein soll, einen sogenannten GETTY-
Prozeß. Dieser Prozeß schreibt eine Begrüßungsmeldung (aus der Datei /etc/issue) auf den Bild-
schirm und fordert dann zur Eingabe des Benutzernamens auf. 
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Rechnername login:

Diese Aufforderung steht solange auf dem Bildschirm, bis jemand tatsächlich daran arbeiten will 
und folglich seinen Benutzernamen eingibt. Der GETTY-Prozeß nimmt diesen Namen entgegen und
startet danach ein Programm namens login, dem er den gelesenen Benutzernamen als Parameter 
mitgibt. 

Der login-Prozeß gibt jetzt die Aufforderung auf den Bildschirm aus, das Passwort einzugeben: 

password:

Das eingegebene Passwort wird jetzt vom login-Prozeß verschlüsselt und dann mit dem verschlüs-
selt abgespeicherten Passwort des Users verglichen. Sollte dieser Vergleich scheitern, so frägt der 
Prozeß erneut nach dem Passwort, insgesamt dreimal, so dass nach dem dritten falschen Passwort 
erneut der GETTY-Prozeß startet und wieder nach dem Benutzernamen frägt. 

Wenn das Passwort gestimmt hat, so startet der login-Prozeß jetzt einen Kommandointerpreter (oder
in seltenen Fällen andere Programme). Dieser Kommandointerpreter, der in etwa funktioniert wie 
die DOS-Eingabeaufforderung wird unter Unix Shell genannt. Damit die beiden Prozesse GETTY 
und LOGIN nicht weiter im Speicher verbleiben (und dort unnötig Platz verschwenden), begehen 
diese Prozesse sozusagen Selbstmord und der Init-Prozeß adoptiert die aufgerufene Shell. Die Shell 
hat jetzt also als Eltern-ProzeßID (PPID) die Nummer 1. 

Von diesem Zeitpunkt ab, können die Anwender jetzt ihrerseits Prozesse starten, indem sie Pro-
gramme aufrufen. Die Shells von Unix erlauben auch mehrere Programmaufrufe, so dass dadurch 
ein sehr komplexer Prozeßbaum entstehen kann, wie es der folgenden Graphik entnommen werden 
kann: 

Jeder Ast des Baums, der von einem Getty-Prozeß abstammt, läuft auf einem bestimmten Terminal, 
die Daemon-Prozesse haben kein eigenes Terminal, sie laufen also grundsätzlich im Hintergrund 
und sind meist direkt vom Initprozeß gestartet. 
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Die Runlevel des Unix-Systems
Die zentrale Frage für den Systemverwalter, die sich aus der Darstellung der Startprozesse ergibt, ist
die, wie und wo eingestellt werden kann 

• auf welchen Terminalleitungen Getty-Prozesse laufen sollen, 
• welche Daemon-Prozesse gestartet werden sollen. 

Genauer formuliert könnte man die Frage umformulieren und vereinfachen, wo werden die Aktio-
nen eingestellt, die der Init-Prozeß ausführen soll? Die Antwort ist auf den ersten Blick sehr ein-
fach, in der Datei /etc/inittab. 

Diese Datei ist sozusagen die Bauanleitung des Systems, hier steht genau erklärt, welche Aktionen 
der Init-Prozeß ausführen soll, wenn er beim Systemstart aufgerufen wird, und wie er sich im weite-
ren Verlauf verhalten soll. Diese Bauanleitung wäre aber sehr statisch, wenn es nur eine Form des 
Systemaufbaus geben würde. Das würde bedeuten, dass der Systemverwalter jedesmal, wenn er 
kurzfristig (etwa für Wartungsaufgaben) einen anderen Aufbau brauchen würde, diese Datei editie-
ren müsste und dann das System neu starten sollte, damit der Init-Prozeß sich dann entsprechend 
verhält - für ein Serversystem eine unhaltbare Struktur! 

Aus diesem Grund gibt es verschiedene sogenannte Runlevel, die jeweils eigene Einstellungen ha-
ben, welche Prozesse gestartet werden sollen. Ein Runlevel ist also eine Art Software-Konfiguration
des Systems, die nur bestimmte Prozesse startet bzw. erlaubt. In der Datei /etc/inittab kann einge-
stellt werden, welche Prozesse in welchem Runlevel gestartet werden sollen. Der Init-Prozeß kennt 
acht Runlevels, 0-6 und S (oder s). 

Die Runlevel 0, S und 6 haben eine reservierte Bedeutung. Runlevel 0 wird benutzt um das System 
anzuhalten, Runlevel 6 um es neu zu starten und Runlevel S ist der sogenannte Single-User-Modus. 
Dieser Modus wird vom Systemverwalter benutzt, um bestimmte Verwaltungsaufgaben zu erledi-
gen, bei denen es zu Fehlern kommen könnte, wenn andere User im System eingeloggt wären. 

Die restlichen Runlevel (1-5) sind frei verfügbar und nicht an bestimmte Bedeutungen gebunden. 
Als Beispiel für eine Aufteilung dieser Runlevel gebe ich hier die Einstellung von SuSE-Linux wie-
der: 

1 Multi-User ohne Netzwerk 
2 Multi-User mit Netzwerk 
3 Multi-User mit Netzwerk und XDM (Graphischer Login) 
4 frei 
5 frei 

Welcher Runlevel beim Systemstart automatisch benutzt wird, ist auch in der Datei /etc/inittab ein-
gestellt, der Eintrag initdefault legt ihn fest. 

Während des laufenden Betriebs kann der Systemverwalter den Runlevel wechseln, indem er den 
Befehl init eingibt, mit dem Runlevel als Parameter. So würde z.B. der Befehl 

init 1 

in den Runlevel 1 wechseln. 
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Die Datei /etc/inittab
Um jetzt einmal genauer darzustellen, wie die Einstellungen in der Datei /etc/inittab vorzunehmen 
sind, wird im Folgenden eine beispielhafte solche Datei dargestellt und beschrieben. 

Jede Zeile innerhalb dieser Datei, die mit einem Doppelkreuz (#) beginnt, wird als Kommentar ge-
wertet und nicht ausgeführt. Alle anderen Zeilen haben immer den gleichen Aufbau: 

Symbolischer Name:Liste der Runlevels:Art der Aktion:Befehl 

Jede Zeile enthält also verschiedene, durch Doppelpunkt (:) getrennte Felder. Die Bedeutung der 
einzelnen Felder ist im Folgenden genauer dargestellt: 

Symbolischer Name 
Ein Name für die Zeile, der meist aus zwei Zeichen besteht. Wird benutzt, um bei Fehlern ge-
nau den jeweiligen Prozeß angeben zu können, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Diese Na-
men sind beliebig wählbar, müssen aber eindeutig sein. 

Liste der Runlevels 
Eine einfache Liste der Runlevels, in denen diese Zeile ausgeführt werden soll. Die Runlevels
sind ohne Leerzeichen direkt hintereinander zu schreiben. Der Eintrag 234 bedeutet also, dass 
diese Zeile im Runlevel 2, 3 und 4 gültig ist. 

Art der Aktion 
Dieser Eintrag beschreibt, auf welche Art der folgende Befehl gestartet werden soll. Gültige 
Werte sind:

respawn 
Der Prozess wird jedesmal neu gestartet, sobald er beendet ist. (Typisches Beispiel ist 
Getty) 

wait 
Der Prozess wird einmal gestartet, wenn in den spezifizierten Runlevel gewechselt wird.
Init wartet auf seine Abarbeitung und setzt erst dann seine Arbeit fort. 

once 
Der Prozess wird genau einmal gestartet, wenn in den spezifizierten Runlevel gewech-
selt wird. Init wartet nicht auf das Ende dieses Prozesses. Damit können direkt Daemon-
Prozesse gestartet werden. 

boot 
Der Befehl wird beim Booten des Systems abgearbeitet. Das Feld mit den Runleveln 
wird ignoriert. 

bootwait 
Wie boot, jedoch wartet init auf die Abarbeitung des Befehls, bevor die Arbeit fortge-
setzt wird. 

initdefault 
Spezieller Wert, der nur einmal in der Datei auftauchen darf. Er legt den Runlevel fest, 
der als voreingestellter gestartet wird. Das Runlevel-Feld darf nur einen Runlevel ent-
halten. Fehlt dieser Eintrag, so fragt der Init-Prozess beim Start, welcher Runlevel akti-
viert werden soll. 

powerwait 
Der genannte Befehl wird ausgeführt, wenn die Spannungsversorgung abfällt. Init wird 
darüber von einem Prozeß informiert, der mit der USV verbunden ist. Init wartet, bis 
der Prozess abgearbeitet ist. 

powerfail 
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Wie Powerwait, nur wartet init nicht auf die Abarbeitung, sondern fährt gleich fort. 
powerokwait 

Der Prozess, der abgearbeitet wird, sobald init darüber informiert ist, dass die Spannung
wieder da ist. 

powerfailnow 
Dieser Prozess wird abgearbeitet, wenn init gemeldet bekommt, dass die Batterie der 
USV so gut wie leer ist und die Spannung trotzdem noch nicht wieder da ist. (Funktio-
niert natürlich nur, wenn die USV das mitteilen kann.) 

ctrlaltdel 
Legt fest, was passieren soll, wenn Strg-Alt-Entf gedrückt wurde. 

Befehl 
Der Befehl (bzw. das Shellscript), der abgearbeitet werden soll. 

Mit diesem Wissen können wir uns jetzt einmal eine beispielhafte /etc/inittab anschauen. Ich habe 
hier einfach die der SuSE 6.1 Version von Linux genommen und mit deutschen Kommentaren ver-
sehen: 

#
# /etc/inittab
#
# Voreingestellter Runlevel ist 3 
id:3:initdefault:

# Systemcheck beim Starten
# Für einen speziellen Notfall-Runlevel (I) wird das Programm
# /sbin/init.d/boot gestartet und init wartet auf seine Abarbeitung
# (bootwait)
si:I:bootwait:/sbin/init.d/boot

# Die grundlegenden Scripts, die im jeweiligen Runlevel gestartet werden
# sollen. Das heißt in diesem Fall, dass jeweils das Programm /sbin/init.d/rc
# gestartet wird. Als Parameter bekommt es den aktuellen Runlevel mit. 
# Das ist sehr SuSE spezifisch. In anderen Systemen werden einfach
# verschiedene Scripts gestartet.
l0:0:wait:/sbin/init.d/rc 0
l1:1:wait:/sbin/init.d/rc 1
l2:2:wait:/sbin/init.d/rc 2
l3:3:wait:/sbin/init.d/rc 3
#l4:4:wait:/sbin/init.d/rc 4
#l5:5:wait:/sbin/init.d/rc 5
l6:6:wait:/sbin/init.d/rc 6

# Was soll im Single-User-Modus passieren
# Zunächst wird wieder das Programm /sbin/init.d/rc mit dem Parameter S
# gestartet und auf seine Abarbeitung gewartet.
ls:S:wait:/sbin/init.d/rc S

# Dann wird das Programm /sbin/sulogin aufgerufen und jedesmal wieder
# gestartet, sobald es beendet ist. (respawn)
~~:S:respawn:/sbin/sulogin

# Was passiert wenn Strg-Alt-Entf gedrückt wird
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -r -t 4 now
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# Die Einstellungen für die Zusammenarbeit mit USVs 
pf::powerwait:/sbin/init.d/powerfail    start
pn::powerfailnow:/sbin/init.d/powerfail now
pn::powerfail:/sbin/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/sbin/init.d/powerfail  stop

# für ARGO USV
sh:12345:powerfail:/sbin/shutdown -h now THE POWER IS FAILING

# Die Getty-Programme für die normalen Runlevel
1:123:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty1
2:123:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:123:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:123:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:123:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:123:respawn:/sbin/mingetty tty6
#
#  Note: Do not use tty7 in runlevel 3, this virtual line
#  is occupied by the programm xdm.
#
# modem getty. Im Runlevel 2 und 3 wird auf die Modemleitung ein Getty
# gelegt.
# mo:23:respawn:/usr/sbin/mgetty -s 38400 modem

# end of /etc/inittab
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Befehle für das Prozeß-System
Natürlich bietet Unix diverse Befehle an, die das Prozeß-System betreffen. Die wichtigsten sind 
hier kurz erklärt: 

1 Befehle zum Auflisten der laufenden Prozesse

1.1 ps

Um alle Prozesse aufzulisten, die gerade laufen, gibt es den Befehl ps (Process-Status), der zunächst
mal nur die eigenen Prozesse auflistet. ps stellt aber immer nur eine Momentaufnahme dar, d.h., es 
werden genau die Prozesse aufgelistet, die im Augenblick laufen. Dynamische Veränderungen sind 
nicht darstellbar. 

ps kennt eine ganze Menge verschiedener Kommandozeilenparameter (Schalter) die sein Verhalten 
entsprechend ändern können. Die wichtigsten sind: 

 l  Langes Format 
u User Format (Mit User und Startzeit) 
a Alle Prozesse, auch die anderer User 
x Auch Daemon-Prozesse (Ohne eigene TTY-Leitung) 
f Forest (Wald) Format - Der Prozessbaum wird dargestellt 
w Wide (breite) Ausgabe - Zeilen werden nicht abgeschnitten 

So kann also mit dem Befehl

ps uax 

eine Liste aller Prozesse ausgegeben werden, die insgesamt auf dem System laufen, auch die ande-
rer User (a) und Daemonprozesse (x). Sie werden zusammen mit dem Namen ihres Eigentümers (u)
dargestellt. 

Um das gleiche Ergebnis als Baumstruktur zu bekommen kann 

ps fax 

benutzt werden. Die einzelnen Felder sind identisch mit den weiter unten dargestellten Feldern des 
top-Befehls. 

1.2 top

Wenn statt der Auflistung der Momentaufnahme eine ständig aktualisierte Liste gewünscht wird, so 
ist das Programm top das benötigte Werkzeug. Dieses Programm gibt eine Liste der Prozesse aus 
und aktualisiert diese nach einer bestimmten Wartezeit (voreingestellt sind 5 Sek). Der Nachteil ist, 
dass nur soviele Prozesse aufgelistet werden, wie auf den entsprechenden Bildschirm passen. Eine 
vernünftige Anwendung ist somit nur in einem entsprechend großem xterm-Fenster möglich. 

Als Programm, das interaktiv benutzbar ist, hat top natürlich auch Befehlstasten, die den Ablauf 
verändern. Die folgenden Tasten sind die wichtigsten Befehle: 

Leertaste Sofortiges Update der Prozesse 

29



Strg-L Bildschirm neu aufbauen 
h oder ? Darstellung einer Hilfeseite 

i Ignoriere schlafende und Zombie-Prozesse (i ist ein Wechselschalter, erneutes Drücken 
bewirkt, dass diese Prozesse wieder angezeigt werden. 

r Renice - Damit kann einem Prozeß ein neuer Nice-Wert gegeben werden (sofern der 
User das Recht dazu hat). Das Programm fragt nach PID und Nice-Wert. 

k Kill - Entspricht dem Programm kill - siehe weiter unten. Damit können Signale an Pro-
zesse geschickt werden. 

s Damit kann die Zeit verändert werden, die zwischen dem Auffrischen des Bildschirms 
gewartet wird. Eingabe in Sekunden. Vorsicht, eine zu kurze Zeit bringt den Rechner 
schnell in die Knie. Eine 0 steht für dauernde Neudarstellung ohne Wartezeit, Voreinge-
stellt sin meist 5 Sekunden. 

f Fügt Felder in die Ausgabe ein oder entfernt sie. Die einzelnen Felder werden weiter un-
ten erklärt. 

W Schreibt die aktuelle Konfiguration in die Datei ~/.toprc - Damit wird nach dem Neu-
start von top diese Konfiguration wieder geladen. 

q Quit - Beendet das Programm 
top kann verschiedene Felder darstellen, die mit dem f-Befehl ausgewählt werden können. Die ein-
zelnen Felder haben folgende Bedeutung: 

PID Die Process-ID des Prozesses 
PPID Die Parent Process ID des Prozesses 
UID Die User ID des Users, dem der Prozeß gehört 
USER Der Username des Users, dem der Prozeß gehört 
PRI Die Priorität des Prozesses. Höhere Werte bedeuten höhere Priorität. 
NI Der Nice-Wert des Prozesses. Höhere Werte bedeuten geringere Priorität. 
SIZE Die Größe des Codes plus Daten plus Stack in KiloByte 
TSIZE Die Größe des Codes in KiloByte. ELF Prozesse werden nicht korrekt dargestellt 
DSIZE Die Größe der Daten und Stack in Kilobyte. ELF Prozesse werden nicht korrekt dar-

gestellt 
TRS Text Resident Size - Die größe des residenten Code-Blocks in KiloByte 
SWAP Größe des ausgelagerten Bereichs des Tasks 
D Größe der als Dirty markierten Speicherseiten 
LIB Größe der Library-Speicherseiten - Funktioniert nicht bei ELF-Prozessen. 
RSS Die Größe des physikalische Speichers, den das Programm benutzt. Für ELF-For-

mat werden hier auch die Libraries mitgezählt, bei a.out Format nicht. 
SHARE Die Größe der benutzten Shared-Libraries des Prozesses. 
STAT Der Status des Prozesses. Das kann entweder ein S für schlafend, D für ununter-

brechbar schlafend (dead), R für laufend (running) oder T für angehalten (traced). 
Dieser Angabe kann noch ein < für einen negativen Nice-Wert, ein N für einen posi-
tiven Nice-Wert oder ein W für einen ausgelagerten Prozeß folgen. (Das W funktio-
niert nicht richtig für Kernel-Prozesse) 

WCHAN Die Kernelfunktion, die der Task gerade nutzt. 
TIME Die gesamte CPU-Zeit, die der Prozeß verbraucht hat, seit er gestartet wurde. 
%CPU Die CPU-Zeit, die der Prozeß seit dem letzten Bildschirm-Update verbraucht hat, 
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dargestellt als Prozentsatz der gesamten CPU-Zeit. 
%MEM Der Anteil des Speichers, den der Task nutzt. 
COMMAND Das Kommando, mit dem der Prozeß gestartet wurde. 
TTY Die Terminalleitung des Prozesses. 

2 Befehle für die Inter-Process-Communikation

Die folgenden Befehle, die alle Signale an Prozesse schicken sind in ihrer Handhabung für den Nor-
maluser eingeschränkt. Der Normaluser darf selbstverständlich nur die Prozesse ansprechen, die 
ihm gehören, die er also selbst aufgerufen hat. Nur der Systemverwalter (root) darf auch Prozessen 
anderer User solche Signale schicken. 

2.1 kill

Mit dem kill-Befehl kan man einem oder mehreren Prozessen Signale schicken. Diese Signale kön-
nen den Prozeß dann dazu bewegen, bestimmte Aktionen vorzunehmen. Der Befehl kill erwartet als
Parameter zuerst das zu sendende Signal (mit vorgestelltem Bindestrich), entweder als Zahl oder als
symbolischer Name, dann die PID des Prozesses, dem es geschickt werden soll. Es können auch 
mehrere ProzeßIDs angegeben werden. 

Mit kill -l erhält man eine Liste der gültigen Signale, bei Linux sind das in der Regel die Folgenden:

  1) SIGHUP   2) SIGINT   3) SIGQUIT   4) SIGILL 

  5) SIGTRAP   6) SIGABRT   7) SIGBUS   8) SIGFPE 

  9) SIGKILL 10) SIGUSR1 11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 

13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM 17) SIGCHLD 

18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP 21) SIGTTIN 

22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ 

26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 

30) SIGPWR       
Diese Signale haben, bis auf das Signal Nr. 9 (SIGKILL) und 15 (SIGTERM), keine festgelegte Be-
deutung. Der Programmierer eines Programms kann festlegen, wie das Programm auf ein bestimm-
tes Signal reagieren soll. Das Signal 15 ist das voreingestellte Signal, das geschickt wird, wenn dem
kill-Befehl kein Signal angegeben wird und fordert ein Programm auf, sich zu beenden. Ein Prozeß 
muß aber nicht zwangsläufig abbrechen, wenn es dieses Signal empfängt. Das Signal 9 hingegen ist
der "Todesschuß", diesem Signal kann sich kein Prozeß entziehen. 

2.2 skill

Der Befehl skill arbeitet im wesentlichen wie kill, nur dass er sich nicht auf Prozeß-IDs bezieht, 
sondern auf Namen von Programmen, Usern oder TTY-Leitungen. Das heißt, skill schickt ein be-
stimmtes Signal an alle Programme eines Namens, alle Prozesse eines Users oder alle Prozesse, die 
ein bestimmtes Terminal benutzen. Die Aufrufform ist wie bei kill, zunächst das Signal, wie bei kill 
mit vorgestelltem Bindestrich, entweder als symbolischer Name (z.B. -HUP oder -SIGHUP) oder 
als Nummer (-1). Dann folgen aber nicht PIDs sondern die Namen der Programme, User oder 
TTYs. Der Befehl 
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skill -9  hans 

schickt also allen Prozessen, die dem User hans gehören das tödliche Signal Nummer 9. Oder um 
alle Prozesse zu beenden, die auf der Terminalleitung TTY4 laufen, reicht es zu schreiben: 

skill -9  TTY4 

Das hat natürlich den Haken, dass es z.B. Programme geben kann, die den gleichen Namen wie 
User tragen. Um also Verwechslungen auszuschließen, kann dem Usernamen ein -u vorgestellt wer-
den, dem Programmnamen ein -c (command), einer PID ein -p und dem Namen der Terminalleitung
ein -t. Diese Angaben sind kombinierbar. 

Um sicherzustellen, dass es in den beiden obigen Beispielen nicht zu Verwechslungen kommen 
kann wäre es also besser zu schreiben: 

skill -9 -u  hans
skill -9 -t  TTY4 

2.3 snice

Der Befehl snice ist nah verwandt mit skill, nur dass er statt ein Signal an Prozesse eines Users, ei-
nes Namens oder einer TTY-Leitung eben deren Nice-Wert ändert. Wie früher schon erklärt ist der 
Nice-Wert eines Prozesses der Wert, wie nett ein Prozeß zu anderen Prozessen ist, wie viel Rechen-
zeit er also benutzt. Je höher der Wert, umso niedriger die Priorität. Nur der Systemverwalter darf 
einem Prozeß einen negativen Nice-Wert geben. 

Der Befehl

snice +10 -p 1034 

stellt den Nice-Wert des Prozesses mit der PID 1034 auf +10 ein. 

2.4 killproc

Der Befehl killproc schickt, ähnlich wie skill, Signale an Prozesse, aber er schickt sie an alle Pro-
zesse, die von genau einem Programm abstammen. Als zweiten Parameter erwartet er also den vol-
len Pfad zu einem Programm, und schickt dann das angegebene Signal an alle Prozesse, die dieses 
Programm laufen lassen. Er entspricht damit fast dem Befehl

skill -SIGNAL -c  Programmname 

mit dem Unterschied, dass skill sich hier nur um den Namen kümmert, nicht um den Pfad. Wären 
also im System zwei Programme gleichen Namens, eines heißt /home/hans/prog1, das andere /
home/otto/prog1, beide Programme sind gerade geladen und laufen, so würde ein 

skill -9 -c  prog1 

beide Prozesse killen. Der Befehl 

killproc -9  /home/hans/prog1 

schickt aber das Signal 9 nur an das eine von beiden. 
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Das Unix-Dateisystem
Unter den verschiedenen Unixen haben sich naturgemäß verschiedene Formen von Dateisystemen 
etabliert. Eine genaue Darstellung der verschiedenen Dateisysteme die existieren würde den Rah-
men dieser Darstellung sprengen. Es gibt aber viele Gemeinsamkeiten dieser verwendeten Dateisys-
teme, für den Benutzer sind sie sowieso praktisch identisch. Diese Darstellung versucht also die 
Charakteristika der Unix-Dateisysteme zusammenzufassen, die Mechanismen der Systeme zu klä-
ren und die grundlegenden Eigenschaften zu vermitteln. 

• Grundlegende Eigenschaften der Unix-Dateisysteme   
• Dateiarten unter Unix   
• Das Mounten von Dateisystemen   
• Das Prinzip des Inode-Systems   
• Anlegen und Reparieren von Dateisystemen   
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Grundlegende Eigenschaften der Unix-Datei-
systeme
Um die grundlegenden Eigenschaften von Unix-Dateisystemen darzustellen ist es am einfachsten, 
sie mit einem bekannten Dateisystem zu vergleichen. Dabei bietet sich das FAT-System von DOS 
an, weil es viele Ähnlichkeiten zu Unix aufweist und allgemein bekannt ist. 

Im DOS-Dateisystem hat jede Datei ein paar Attribute, die in ihrem Verzeichniseintrag auf der Plat-
te abgespeichert sind. Diese Attribute sind: 

• Dateinamen (8 Byte) 
• Erweiterung (3 Byte) 
• Größe (4 Byte) 
• Datum/Zeit des letzten schreibenden Zugriffs (4 Byte) 
• Attributbyte (Archiv, Verzeichnis, System, Versteckt, ReadOnly) (1 Byte) 
• Nummer des ersten verwendeten Clusters 

Im Gegensatz dazu haben Unix-Dateien eine wesentlich größere Menge von Attributen, die wich-
tigsten sind: 

• Dateinamen (265 Byte) 
• Größe (4 Byte) 
• Datum des letzten schreibenden Zugriffs (4 Byte) 
• Datum des letzten Zugriffs (auch lesend) (4 Byte) 
• Datum der letzten Statusänderung (4 Byte) 
• Eigentümer UID (2 Byte) 
• GruppenID (2 Byte) 
• Anzahl der Dateinamen (Hardlinks) (2 Byte) 
• Zugriffsmodus und Dateityp (2 Byte) 
• Inode-Nummer 
• Mehrere Verweise auf die Datenblöcke 

Dateinamen

Die ersten wesentlichen Unterschiede sind schon im Dateinamen erkennbar. Die maximale Länge 
eines Unix-Dateinamens ist auf 256 Zeichen beschränkt. Ein wesentlicher Unterschied zu DOS/
Windows Dateinamen ist die Tatsache, dass unter Unix streng zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden wird. Das heißt die Dateinamen 

Datei1.txt
datei1.txt
DATEI1.TXT

bezeichnen drei unterschiedliche Dateien.
Theoretisch darf ein Unix-Dateiname jedes beliebige Zeichen enthalten, auch Leerzeichen usw. - 
aber man macht sich das Leben unnötig schwer mit solchen Dateinamen. Wir werden später im Um-
gang mit der Shell sehen, wie solche Namen trotzdem verwendet werden können. Für den Anfang 
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ist man auf der sicheren Seite, wenn nur Buchstaben, Zahlen, Punkt, Unterstrich und Bindestrich 
verwendet werden. 

Der Punkt hat keinerlei Sonderbedeutung in Unix-Dateinamen, es können also beliebig viele davon 
im Namen enthalten sein, die Aufteilung in Name und Erweiterung, wie unter DOS gibt es hier 
nicht. Das heißt aber auch, dass Unix sich nicht an dieser Erweiterung orientiert, um herauszufin-
den, um was für einen Dateityp es sich handelt. 

Eine Sonderbedeutung des Punktes gibt es, wenn ein Dateinamen mit einem Punkt beginnt, so zeigt 
das normale ls Kommando die Datei nicht an, sie ist also sozusagen versteckt. 

Zugriffsdatum

Im Gegensatz zu DOS kennt Unix nicht nur ein Datum pro Datei, sondern drei. Das erste bezeich-
net, entsprechend dem DOS-Datum, den letzten schreibenden Zugriff, also das Datum aus dem er-
sichtlich wird, wann die Datei das letzte Mal verändert wurde. Dieses Datum wird mtime (Modifi-
cation-Time) genannt. 

Das zweite Datum bezeichnet den letzten Zugriff überhaupt, also auch lesende Zugriffe werden hier
bemerkt. Dieses Datum wird atime (Access-Time) genannt. 

Das dritte Datum registriert schließlich die letzte Statusänderung, also z.B. Wechsel der Zugriffs-
rechte, des Eigentümers, der Gruppe usw. Dieses Datum heißt ctime (Change-Time) Natürlich kann 
dieses Datum nur funktionieren, wenn der Datenträger nicht als ReadOnly gemountet ist. Auf CD-
Roms etwa kann es logischerweise nicht funktionieren. 

Eigentümer

Jede Datei gehört einem User. In der Regel sind die Eigentümer die User, die eine Datei angelegt 
haben. Die Systemdateien gehören meist dem Systemverwalter oder bestimmten Verwaltungsusern. 
Im Dateisystem ist nicht der Username sondern die numerische UserID gespeichert. 

Gruppenzugehörigkeit

Jede Datei gehört genau einer Gruppe an. Diese Gruppenzugehörigkeit kann beliebig variiert wer-
den. Es ist nicht zwangsweise nötig, dass der Eigentümer einer Datei auch Mitglied der Gruppe sein
muß, auch wenn es in der Praxis meist der Fall ist. Die Gruppenzugehörigkeit spielt eine große Rol-
le bei der Frage der Zugriffsrechte auf eine Datei. 

Anzahl der Dateinamen

Unter Unix können Dateien mehrere Dateinamen haben, sogenannte Hard-Links. Die Anzahl ist 
hier angegeben. Hard-Links werden später bei den Unix-Dateiarten genauer erklärt. 

Zugriffsmodus und Dateiart

Jede Datei hat einen sogenannten Zugriffsmodus, der beschreibt, um was für eine Art Datei es sich 
handelt, wer was damit anstellen darf. Dazu wird die 16 Bit-Zahl, die diese Zusammenhänge dar-
stellt, in fünf Werte (einmal 4 Bit für den Dateityp, viermal 3 Bit für die Rechte) aufgeteilt. 
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Die wichtigsten Werte davon werden durch das ls -l Kommando dargestellt. Dabei werden folgende 
Abkürzungen benutzt: 

Dateiart Rechte des 
Eigentümers

Rechte eines
Gruppenmitglieds

Rechte aller
Anderen 

-  Normale Datei
d  Verzeichnis
l  Symb. Link
b  Blockorient. Gerät
c  Zeichenorient. Gerät
s  Socket
p  Named Pipe 

r w x r w x r w x 

4 2 1 4 2 1 4 2 1 

0-7 0-7 0-7 

Die Werte der einzelnen Rechte für Eigentümer, Gruppenmitglied und Rest werden jeweils addiert, 
so dass dadurch Oktalziffern (0-7) entstehen. Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben bzw. Ziffern
ist einfach: 

r oder 4 Leserecht 
w oder 2 Schreibrecht 
x oder 1 Ausführungsrecht 

Leserecht bedeutet, dass ein User, der dieses Recht hat, den Inhalt der Datei zu lesen. Schreibrecht 
heißt, der User darf den Inhalt der Datei verändern bzw. die Datei löschen. Das Ausführungsrecht 
bezieht sich nur auf Programme, der User, der das Ausführungsrecht auf ein Programm hat, darf das
Programm laden und ausführen. Das Ausführungsrecht hat bei Verzeichnissen eine spezielle Bedeu-
tung, nämlich das Recht, in das Verzeichnis zu wechseln. 

Nehmen wir also einmal an, die Datei Testdatei.txt hat den folgenden Modusstring, ausgegeben 
vom ls -l Kommando: 

-rw-r---- 1 hans user ... Testdatei.txt 

Aufgeteilt müßten wir den String folgendermaßen darstellen: 

Dateiart User Group Rest 

- rw- r-- --- 

Daraus geht hervor, dass es sich um eine reguläre Datei handelt (erster Bindestrich). Der Eigentü-
mer der Datei (hans) hat als Rechte rw-, er darf also lesen und schreiben. Mitglieder der Gruppe 
user dürfen nur lesen (r--) und der Rest der Welt hat keine Rechte auf diese Datei (---). 

Numerisch ausgedrückt könnten wir die Rechte folgendermaßen darstellen: 

rw- = 4+2+0 = 6
r-- = 4+0+0 = 4
--- = 0+0+0 = 0

Der numerische Wert des gesamten Zugriffsmodus in Oktalziffern ist also 640. 
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Für Programme gibt es noch eine vierte Angabe, die sich auch mit den Oktalziffern 1,2 und 4 bzw. 
aus einer Kombination aus diesen Ziffern ergibt. Diese vierte Angabe wird VOR den drei üblichen 
Angaben gemacht, streng genommen hätte also die Datei aus dem letzten Beispiel die numerische 
Darstellung 0640. Diese weitere Angabe wird später, beim Usersystem genauer beschrieben. 
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Dateiarten unter Unix
Unter Unix werden weitaus mehr Dinge in Dateiform verwaltet, als z.B. unter DOS/Windows. Ne-
ben den regulären Dateien (regular files) gibt es noch verschiedene weitere Konstrukte, die genauso
verwaltet werden. Grundsätzlich unterscheidet Unix die folgenden Dateiarten 

• Reguläre Dateien (regular file) 
• Verzeichnisse (directory) 
• Symbolische Links (symbolic link) 
• Blockorientierte Geräte (block device) 
• Zeichenorientierte Geräte (char device) 
• Feststehende Programmverbindungen (named pipe) 
• Netzwerk-Kommunikationsendpunkte (socket) 

Das erste Zeichen des Dateizugriffsstring (darstellbar mit ls -l) zeigt die Dateiart an. ein Bindestrich
steht für eine normale Datei, ein d für ein Verzeichnis, ein l für einen symbolischen Link, ein b bzw.
c für ein block- bzw. zeichenorientiertes Gerät, ein p für eine named pipe und ein s für einen Socket.
Im Folgenden werden alle diese Dateiarten kurz dargestellt. 

Reguläre Dateien

Reguläre Dateien sind alle "normalen Dateien", also das, was wir auch unter DOS als Dateien ken-
nen. Sie haben einen Inhalt, der als Bitfolge auf einem Datenträger gespeichert ist, Die wesentlichen
Eigenschaften sind schon im letzten Kapitel besprochen worden. Der einzige Punkt, der noch nicht 
dargestellt wurde ist die Frage, warum jede Datei die Angabe besitzt, wieviele Dateinamen sie be-
sitzt. 

Unter Unix existieren für Dateien sogenannte Links, einer davon, der symbolische Link, wird gleich
im Anschluß besprochen. Unter diesen Links ist etwas ähnliches zu verstehen, wie unter den Ver-
knüpfungen von Windows 95/98. Die Tatsache, dass Dateien mehrere Namen besitzen können wur-
de unter Unix schon sehr früh eingeführt, es handelt sich hierbei eigentlich um mehrere Dateinamen
im Inhaltsverzeichnis einer Platte, die auf die selben Blöcke zeigen. Unter Unix spricht man hier 
von sogenannten Hard-Links. 

Darunter ist tatsächlich nichts anderes zu verstehen, als ein zweiter Name für ein und dieselbe Da-
tei. Wenn eine Datei zwei Namen hat, so kann nicht zwischen Orginal und Link unterschieden wer-
den. Es ist möglich, eine der beiden Dateien zu löschen und trotzdem ist die andere noch vorhan-
den. Physikalisch handelt s sich aber immer um die selbe Datei, d.h., sie nimmt nur einmal den 
Speicherplatz auf der Platte in Anspruch. 

Diese Tatsache erklärt aber auch die Einschränkung, der ein Hardlink unterworfen ist. Der Link 
muß sich auf der selben Partition befinden, auf der sich die Orginaldatei befindet. Das liegt in der 
Natur des Links, weil er ja nur ein weiterer Name für die Datei ist, der im Inhaltsverzeichnis der 
Platte bzw. der Partition gespeichert ist. 

Hardlinks werden mit dem Befehl ln angelegt. 
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Symbolische Links

Im Gegensatz zu Hardlinks sind symbolische Links wesentlich flexibler, aber auch fehleranfälliger. 
Hier handelt es sich tatsächlich um Verweise auf eine bestehende Datei, d.h., der symbolische Link 
ist in Wahrheit eine Datei, die nur den Dateinamen einer anderen Datei enthält. Damit das System 
diese Datei nicht als Textdatei mißinterpretiert wird sie als SymLink gekennzeichnet, als Dateityp 
steht ein l statt eines Bindestrichs. 

Durch diese Tatsache kann man beim SymLink immer zwischen Orginal und Link unterscheiden, 
im Gegensatz zum Hardlink, bei dem das nicht möglich ist. Symbolische Links erlauben es auch, 
Verweise über die Partitionsgrenzen hinweg zu erstellen. Allerdings ist nicht sichergestellt, dass der 
Link auch auf etwas zeigt, was existiert. Wird z.B. ein SymLink auf eine Datei angelegt und an-
schließend die Datei gelöscht, so zeigt der Link ins Leere. 

Als weiterer Vorteil von SymLinks ist noch die Tatsache zu nennen, dass sie auch auf Verzeichnisse 
zeigen können. Damit ist es also etwa möglich, ein Verzeichnis, das nicht mehr auf die Partition 
passt, in der es erwartet wird, in einer anderen Partition abzuspeichern und in der ursprünglichen 
Partition einfach einen SymLink auf die neue Position zu setzen. 

Symbolische Links werden wie Hardlinks mit dem Befehl ln angelegt. Zur Unterscheidung wird 
dort einfach der Parameter -s (für symbolischen Link) benutzt. 

Verzeichnisse

Verzeichnisse sind unter Unix auch nur Dateien, die allerdings eben den Typ d statt Bindestrich ha-
ben um sie von regulären Dateien zu unterscheiden. Die Befehle zum Anlegen, Löschen und Wech-
seln der Verzeichnisse entsprechen im Großen und Ganzen denen von DOS, auch wenn unter dem 
herkömmlichen Unixen meist die vollen Befehle (mkdir statt md) verlangt werden. Die Befehle sind

• mkdir   - Anlegen eines Verzeichnisses 
• rmdir   - Löschen eines Verzeichnisses 
• cd   - Wechseln in ein Verzeichnis 
• pwd   - Anzeige des aktuellen Verzeichnisnamens 

Blockorientierte Geräte

Unix betrachtet auch jedes Stück Hardware als Datei. Dabei wird zwischen block- und zeichenori-
entierten Geräten unterschieden. Als blockorientiertes Gerät gilt jedes Gerät, das nicht einzelne Zei-
chen verarbeitet, sondern ganze Blocks. Dabei handelt es sich z.B. typischerweise um Festplatten, 
Disketten und andere Laufwerke. Diese Laufwerke werden dann als Dateien verwaltet, für den An-
wender bleibt der Unterschied zwischen Gerät und Datei nahezu transparent. 

Die Gerätedateien (engl. special files), sowohl die block- wie auch die zeichenorientierten befinden 
sich im Verzeichnis /dev. Sie belegen physikalisch keinen Platz auf der Festplatte, sind also selbst 
nicht die Gerätetreiber, wie oft fälschlicherweise gedacht wird. Diese Dateien haben eigentlich nur 
zwei Nummern, die die Adresse des Gerätetreibers im Kernel symbolisieren. Die erste Nummer, 
auch major number genannt zeigt, um welchen Gerätetreiber es sich handelt, die zweite (minor 
number) beschreibt, das wievielte Gerät es ist, das diesen Treiber benutzt. 
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Als Beispiel folgt hier die Ausgabe des ls -l Befehls auf einige Gerätedateien des Blocktyps: 

                                 Major Minor  
                                   V    V
brw-rw----   1 root     disk       1,   0 Apr  5 01:12 ram0
brw-rw----   1 root     disk       1,   1 Apr  5 01:12 ram1
brw-rw----   1 root     disk       1,   2 Apr  5 01:12 ram2
brw-rw----   1 root     disk       1,   3 Apr  5 01:12 ram3
...
brw-rw-rw-   1 root     disk       2,   0 Apr  5 01:12 fd0
brw-rw-rw-   1 root     disk       2,   1 Apr  5 01:12 fd1
...
brw-rw----   1 root     disk       3,   0 Apr  5 01:12 hda
brw-rw----   1 root     disk       3,   1 Apr  5 01:12 hda1
brw-rw----   1 root     disk       3,   2 Apr  5 01:12 hda2
brw-rw----   1 root     disk       3,   3 Apr  5 01:12 hda3
brw-rw----   1 root     disk       3,   4 Apr  5 01:12 hda4
brw-rw----   1 root     disk       3,   5 Apr  5 01:12 hda5
...
brw-rw----   1 root     disk       3,  64 Apr  5 01:12 hdb
brw-rw----   1 root     disk       3,  65 Apr  5 01:12 hdb1
brw-rw----   1 root     disk       3,  66 Apr  5 01:12 hdb2
brw-rw----   1 root     disk       3,  67 Apr  5 01:12 hdb3
...

Typische blockorientierte Geräte sind hier also der Arbeitsspeicher (ram1-4 Major-Number 1), die 
Diskettenlaufwerke (fd0, fd1 Major Number 2) und die Festplatten. (Major Number 3 für IDE-Plat-
ten) Bei den Festplatten wird unterschieden zwischen den ganzen Platten (hda, hdb, hdc, hdd) und 
den darauf befindlichen Partitionen (hda1, hda2, hdb1, hdb2,...) 

Auf diese Gerätedateien kann zugegriffen werden, wie auf jede normale Datei, sie haben einen Zu-
griffsmodus (rwx...) wie normale Dateien und Eigentümer und Gruppenzugehörigkeit. 

Damit ist es z.B. möglich den Diskcopy-Befehl mit dem Befehl cat wie folgt zu realisieren: 

cat /dev/fd0 > Datei
cat Datei > /dev/fd0 

Zunächst wird also alles aus der Datei /dev/fd0 (erstes Floppy-Laufwerk) in die Datei Datei kopiert,
im zweiten Befehl wird - nachdem eine Leerdiskette eingelegt wurde - der Inhalt der Datei wieder 
auf die Diskette geschrieben. Es wird hier nicht dateiorientiert gearbeitet, sondern wie bei DOS-
diskcopy clusterorientiert. 

Zeichenorientierte Geräte

Grundsätzlich trifft alles, was wir für die blockorientierten Geräte oben gesagt haben auch auf die 
zeichenorientierten Geräte zu, nur dass es sich bei ihnen um Geräte handelt, die nicht blockweise 
angesteuert werden sondern durch einzelne Bytes. Typischerweise handelt es sich hier um serielle 
oder parallele Schnittstellen, auch und gerade die Terminalleitungen (auch die der virtuellen Termi-
nals) aber auch etwa der Soundanschluß. 

Auch hier wieder ein paar Beispiele: 

ISDN Anschlüsse
crw-------   1 root     root      45,   0 Apr  5 01:13 isdn0
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crw-------   1 root     root      45,   1 Apr  5 01:13 isdn1

BIOS-ROM
crw-------   1 root     root      31,   0 Apr  5 01:13 rom0
crw-------   1 root     root      31,   1 Apr  5 01:13 rom1

Terminalleitungen für die virtuellen Terminals
crw-rw-rw-   1 root     root       5,   0 Apr  5 01:12 tty
crw--w--w-   1 root     tty        4,   0 Apr  5 01:12 tty0
crw-------   1 root     root       4,   1 Aug  8 11:39 tty1

Serielle Leitungen (COM1 und COM2)
crw-rw----   1 root     uucp       4,  64 Apr  5 01:12 ttyS0
crw-rw----   1 root     uucp       4,  65 Apr  5 01:12 ttyS1

Sowohl die block- als auch die zeichenorientierten Gerätedateien werden mittels dem Befehl mknod
angelegt. Die einzige Information, die man dazu braucht ist die der Major- und Minornummer und 
die Frage, ob es sich um ein block- oder zeichenorientiertes Gerät handelt. 

Feststehende Programmverbindungen (named pipes oder FIFOs)

In seltenen Fällen kann es nötig sein, feststehende Verbindungsleitungen zwischen verschiedenen 
Programmen zu nutzen. Dazu können named pipes benutzt werden. Es handelt sich um einfache 
FIFO Buffer (First In First Out), in die geschrieben werden kann und aus denen gelesen werden 
kann. Damit können z.B. auch Prozesse, die auf verschiedenen Terminals laufen via Pipe verbunden
werden. 

Diese FIFOs werden angelegt, wenn sie gebraucht werden, auch sie werden mit dem Befehl mknod 
erstellt. 

Netzwerk-Kommunikationsendpunkte

Die Technik der Sockets besteht aus dem Prinzip, dass auch Netzwerkverbindungen im Dateisystem
sichtbar (und nutzbar) gemacht werden. Sockets werden nur von Netzwerkprogrammen angelegt 
und genutzt. Es sind Kommunikationsendpunkte, die auf beiden Systemen, die miteinander kommu-
nizieren bestehen und dort als Ansprechpunkt benutzt werden. Es gibt keine Verwendung für So-
ckets direkt für User, genausowenig gibt es Möglichkeiten Sockets einfach durch einen bestimmten 
Befehl anzulegen. 

Als Beispiel für einen Socket kann man die Datei /var/run/printer ansehen, auf Systemen, die den 
Druckerdaemon laufen haben existiert diese Datei als Socket. 
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Das Mounten von Dateisystemen
Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen fasst ein Unix-System grundsätzlich alle Partitionen 
und angeschlossenen Laufwerke zu einem Dateibaum zusammen. Dadurch entfallen die lästigen 
Laufwerksbuchstaben, die in größeren Netzwerken schnell an die Grenze der Übersichtlichkeit füh-
ren. 

Physikalisch bleiben die Daten natürlich auf den entsprechenden Partitionen bzw. Laufwerken, lo-
gisch wird aber aus all den verschiedenen Partitionen ein einziger Dateibaum zusammengebaut. Das
Prinzip ist dabei ganz einfach das, dass mit dem Befehl mount (montiere) die Partitionen an einem 
bestimmten Punkt des Dateisystems eingehängt werden. Als ein solcher Mountpoint dient jeweils 
ein leeres Verzeichnis. (Falls das Verzeichnis nicht leer ist, so wird der Inhalt während des Zustands,
in dem ein anderes Laufwerk in das Verzeichnis gemountet ist versteckt. Nach dem Wiederabhän-
gen des Laufwerks mit dem Befehl umount wäre der Inhalt des Verzeichnisses wieder unverändert 
vorhanden). 

Dieses Prinzip erfordert logischerweise eine besondere Partition, nämlich die, die die eigentliche 
Wurzel des ganzen großen Dateibaums enthält. Diese Partition wird als Wurzelpartition (root-parti-
tion) bezeichnet und beim booten ins Verzeichnis / gemountet. Alle weiteren Partitionen werden 
dann in Verzeichnisse gemountet, die ihrerseits entweder auf der Wurzelpartition oder auf schon ge-
mounteten anderen Partitionen liegen. Die Wurzelpartition muß zwingend einige Verzeichnisse ent-
halten, die nicht auf anderen Partitionen liegen dürfen. Ein simples Beispiel ist das Verzeichnis, das 
die Bauanleitung enthält, wohin die anderen Partitionen gemountet werden sollen (/etc) oder das 
Verzeichnis, dass den mount-Befehl selber enthält (/bin). 

In der Regel werden die ganzen Partitionen, die verwendet werden sollen bereits während des Boot-
vorgangs automatisch gemountet. Dazu muß das System aber eine entsprechende Bauanleitung be-
sitzen, die klärt, in welche Verzeichnisse welche Partitionen gehängt werden sollen. Diese Bauanlei-
tung liegt in der Datei /etc/fstab. Diese Datei kann zweckmäßigerweise auch Angaben zu den Parti-
tionen oder Laufwerken beinhalten, die nicht automatisch gemountet werden sollen, wie etwa 
Wechselplatten oder CDRom-Laufwerke. 

Die Datei /etc/fstab

Diese Datei hat einen recht einfachen Aufbau, wie immer bei Unix ist sie eine einfache Textdatei, 
jede Zeile beschreibt eine Partition bzw. ein Laufwerk. Die einzelnen Felder der Zeile sind durch 
Tabs oder Leerzeichen voneinander getrennt. 

Die Zeilen haben folgendes Format: 

Gerätedatei Mountpoint Dateisystemtyp Optionen Dump Reihenfolge

Gerätedatei 
Hier steht die Gerätedatei des blockorientierten Geräts, das die Partition oder das Laufwerk 
bezeichnet. Es ist notwendig, den gesamten Pfad zu dieser Datei anzugeben also z.B. /dev/
hda3.
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Wenn es sich bei dem zu mountenden Dateisystem um ein Netzlaufwerk (NFS) handelt, dann 
steht in diesem Feld der Rechnername des Dateiservers, gefolgt von einem Doppelpunkt und 
dem Pfad zu dem freigegebenen Verzeichnis, z.B. hal.mydomain.de:usr/public

Mountpoint 
Hier steht das Verzeichnis, in das die Partition oder das Laufwerk eingehängt werden soll. 
Notwendig ist der absolute Pfad (mit führendem /) 

Dateisystemtyp 
Hier wird der Typ des Dateisystems angegeben, das diese Partition bzw. dieses Laufwerk ent-
hält. Der Kernel muß das jeweilige Dateisystem unterstützen, sonst kann es nicht gemountet 
werden. Typische Angaben sind hier:

minix 
Das Dateisystem des Minix-Systems. Wird manchmal noch für Disketten benutzt, für 
Festplatten ist es nicht mehr üblich. 

ext 
Das erweiterte Minix-System, das von frühen Linux-Versionen benutzt wurde. Hat kei-
ne Bedeutung mehr und wird wahrscheinlich bald komplett aus dem Kernel entfernt. 

ext2 
Das heute übliche Linux-Dateisystem. Wird für alle Dateisysteme von Festplatten und 
Wechselmedien (Zip o.ä.) benutzt. ext2 ist das Dateisystem mit der besten Performance,
das für Linux zur Verfügung steht. 

xiafs 
Ein weiteres Linux-Dateisystem, wird nicht mehr benutzt, seit ext2 sich durchgesetzt 
hat. Aus Kompatibilitätsgründen noch im System enthalten. 

msdos 
Das MSDOS Dateisystem. Damit können auch DOS-Platten unter Linux angesprochen 
werden. Achtung, es handelt sich hier um das alte DOS-Dateisystem mit der Dateina-
menbeschränkung auf das 8.3 Prinzip. 

umsdos 
Das Dateisystem von Linux, wenn Linux auf DOS-Partitionen betrieben werden soll. 
Nur nötig, wenn DOS und Linux auf einer Partition zusammen laufen sollen. 

vfat 
Das moderne Windows Dateisystem, das schon lange Dateinamen kennt. Vorsicht 
FAT32 wird noch nicht unterstützt. 

proc 
Ein Pseudo Dateisystem, das als Schnittstelle zum Kernel dient. Die Dateien, die hier zu
finden sind benutzen physikalisch keinen Platz auf irgendwelchen Platten sondern sind 
direkte Ausgaben des Kernels. 

iso9660 
Das Dateisystem von CD-ROM Laufwerken. Es werden neben dem ursprünglichen ISO
System auch die sogenannten Rock Ridge Extensions unterstützt, die ein Dateisystem 
mit langen Dateinamen, Eigentümer und Gruppenzugehörigkeit wie unter Unix üblich 
ermöglichen. 

hpfs 
Das High Performance Filesystem von OS/2. Weil es dazu keine ausreichenden Doku-
mentationen von IBM gibt, kann dieser Dateisystemtyp nur als Read-Only System ge-
mountet werden. 

sysv 
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Das Dateisystem der Unix System V Version. Für Platten, die aus solchen Systemen 
ausgebaut wurden... 

nfs 
Das Network File System, die unter Unix übliche Art, Dateisysteme übers Netz freizu-
geben. 

Welche Dateisysteme vom Kernel aktuell unterstützt werden kann in der Datei /proc/filesys-
tems nachgesehen werden. Sollten die benötigten Systeme hier nicht zu finden sein, so kön-
nen sie als Modul nachgeladen werden oder es muß ein neuer Kernel kompiliert werden. Es 
ist mit speziellen Mount-Befehlen auch möglich, smb und ncpfs Dateisysteme zu mounten, 
experimentell existieren auch schon Treiber für ntfs. 

Wenn in diesem Feld statt einem Dateisystemtyp ignore angegeben ist, wird der Eintrag igno-
riert. Dies ist nützlich, wenn unbenutzte Partitionen angezeigt werden sollen. 

Optionen 
Hier können verschiedene Optionen gesetzt werden, die von Dateisystem zu Dateisystem un-
terschiedlich sein können. Dieses Feld enthält eine durch Kommas (ohne Leerzeichen) ge-
trennte Liste von solchen Optionen. Welche Optionen zur Verfügung stehen ist für nicht NFS-
Dateisysteme auf der Handbuchseite von mount(8) nachzulesen, für NFS-Dateisysteme unter 
nfs(5) 

Ein paar wichtige Optionen werden hier genauer dargestellt: 

defaults 
Benutzt die voreingestellten Optionen rw, suid, dev, exec, auto, nouser, und async. 

dev 
Erlaubt es, Gerätedateien auf der Partition zu nutzen 

nodev 
Erlaubt es nicht, Gerätedateien auf der Partition zu nutzen 

exec 
Erlaubt es, binäre Programme auf der Partition auszuführen 

noexec 
Erlaubt es nicht, binäre Programme auf der Partition auszuführen. Das kann praktisch 
sein, wenn zwei unterschiedliche Unix-Systeme installiert sind, deren Binärdateien 
nicht kompatibel sind. So kann es zu keinen Verwechslungen kommen. 

auto 
Partition wird automatisch beim Booten gemountet 

noauto 
Partition wird nicht automatisch beim Booten gemountet 

user 
Erlaubt es einem Normaluser das Dateisystem zu mounten. Normalerweise darf nur der 
Systemverwalter Dateisysteme mounten, für Wechselplatten, CD-ROM- und Disketten-
laufwerke ist es aber häufig nötig, dass auch Normaluser sie mounten können. 

rw 
Mountet das Dateisystem zum Lesen und Schreiben 

ro 
Mountet das Dateisystem ReadOnly 
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Jedes Dateisystem hat selbst noch einige spezielle Optionen für individuelle Einstellungen. 
Diese speziellen Optionen können in den jeweiligen Handbuchseiten und den Kernelquellen 
nachgelesen werden. 

Dump 
Hier steht eine Ziffer, entweder 0 oder 1. Das Feld beschreibt, ob der Unix-Befehl dump das 
Dateisystem sichern soll oder nicht. Wird heute selten gebraucht, als Anhaltspunkt kann man 
sagen, dass alle Partitionen mit Unix-Dateisystemen (minix, ext, ext2, xiafs, sysv) hier eine 1 
stehen haben sollten, alle anderen eine 0. 

Reihenfolge 
Auch hier stehen Ziffern, entweder 0, 1 oder größer . Es handelt sich um die Angabe, in wel-
cher Reihenfolge der Dateisystemcheck beim Booten vor sich gehen muß. Eine 0 bedeutet 
grundsätzlich keinen Dateisystemcheck, die 1 steht für die Wurzelpartition,die immer als ers-
tes überprüft werden sollte, die anderen Ziffern legen die Reihenfolge der weiteren Überprü-
fung fest. Meist haben alle anderen Dateisysteme hier die 2 stehen, weil sie dann parallel 
überprüft werden. 

Auch hier kann man vereinfacht sagen, dass für alle Dateisysteme, bei denen im vorherigen 
Feld eine 0 steht, auch hier eine 0 stehen sollte, die Partition, die die Wurzel des Dateisystems
enthält bekommt eine 1, alle anderen eine 2. 

Die Datei /etc/mtab

Jedesmal, wenn ein Dateisystem mit mount in den Dateibaum gehängt wurde, trägt der mount-Be-
fehl dieses Dateisystem in die Datei /etc/mtab ein. Auch hier handelt es sich um eine reine Textda-
tei, die aber nicht geeignet ist, manuell verändert zu werden. 

Diese Datei enthält also immer eine Liste der Dateisysteme, die gemountet sind. Wird der Befehl 
mount ohne jeden Parameter eingegeben, so ließt er diese Datei und gibt den Inhalt in etwas aufbe-
reiteter Form auf dem Bildschirm (genauer der Standard-Ausgabe) aus. 

Wichtig ist diese Datei auch für das umount-Kommando, wenn es mit der Option -a angewandt 
wird, wenn also alle gemounteten Dateisysteme abgehängt werden sollen. Meist ist das nur beim 
Herunterfahren des Systems notwendig und sinnvoll. Hier findet umount die Informationen, welche 
Dateisysteme gemountet sind, welche also abgehängt werden müssen. 

Natürlich werden die entsprechenden Einträge in dieser Datei bei jedem umount auch modifiziert, 
d.h., wenn ein Dateisystem per umount abgehängt wird, so löscht umount den entsprechenden Ein-
trag in der Datei /etc/mtab. 
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Das I-Node System
Unix-Dateisysteme sind nach einem anderen Prinzip aufgebaut, als etwa DOS-FAT-Systeme. Es 
gibt zwar viele verschiedene Dateisysteme unter Unix, gemeinsam haben sie jedoch eben das Prin-
zip der Funktionsweise. Und dieses Prinzip beruht auf den sogenannten I-Nodes. 

Jede Partition enthält ein Dateisystem, dieses Dateisystem wiederum enthält eine Art Inhaltsver-
zeichnis, die I-Node-Liste. Die einzelnen Elemente der I-Node-Liste sind die Dateiköpfe, also die 
Orte wo Dateiattribute, Größe usw. gespeichert sind. Diese Dateiköpfe werden I-Nodes genannt. 

Wie unter DOS auch, so verwalten Unix-Dateisysteme nicht zwangsläufig die Sektoren einer Fest-
plattenpartition sondern Zuordnungseinheiten, die hier aber nicht Cluster sondern Block heißen. 
Beim Anlegen eines Dateisystems kann die Blockgröße angegeben werden, die auf dieser Partition 
verwendet werden soll. Typische Blockgrößen sind 512, 1024 oder 2048 Byte. Voreingestellt sind 
meist 1024 Byte pro Block. 

Anders als unter DOS werden diese Blöcke aber nicht in einer Tabelle (FAT) zusammengefasst, 
sondern die I-Nodes enthalten selbst die Verweise auf diese Blöcke. Das Format eines typischen I-
Nodes sieht etwa so aus: 

Typ und Zugriffsrechte 

Anzahl der Hardlinks 

Benutzernummer (UID) 

Gruppennummer (GID) 

Größe der Datei in Bytes 

Datum der letzten Veränderung (mtime) 

Datum der letzten Statusänderung (ctime) 

Datum des letzten Zugriffs (atime) 

Adresse von Datenblock 0 

... 

Adresse von Datenblock 9 

Adresse des ersten Indirektionsblocks 

Adresse des Zweifach-Indirektionsblocks 

Adresse des Dreifach Indirektionsblocks 
Nach den Datumsfeldern stehen zehn Felder, die direkt die Adressen der Datenblöcke beinhalten 
können. Benutzt die Datei weniger Platz sind die Felder einfach leer. 

Ist die Datei größer als 10 Blöcke (also größer als 10*1024 oder 10*2048 oder 10*512), so enthält 
das nächste Feld der I-Node eine Adresse eines Blockes, der wiederum bis zu 128 Adressen anderer 
Blöcke enthalten kann. Sollte das auch noch nicht ausreichen, so enthält der nächste I-Node-Eintrag
eine Adresse eines Zweifach-Indirektionsblocks, eines Blocks, der bis zu 128 Adressen auf Blöcke 
mit wiederum 128 Adressen enthält. Und falls auch das noch zu wenig sein sollte, so enthält der 
nächste Eintrag die Adresse eines Blockes, der wiederum 128 Adressen von Zweifach-Indirektions-
blöcken enthalten kann. Damit sind dann Dateigrößen von 1, 2 oder 4 Gigabyte (je nach Blockgröße
von 512, 1024 oder 2048 Byte) möglich. 
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Zu beachten ist, dass der Dateiname nicht in der I-Node auftaucht. Die I-Node ist sozusagen nur die
Referenz auf die Datenblöcke, die eine Datei benutzt und der Ort, an dem die Attribute wie Eigentü-
mer, Gruppe, Größe und Zugriffsdaten gespeichert sind. 

Je nach verwendetem Dateisystem liegt das Wurzelverzeichnis auf einer festgelegten I-Node, meist 
1 oder 2. Grundsätzlich ist es aber dem Dateisystem bekannt, welche I-Node das Wurzelverzeichnis 
enthält. 

Jedes Verzeichnis (Ordner, Directory) - auch das Wurzelverzeichnis ist unter Unix nichts anderes als
eine Datei, deren Inhalt einfach die Dateinamen der enthaltenen Dateien samt ihren I-Node-Num-
mern enthält. Damit wird auch klar, warum Unix kein Problem mit Hard-Links hat, also mit Dateien
mit mehreren Namen. Es handelt sich ja nur um verschiedene Namenseinträge, die eben die selbe I-
Node-Nummer besitzen. 

Das Standard Linux-Dateisystem ext2 hat zusätzlich zu den gezeigten I-Node Einträgen noch ver-
schiedene andere, die das System in mancherlei Hinsicht noch leistungsfähiger macht. Für den An-
wender ergenen sich dadrch keinerlei Veränderungen, in der Praxis sind aber einige positive Effekte
feststellbar. 

So benutzt das ext2 System beispielsweise bis zu 12 direkte Datenblockadressen, es hat noch ein 
zusätzliches Datumsfeld für das Datum des Löschens der Datei (für später zu entwickelnde Undele-
te-Funktion) und es bietet weitere Attribute, die hier nicht genauer dargestellt werden sollen weil 
das den allgemeinen Unix-Rahmen dieses Kurses sprengen würde. 

Der Superblock

Ein Unix-Dateisystem besitzt einen sogenannten Superblock, einen Block, der die grundlegenden 
Informationen zum Dateisystem selbst enthält. Einige wichtige Daten des Superblocks sind: 

• Die Größe des Dateisystems in Blöcken 
• Die Größe der Blöcke in Bytes 
• Zeiger auf den ersten freien Datenblock 
• Zeiger auf erste freie I-Node 
• Verschiedene Statusbits (Flags) 

Auch hier unterscheiden sich die verschiedenen Unix-Dateisysteme voneinander, was an zusätzli-
chen Informationen im Superblock gespeichert ist. Das wesentliche an dieser Struktur ist, dass der 
Superblock beim Mounten eines Dateisystems in den Speicher gelesen wird und alle Veränderungen
dort vorgenommen werden. Erst beim Wiederabhängen des Dateisystems werden diese Veränderun-
gen physikalisch auf der Platte gespeichert. Das erklärt auch, dass es nach einem Systemabsturz zu 
Inkonsistenzen in einem Dateisystem kommen kann. 

Noch vor dem Superblock steht der sogenannte Bootblock auf der Platte, der in etwa dem Bootsek-
tor der DOS-Partitionen entspricht. Zusammengefasst kann man also ein Unix-Dateisystem etwa 
wie folgt darstellen: 
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Anlegen von Dateisystemen
Bevor eine Partition benutzt werden kann, muß auf ihr zunächst ein Dateisystem angelegt werden. 
Unter DOS/Windows wird dieser Vorgang formatieren genannt, unter Unix heißt er korrekterweise 
Anlegen des Dateisystems. Der Befehl, mit dem dieser Vorgang gestartet wird ist mkfs (Make File-
system). 

Fehlerüberprüfung und Behebung im 
Dateisystem
Dateisysteme sind aus komplexen Zusammenhängen aufgebaut und haben für jede Ver-
änderung eine ganze Reihe von Aktionen notwendig, bis die Veränderung tatsächlich 
fertiggestellt ist. Falls es während einer solchen Veränderung zu einem Systemabsturz, 
einem ungesicherten Stromausfall o.ä. kommt, so kann das System die anfallenden Ar-
beiten nicht mehr korrekt ausführen - es entstehen Inkonsistenzen im Dateisystem. 
Unix-Dateisysteme sind verhältnismäßig stabil im Gegensatz zu anderen Dateisyste-
men, aber trotzdem natürlich nicht gefeit gegen solche Fehler. Aus diesem Grund gibt es
seit dem Anfang der Unix-Dateisysteme ein Programm, das die Systeme überprüft und 
gegebenenfalls repariert - file system check kurz fsck 
In der Regel werden die Dateisysteme beim Systemstart gecheckt, bevor sie gemountet 
sind. Das ist wichtig, weil das Überprüfen bereits gemounteter Systeme immer die Ge-
fahr birgt, dass ein anderer User oder Prozess das System benutzt und verändert, wäh-
rend es überprüft wird. Dadurch können wieder neue Inkonsistenzen entstehen. Auch 
für eine manuelle Anwendung von fsck wird in den meisten Fällen das Dateisystem ab-
gehängt und erst dann überprüft. 
Eine Sonderrolle spielt in diesem Zusammenhang die Überprüfung des Wurzeldateisys-
tems. Dieses System kann ja nicht abgehängt werden, schon aus dem Grund, dass das 
Programm fsck auf der Wurzelpartition gespeichert ist. Die Überprüfung und Reparatur 
des Wurzeldateisystems sollte daher grundsätzlich nur im Single-User Modus durchge-
führt werden und evt. sollte das Dateisystem mit dem Befehl 
mount -o ro,remount Gerätedatei 
als Read-Only neu gemountet werden. Damit sollten alle denkbaren Fehler ausgeschlos-
sen sein. Beim Systemstart wird daher auch zuerst das Wurzelsystem Read-Only ge-
mountet, überprüft und erst dann wieder als Read-Write gemountet. 

Die Überprüfung beim Systemstart

Jedesmal, wenn das System neu gebootet wird, werden alle Dateisysteme überprüft. In 
der Regel wird aber nur überprüft, ob sie sauber sind - nur wenn nicht wird die eigentli-
che Überprüfung gestartet. Das funktioniert aber nur bei der Verwendung des Ext2-Da-
teisystemtyps. 
Dieser Typ hat im Superblock ein sogenanntes Valid-Flag (manchmal auch Clean-Flag 
genannt). Jedesmal, wenn ein Dateisystem gemountet wird, wird dieses Flag auf 0 ge-
setzt, erst beim ordentlichen Abhängen durch umount wird es wieder auf 1 gesetzt. 
Beim Systemstart überprüft das fsck-Programm also zunächst, ob dieses Flag auf 1 
steht, wenn ja, so gilt das Dateisystem als sauber und wird nicht weiter überprüft (es sei 
denn die -f Option ist dem fsck.ext2 Programm mitgegeben). 
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Falls das System vorher nicht sauber heruntergefahren wurde, die Dateisysteme also das
Clean-Flag nicht setzen konnten, erkennt das fsck Programm dies und überprüft die Da-
teisysteme. 
Zusätzlich enthält der Superblock einer ext2-Partition noch einen Zähler, der beschreibt,
wie oft das Dateisystem gemountet wurde, seit es das letzte Mal überprüft wurde. Nach 
20 erfolgten Mounts wird das Dateisystem überprüft, auch wenn es das Clean-Flag ge-
setzt hat. 
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Das User System von Unix
Unix hat als Mehrbenutzersystem eine klare Aufteilung der verschiedenen User, je nachdem, wel-
cher User was darf, können diese Rechte vergeben oder entzogen werden. Die Frage, nach welcher 
Philosophie dabei vorgegangen wird bleibt dem Systemverwalter überlassen, es gibt keine grund-
sätzlichen Vorgaben des Systems dafür. Es ist also möglich, allen alles zu erlauben, außer das, was 
sie wirklich nicht können sollen, oder umgekehrt allen alles zu verbieten, außer dem, was sie wirk-
lich können müssen. Zwischen diesen beiden extremen Positionen sind stufenlos alle Zwischen-
schritte möglich. 

Der grundsätzliche Mechanismus ist dabei der, dass Unix die einzelnen User unterscheidet, jeder 
User muß sich am Anfang seiner Sitzung mit Username anmelden (engl.: to log in) und mit Pass-
wort ausweisen. 

Diese Tatsache ist grundsätzlich gegeben, auch wenn das System nicht in einem Netzwerk arbeitet. 
Unix setzt also voraus, dass es einen User kennen muß, bevor der am System arbeiten darf. Diese 
Voraussetzung ergibt sich aus der Architektur des Unix-Dateisystems, in dem jede Datei einen Ei-
gentümer (meist derjenige, der die Datei angelegt hat) vorweist. 

Die Rechte eines Users sind - zumindest was das Schreiben anbelangt - in der Regel auf seine eige-
nen Dateien beschränkt, also die Dateien, die er selbst angelegt hat. Jeder User hat ein sogenanntes 
Heimatverzeichnis (engl. home-directory), das ihm gehört und innerhalb dessen er beliebige Datei-
en und Verzeichnisse anlegen darf. Meist trägt dieses Verzeichnis den Namen des Users und befin-
det sich im Verzeichnis /home. 

Jeder User gehört auch mindestens einer Gruppe an. Gruppen sind nichts anderes als Verwaltungs-
mechanismen, die verschiedene User zusammenfassen. User können Mitglieder beliebig vieler 
Gruppen sein. Jede Datei im System ist auch mit einer Gruppenzugehörigkeit ausgestattet, für deren
Mitglieder spezielle Zugriffsbestimmungen herrschen. 

Der Username und der Name der Gruppe sind intern jeweils Nummern, die sogenannte UserID 
(UID) und GroupID (GID). Der User mit der UID 0 hat grundsätzlich eine Sonderbedeutung, es 
handelt sich um den Systemverwalter, meist mit Usernamen root. Dieser User steht komplett außer-
halb jedes Sicherheitsmechanismus. Er darf alles, nichts schränkt ihn ein, allerdings kann er auch 
damit die verherendsten Fehler machen und das System mit einem Befehl komplett zerstören. 

Die einzelnen Bereiche von Unix, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen werden in den 
folgenden Seiten genauer beleuchtet. 

• Passwörter und Gruppenzugehörigkeit   
• Die Rechte von Usern auf Dateien und Verzeichnisse   
• Die Datei /etc/passwd   
• Die Datei /etc/shadow   
• Die Datei /etc/group   
• Die Datei /etc/gshadow   
• Der Login-Vorgang   
• Das Anlegen von neuen Usern   
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Passwörter und Gruppenzugehörigkeit
Ein User ist, aus der Sicht von Unix, ein Benutzer des Systems, der vom Systemverwalter einen Ac-
count bekommen hat. Dabei muß es sich nicht zwangsläufig um eine Person handeln, Account heißt
übersetzt eher Konto. Es gibt auch Accounts, die von mehreren Personen benutzt werden können 
oder solche, die gar keiner Person, sondern Prozessen gehören. 

Neben den normalen Usern muß es zwangsläufig immer einen Superuser geben, der die Aufgaben 
der Systemverwaltung übernimmt. Dieser Superuser heißt unter Unix meist root (er ist der Herr-
scher des Wurzelverzeichnisses) und hat immer die UserID 0. 

Das Passwort System

Ein User hat in der Regel ein Passwort, mit dem er sich beim System anmeldet und damit beweist, 
dass er derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Dieses Passwort ist also der Schlüssel zum System, nur 
mit einer passenden Kombination aus Username und dazugehörigem Passwort ist die Arbeit an ei-
nem Unix-System möglich. 

Das Passwort wird grundsätzlich verschlüsselt gespeichert, also hat auch der Superuser keinen Zu-
griff auf das klar lesbare Passwort. Er kann zwar die Passwörter von Normalusern löschen oder ver-
ändern, er kann aber nicht ein vergessenes Passwort wieder herstellen. 

Jeder User kann sein Passwort mit dem Befehl passwd verändern, der Superuser kann mit diesem 
Befehl auch die Passwörter anderer User verändern. 

Ein User kann sich - falls er das entsprechende Passwort weiß - auch in einen anderen User verwan-
deln, ohne sich abzumelden und neu anzumelden. Der Befehl dazu ist su (substitute user). Unix un-
terscheidet dann zwischen zwei verschiedenen UserIDs, der echten UID, das ist di UID des ur-
sprünglichen Users, die er beim Login erhalten hat, und der effektiven UserID (EUID). Das ist ein 
notwendiger Mechanismus, damit bestimmte Programme immer wissen, um welchen echten User 
es sich handelt, auch wenn er seine EUID gerade verändert hat. 

Die Gruppenzugehörigkeit

Jeder User gehört mindestens einer Gruppe an, er kann aber auch in beliebig vielen Gruppen Mit-
glied sein. Eine Gruppenmitgliedschaft bringt zusätzliche Rechte auf bestimmte Dateien. Es exis-
tiert immer eine voreingestellte Gruppe, das ist die, die in der /etc/passwd-Datei angegeben wurde. 

Die voreingestellte Gruppe ist beim Login gleichzeitig auch die aktuelle Gruppe, also die Gruppe, 
der Dateien zugeordnet werden, die der User neu anlegt. Der User muß NICHT als Mitglied seiner 
voreingestellten Gruppe in der Datei /etc/group aufgeführt sein, er erhält seine Mitgliedschaft durch 
den Eintrag in /etc/passwd. 

Ein User muß für jede weitere Gruppe, deren Mitgled er sein soll einen Eintrag in der Datei /etc/
group besitzen. Diesen Eintrag kann sowohl der Systemverwalter, als auch der Gruppenadministra-
tor ausführen. 

Mit dem Befehl newgrp kann ein User seine aktuelle Gruppe wechseln, das heißt, dass alle neuen 
Dateien, die er dann anlegt, dieser Gruppe zugeordnet werden. In modernen Unixen kann ein User 
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mit diesem Kommando auch Mitglied einer Gruppe werden, ohne wirklich als Mitglied der Gruppe 
eingetragen zu sein. Dazu muß er aber dann das Gruppenpasswort kennen. 

In diesen modernen Unixen hat jede Gruppe auch einen Gruppenadministrator, der selbstständig die
Verwaltung einer Gruppe vornehmen kann, ohne Superuser sein zu müssen. Insbesondere das Auf-
nehmen von neuen Usern in die Gruppe, das Streichen von Mitgliedern oder das Ändern des Grup-
penpassworts gehört zu diesen Verwaltungsaufgaben. Das Programm, mit dem ein Gruppenadminis-
trator seine Aufgaben erledigen kann heißt gpasswd. 
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Die Rechte von Usern auf Dateien und Ver-
zeichnisse
Um den ganzen Sinn von User- und Gruppenmechanismen zu durchblicken ist es notwendig, das 
Dateikonzept von Unix etwas genauer zu durchleuchten. Die Zugriffsrechte, also die Frage, welche 
User was mit einer Datei anfangen können, sind für jede Datei einzeln gesetzt. Jede Datei im Sys-
tem, jedes Unterverzeichnis und jede Gerätedatei haben diese Zugriffsrechte und sind damit ein-
stellbar. Wie das im konkreten funktioniert soll hier beschrieben werden. 

Jede Datei hat, wie wir schon bei den Unix-Dateisystemen gesehen haben, neben den normalen An-
gaben, die wir von DOS her kennen wie Dateiname, Größe, Datum, noch mehrere andere Attribute. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang hier für uns die Attribute Eigentümer, Gruppenmitglieds-
chaft und Zugriffsmodus. 

Eigentümer 
Jede Datei im System (wirklich jede, auch Verzeichnisse, Gerätedateien usw.) hat einen Ei-
gentümer. Dabei handelt es sich bei Systemdateien immer um den Systemverwalter, normale 
Dateien gehören dem User, der die Datei angelegt hat. Der Eigentümer ist über seine UserID 
(UID) angegeben, d.h. jede Datei hat eine 16 Bit Zahl, die den Eigentümer bezeichnet. 

Gruppenmitgliedschaft 
Jede Datei gehört genau einer Gruppe an. In der Regel ist das die Standardgruppe des Users, 
der die Datei angelegt hat, das ist aber nicht zwingend. Es ist nicht einmal vorgeschrieben, 
dass der Eigentümer einer Datei Gruppenmitglied der Gruppe ist, der die Datei angehört. 
Auch die Gruppenzugehörigkeit wird über eine 16 Bit Zahl, die GroupID (GID) dargestellt. 

Zugriffsmodus 
Jede Datei hat eine 16 Bit Zahl, die den Zugriffsmodus bestimmt, wie auf sie zugegriffen wer-
den kann und welchen Typ sie hat. Diese Zahl ist in 5 Oktalziffern aufgeteilt, die den Typ und 
die einzelnen Rechte darstellen. 

Genaueres zum Zugriffsmodus

Das Prinzip des Zugriffsmodus wurde bei den Dateisystemen schon erklärt. Jede Datei hat ein rwx-
triple, für den Eigentümer, für ein Gruppenmitglied der Gruppe, der die Datei angehört und für den 
Rest der Welt. Dabei steht r für Lesen und hat den Wert 4, w für Schreiben mit dem Wert 2 und 
schließlich x für Ausführen (execute) mit dem Wert 1. 

Es existieren drei wesentliche Befehle zum Manipulieren dieser Dateieigenschaften. 

• chown   zum Wechseln des Eigentümers einer Datei 
• chgrp   zum Wechseln der Gruppenzugehörigkeit einer Datei 
• chmod   zum Wechseln des Zugriffsmodus einer Datei 

Neben den drei üblichen Zugriffsrechten für User, Group und Rest gibt es noch ein viertes, das auch
ausgesprochen wichtig für die Systemverwaltung ist. Die normale Darstellung eines Zugriffsrechts 
geschieht ja numerisch mit den Oktalziffern. Normalerweise werden drei Oktalziffern verwendet, es
gibt aber noch eine vierte, führende Ziffer. Eigentlich müsste der Zugriffsmodus 640 eigentlich also 
0640 heißen. 

54



Diese führende Ziffer hat nur Bedeutung für Programme bzw. Unterverzeichnisse. Die einzelnen 
Werte bedeuten: 

Ziffer Bedeutung 

4 Das Substitute UserID-Bit ist gesetzt 

2 Das Substitute GroupID-Bit ist gesetzt 

1 Das Sticky-Bit ist gesetzt 
Im Einzelnen haben diese drei Bits folgende Bedeutung: 

Substitute UID (SUID) 
Ein Programm, das dieses Bit gesetzt hat wird nicht unter der UID des Users ausgeführt, der 
das Programm aufgerufen hat sondern unter der UID des Eigentümers des Programms. Ein 
kurzes Beispiel mag das verdeutlichen.

Das Programm passwd erlaubt es jedem User sein Passwort zu verändern. Das ist vernünftig, 
sonst müßte jedesmal der Systemverwalter diese Aufgabe erledigen und der sollte die Pass-
wörter ja auch nicht kennen. Die Passwörter werden aber verschlüsselt in der Datei /etc/sha-
dow gespeichert, auf die ein Normaluser weder lesenden noch gar schreibenden Zugriff hat. 
Damit ein Normaluser trotzdem sein Passwort ändern kann, hat das Programm passwd als Ei-
gentümer root und es hat das Substitute UserID Bit gesetzt. Das Programm wird also nicht un-
ter der UID des Users ausgeführt, der es aufruft sondern unter der UID des Users, dem das 
Programm gehört - hier also root. Damit kann das Programm schreibend auf die Datei /etc/
shadow zugreifen. 

In diesem Fall kann kein Unfug mit dieser Fähigkeit getrieben werden, weil das Programm 
passwd ja sowieso nur das Passwort des Users ändern kann, der es aufruft. Schlimm wird es, 
wenn ein Programm mit Ausgang zur Shell mit dem SUID-Bit läuft. Dann hätte jeder User 
root-Rechte, der das Programm ausführt - sofern das Programm root gehört. 

Substitute GroupID (SGID) 
Dieses Bit erfüllt die exakt gleiche Aufgabe wie das SUID-Bit, nur dass es sich nicht um die 
UserID sondern um die GroupID handelt. Ein User, der ein Programm ausführt, dessen SGID-
Bit gesetzt ist, führt dieses Programm nicht unter seiner GID aus, sondern unter der GID des 
Programmes. 

Sticky-Bit 
Früher, auf alten Großrechneranlagen gab es das Problem, dass ein Programm nur sehr lang-
sam in den Arbeitsspeicher geladen wurde (Magnetbänder). Damit ein häufig benutztes Pro-
gramm nicht jedesmal wieder geladen werden mußte, konnte man es sticky (klebrig) machen, 
es blieb also nach der Ausführung im Speicher erhalten. 

Heute hat das Sticky-Bit eine andere Aufgabe, die ausschließlich Verzeichnisse betrifft. In ei-
nem Verzeichnis, dessen Sticky-Bit gesetzt ist, kann ein Normaluser - auch wenn er Schreib-
rechte in diesem Verzeichnis besitzt - Dateien nicht löschen. 

Voreingestellter Zugriffsmodus

Es bleibt jetzt natürlich die Frage, welche Zugriffsberechtigungen beim Anlegen einer Datei ver-
wendet werden. Um das festzulegen, kennt Unix das Kommando umask, dessen Anwendung aber 
etwas merkwürdig ist. 
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Der Befehl umask erwartet eine Maske als Parameter, die sich auf den Zugriffsmodus bezieht, den 
neu zu erstellende Dateien bekommen sollen. Das Wort Maske bedeutet, dass nicht die Werte einge-
geben werden, die gesetzt werden sollen, sondern umgekehrt, die Werte, die nicht gesetzt (maskiert)
werden sollen. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die gewünschten oktalen Werte jeweils 
von 7 abzuziehen: 

Wollen wir z.B. dafür sorgen, dass alle unsere Dateien die Zugriffsberechtigung rw-r----- bekom-
men, also Lese-und Schreibrecht für den Eigentümer, Leserecht für Gruppenmitglieder und keine 
Rechte für den Rest der Welt, dann entspräche das der oktalen Darstellung 640. 

Die dafür notwendige umask wäre dann: 

7-6=1
7-4=3
7-0=7

Mit dem Befehl 

umask 137

würden also alle Dateien, die wir anlegen die gewünschte Zugriffsberechtigung 640 bekommen. 
Das hat noch einen kleinen Haken, weil die Verzeichnisse, die wir erstellen würden auch diesen 
Modus bekämen. Damit wäre für uns selbst das Durchsuchungsrecht (x) nicht gesetzt. Unix hat aus 
diesem Grund dafür den Mechanismus entwickelt, dass selbst wenn im umask-Kommando das x-
Recht gesetzt ist, beim Erzeugen von normalen Dateien dieses Recht nicht gesetzt wird, beim Er-
zeugen von Verzeichnissen hingegen schon. Ein vernünftiges umask-Kommando setzt also zumin-
destens für den Eigentümer auch das x-Recht. Damit wäre ein typischer Wert für umask z.B. 022 
(rwxr-xr-x) oder 027 (rwxr-x---). 

Neben dieser umständlichen Methode gibt es aber auch die symbolische Form, die die Rechte direkt
bezeichnet. Sie wird in der Form u=...,g=...,o=... eingegeben, wobei für ... immer die entsprechen-
den Rechte eingesetzt werden. Also würde der Befehl 

umask u=rwx,g=rx,o=

die gleiche Wirkung haben wie 

umask 027
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Die Datei /etc/passwd
Diese Datei ist die zentrale Userdatenbank aller Unix-Systeme. Der Name rührt daher, dass früher 
hier auch die verschlüsselten Passwörter beinhaltet waren, das hat sich heute geändert. Diese Datei 
muß für alle Welt lesbar sein, denn jedesmal, wenn ein Unix-System die Zuordnung zwischen UID 
und Username vornehmen soll (etwa beim Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses) muß sie eingelesen 
werden. 

Die Datei /etc/passwd ist, wie fast alle Unix-Konfigurationsdateien, eine einfache Textdatei. Jede 
Zeile repräsentiert einen Usereintrag und besteht aus verschiedenen Feldern, die jeweils durch einen
Doppelpunkt getrennt sind. 

Die Bedeutung der einzelnen Felder ist einfach, im Folgenden werden sie genauer erklärt: 

Username: Passwort: UserID: GroupID: Beschreibung: Homeverzeichnis: Startshell 

Username 
Der Username, mit dem sich der User einloggen kann. 

Passwort 
Hier stand früher das verschlüsselte Passwort. In heutigen Unix-Systemen steht hier jeweils 
nur ein x, das signalisiert, dass das Passwort in einer anderen Datei (/etc/shadow) gespeichert 
ist. 

UserID 
Die numerische UserID, eine 16 Bit Ganzzahl, die den User eindeutig identifiziert. Der Sys-
temverwalter root hat hier immer die Null, alle anderen sind beliebig wählbar. 

GroupID 
Die Identifikation der voreingestellten Gruppe, in der der User Mitglied ist. Jeder User muß 
mindestens in einer Gruppe Mitglied sein, die GroupID, die hier angegeben ist, ist die Grup-
pe, der eine Datei gehört, die der User neu anlegt. 

Beschreibung 
Eine genauere Beschreibung des Users, die aus mehreren Worten bestehen darf. Meist enthält 
sie den echten Vor- und Zunamen. Beliebig wählbar. 

Home-Verzeichnis 
Dieses Feld enthält die Angabe, welches Verzeichnis das Heimatverzeichnis des Users ist. Das
ist das Verzeichnis, in dem jede Sitzung beginnt. 

Startshell 
Das Programm, das als Kommandointerpreter geladen werden soll, wenn sich der User einge-
loggt hat. Meist ist es eine sogenannte Shell, es kann aber auch jedes beliebige Anwendungs-
programm sein. 
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Die Datei /etc/shadow
Früher stand das verschlüsselte Passwort in der Datei /etc/passwd, die für alle User lesbar sein 
muss. Das warf ein Sicherheitsproblem auf, denn jeder User konnte jetzt alle Passwörter einsehen, 
zwar nur in verschlüsselter Form, aber immerhin. Manche User versuchten jetzt etwa alle Wörter ei-
nes Wörterbuchs mit dem Algorithmus zu verschlüsseln, mit dem auch das Passwort verschlüsselt 
wird und dann die Ergebnisse mit denen dieser Datei zu vergleichen. Damit konnten Passwörter er-
späht werden. 

An der Tatsache, dass ale User lesenden Zugriff auf die Datei /etc/passwd haben müssen, läßt sich 
nicht rütteln. Aber die Abspeicherung des Passworts selbst mußte nicht zwangsweise in dieser Datei
stattfinden. Aus diesem Grund begann man schon früh, eine eigene Datei anzulegen, die die Pass-
wörter der User enthält und die nicht für alle lesbar ist. Diese Datei wurde /etc/shadow (Schatten) 
genannt. Sie ist zwar vom Login-Prozess lesbar, aber nicht von allen Usern. Wie die /etc/passwd 
Datei ist sie eine einfache Textdatei in der jeder User eine Zeile belegt. Auch hier sind die einzelnen
Felder der Datensätze mit Doppelpunkt getrennt. 

Username: Passwort: Alter: min. Alter: max. Alter: Warnzeit: Pufferzeit: Ungültigkeit: Reserviert 

Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung: 

Username 
Der Username, wie in /etc/passwd 

Passwort 
Das verschlüsselte Passwort. Wenn hier statt eines verschlüsselten Passworts nur ein Stern-
chen steht, so bedeutet das, dass es kein gültiges Passwort gibt, mit dem sich dieser User ein-
loggen kann. Das ist meist bei Verwaltungsusern (wie etwa bin, daemon, lp, ...) der Fall. Nur 
der Systemverwalter kann sich mit dem su-Befehl in diese User verwandeln. 

Alter 
Tage vom ersten Januar 1970 zu dem Tag, an dem das Passwort das letzte Mal geändert wur-
de. 

min. Alter 
Anzahl der Tage, bis ein Passwort geändert werden darf. 

max. Alter 
Anzahl der Tage, bis wann ein Passwort geändert werden muß. 

Warnzeit 
Anzahl der Tage, vor dem Auslaufen der Gültigkeit des Passworts, ab denen der User auf das 
baldige Auslaufen seines Passworts hingewiesen wird. 

Pufferzeit 
Anzahl der Tage, die nach dem Auslaufen des Passworts verstreichen, bis der Account tat-
sächlich ungültig wird. 

Ungültigkeit 
Tage vom ersten Januar 1970 zu dem Tag, an dem das Passwort ungültig wird. 

Reserviert 
Ein reserviertes Feld für zukünftige Erweiterungen. 

Die beiden ersten Angaben (Username und Passwort) müssen zwingend gemacht werden. Mit den 
folgenden Angaben können sicherheitsrelevante Einstellungen vorgenommen werden. 
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Das Passwort darf nicht geändert werden, bis die entsprechende Anzahl von Tagen (min.Alter) seit 
der letzten Änderung vergangen sind und muß geändert werden, sobald die maximale Anzahl von 
Tagen (max.Alter) seit der letzten Änderung verstrichen sind. Wenn das Feld min.Alter eine größere
Zahl als max.Alter enthält, so darf ein User sein Passwort gar nicht ändern. 

Ein Passwort wird ungültig, wenn es nach der angegebenen Anzahl der maximalen Gültigkeitsdauer
(max.Alter) und der anschließenden Pufferzeit nicht geändert wurde. 

Ein Passwort wird auch grundsätzlich ungültig, wenn das letzte gültige Feld (Ungültigkeit) ausge-
füllt ist und die entsprechende Anzahl von Tagen erreicht ist. Damit kann ein begrenzter Zugriff im-
plementiert werden, der an einem bestimmten Tag endet. 
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Die Datei /etc/group
Diese Datei enthält Informationen über die Gruppen, die dem System bekannt sind und deren Mit-
glieder. Wenn ein User über seinen Eintrag in der /etc/passwd einer Gruppe zugeordnet ist, so steht 
er NICHT automatisch in dieser Liste, er ist aber automatisch Mitglied dieser Gruppe. 

Wie die Datei /etc/passwd ist auch /etc/group eine Textdatei, deren Zeilen die Einträge repräsentie-
ren. Die Felder sind auch hier wieder durch Doppelpunkte getrennt. 

Die Zeilen haben folgendes Format: 

Gruppenname: Passwort: GroupID: Mitgliedsliste 

Gruppenname 
Der Name der Gruppe 

Passwort 
Entsprechend der /etc/passwd Datei standen hier früher die Passwörter für die Gruppen. Heute
steht hier, wie bei /etc/passwd, ein x - die eigentlichen Passwörter stehen heute in der Datei /
etc/gshadow 

GroupID 
Hier steht die numerische GID 

Mitgliedsliste 
Eine durch Kommas getrennte Liste von Usernamen. Wessen Username hier steht ist Mitglied
der Gruppe und hat die entsprechenden Rechte. 
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Die Datei /etc/gshadow
In mnchen modernen Unixen hat auch die Gruppenverwaltung ihre Passwörter in einer separaten 
Datei, eben /etc/gshadow. Die Felder sind wie üblich durch Dopelpunkte voneinander getrennt: 

Gruppenname: Passwort: Gruppenverwalter: Mitgliedsliste 

Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung: 

Gruppenname 
Der Username, wie in /etc/passwd 

Passwort 
Das verschlüsselte Passwort. Fals hier nur ein * oder ein ! steht, bedeutet das, dass diese 
Gruppe kein Passwort hat. 

Gruppenverwalter 
Jede Gruppe kann einen Verwalter haben, der das Recht hat, andere Mitglieder aufzunehmen, 
Mitgliedschaften zu löschen oder das Passwort zu verändern. Deser Verwalter muß NICHT 
der Systemverwalter sein. 

Mitgliedsliste 
Eine durch Kommas getrennte Liste von Usernamen wie in /etc/group 

Der Hauptvorteil dieser neuen Architektur ist die Tatsache, dass jede Gruppe ihren eigenen Verwal-
ter haben kann und so eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen kann, ohne immer den Systemver-
walter zu brauchen um eine kleine Veränderung vorzunehmen. Das Programm gpasswd ermöglicht 
es dem Gruppenverwalter, diese Änderungen durchzuführen. 

Die Gruppenpasswörter werden oft missverstanden. Wenn ein User in der Mitgliedsliste der Gruppe
steht, muß er dieses Passwort weder wissen, noch braucht er es, um auf Dateien zuzugreifen, die 
dieser Gruppe angehören - er ist automatisch in der Gruppe. 

Nur wenn ein User, der nicht als Gruppenmitglied eingetragen ist, dessen Username also nicht in 
der Datei /etc/group und /etc/gshadow in der Mitgliedsliste der Gruppe auftaucht, auf Dateien zu-
greifen will, die nur für Gruppenmitglieder dieser Gruppe lesbar sind, dann muß er sich mit dem 
Befehl newgrp kurzzeitig in ein Gruppenmitglied verwandeln. Dazu braucht er das Passwort, sonst 
könnte das ja jeder und die Sicherheit wäre dahin. 

Wenn eine Gruppe in /etc/gshadow ein ! oder * im Passwortfeld aufweist, statt eines Passworts, 
dann gibt es für diese Gruppe kein Passwort. Das heißt aber eben NICHT, dass jeder User sich mit 
newgrp dort als Mitglied einschleichen kann, sondern dass KEIN User das kann, dass es nicht mög-
lich ist. 

61



Der Login-Vorgang
Um das Zusammenspiel der beschriebenen Dateien /etc/passwd und /etc/shadow nochmal zu ver-
deutlichen, wird hier kurz der genaue Vorgng bei einem Login beschrieben. 

Nachdem der Getty-Prozeß einen Usernamen von der Tastatur gelesen hat, startet er das Programm 
login und gibt ihm als Parameter den gelesenen Usernamen mit. 

Das login-Programm frägt nun nach dem Passwort des Users und ließt es von der Tastatur ein, ohne 
es allerdings darzustellen. Sobald das Passwort gelesen ist, wird es vom Login-Programm ver-
schlüsselt. Der verwendete Verschlüsselungsmechanismus ist nicht reversibel, das heißt, das ver-
schlüsselte Passwort kann nicht mehr entschlüsselt werden. 

Das verschlüsselte Passwort wird jetzt mit dem Passwort der Datei /etc/shadow verglichen. Stim-
men die beiden überein, so wird der Zugang gestattet, ansonsten frägt login nochmal nach dem 
Passwort. Diese Nachfrage wird drei mal durchgeführt, nach drei falschen Passwörtern bricht login 
ab, getty frägt erneut nach dem Usernamen... 

Wenn das Passwort gestimmt hat, so wechselt login in das Heimatverzeichnis des Users, der sich 
gerade eingeloggt hat, welches Verzeichnis das ist kann login ja auch der Datei /etc/passwd entneh-
men. Jetzt startet login das Programm, das als letzter Eintrag in der /etc/passwd Datei steht, die 
Startshell. Die UserID und GruppenID werden als Umgebungsvariablen dieser Shell mitgegeben. 

Erst jetzt fängt die Shell an, ihre eigentlichen Startvorgänge abzuarbeiten, sobald diese erledigt sind,
hat der User das Kommando. 
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Das Anlegen von neuen Usern
Grundsätzlich kann nur der Systemverwalter neue User im System anlegen. Dazu gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, welche davon benutzt werden hängt von den Vorlieben des Verwalters ab. 

Das manuelle Anlegen von neuen Usern

Um einen neuen User von Hand anzulegen reicht als Minimalwerkzeug wieder, wie unter Unix üb-
lich, ein Texteditor. Die wichtigsten Schritte sind 

Eintrag des Users in /etc/passwd 
Hier werden nur die üblichen Angaben gemacht, wie vorher beschrieben. Wichtig ist hier die 
Überlegung, welche UserID der neue User bekommen soll und welcher Gruppe er standard-
mäßig angehören soll. Das kommt natürlich stark auf das jeweilige System an und auf die 
Frage, was der User können soll. Nehmen wir als Beispiel an, der neue User hans soll die 
UserID 501 bekommen und Mitglied der Gruppe users (GID 100) werden. Dann würde der 
Eintrag in /etc/passwd lauten: 

hans:x:501:100:Beispieluser:/home/hans:/bin/bash 

Eintrag des Users in /etc/shadow 
Hier ist manuell nur der erste Eintrag zu machen, aber die fehlenden acht Doppelpunkte dür-
fen nicht vergessen werden. Ein typischer Eintrag wäre also z.B. 

hans:::::::: 

Damit hat der User hans einfach kein Passwort. Der Systemverwalter kann es entweder dem 
User überlassen, sich jetzt selbst ein Passwort zu vergeben (mit dem Befehl passwd) oder er 
kann mit dem Befehl passwd hans ein Passwort anlegen. Dieses Passwort wird dann ver-
schlüsselt in /etc/shadow gespeichert und gleichzeitig wird auch das Alter (Feld 3) errechnet 
und gesetzt. 

Evt. Eintrag in /etc/group und /etc/gshadow 
Falls der User noch Mitglied anderer Gruppen werden soll, müssen noch die Einträge in /etc/
group bzw /etc/gshadow gemacht werden. Auch das kann entweder mit einem Texteditor oder 
mit dem Befehl gpasswd vorgenommen werden 

Anlegen eines Homeverzeichnisses 
In der Regel tragen die Homeverzeichnisse den Namen des Users und befinden sich im Ver-
zeichnis /home. Mit dem Befehl 

mkdir /home/hans 

würde etwa für den oben genannten Beispieluser ein Homeverzeichnis erstellt. Damit könnte 
er aber noch nicht viel anfangen, denn dieses neue Verzeichnis würde ja noch dem Systemver-
walter gehören, der es angelegt hat. Wichtig ist also auch, dass das Verzeichnis dem neuen 
User übereignet wird und die Gruppenzugehörigkeit der Gruppe bekommt, die die Standard-
gruppe des neuen Users ist. Wenn die Gruppe unseres Beispielusers hans die Gruppe users 
wäre, so würde der Befehl also lauten: 
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chown  hans:users  /home/hans 

Kopieren der Standard-Dateien in das neue Verzeichnis 
In der Regel befinden sich einige versteckte Dateien und Verzeichnisse in jedem Heimatver-
zeichnis, die als persönliche Konfigurationsdateien des Users dienen. Im Verzeichnis /etc/skel 
stehen all diese benötigten Dateien, sie sollten jetzt noch in das neu erstellte Verzeichnis ko-
piert werden. Danach müssen die Kopien wieder dem neuen User übereignet werden. Die 
dazu notwendigen Befehle wären also: 

cp  -r  /etc/skel/*  /home/hans
chown  -R  hans:users  /home/hans/* 

Damit ist der User komplett angelegt, er kann sich jetzt einloggen und mit dem System arbeiten. 

Anlegen eines Users mit Hilfsprogrammen

Die verschiedenen Unix-Systeme bieten alle Hilfsprogramme an, die das Anlegen von Usern er-
leichtern bzw. die oben genannten Schritte automatisieren. Die Namen der Programme sind meist 
unterschiedlich, newuser, adduser, useradd, usw. Unter Linux gibt es das Standard-Programm 
useradd mit dem alle notwendigen Schritte ausführbar sind. Dabei handelt es sich aber um ein Kom-
mandozeilenprogramm, also ein Programm, dem alle notwendigen Informationen als Parameter 
mitgegeben werden müssen. 

Es existieren auch verschidene interaktive Programme, mit denen User angelegt, modifiziert oder 
gelöscht werden können. Neben den meisten Verwaltungsprogrammen wie etwa Yast von SuSE gibt
es auch graphische Userverwaltungsprogramme wie kuser vom KDE Projekt. 

Gemeinsam ist all diesen Programmen, dass sie die oben gezeigten Schritte automatisch ausführen. 

Das Löschen von Usern

Natürlich müssen User auch wieder entfernbar sein. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, wie beim 
Anlegen können entweder Hilfsprogramme benutzt werden oder alle anfallenden Arbeiten können 
von Hand erledigt werden. 

Die Verwendung von Hilfsprogrammen wie userdel hat den Vorteil, dass alle anstehenden Arbeiten 
automatisch ausgeführt werden. Erledigt man die Arbeit von Hand, so kann im Einzelfall entschie-
den werden, ob der User nur vorübergehend gesperrt werden soll (etwa durch das Ersetzen seines 
Passworts durch ein Sternchen in /etc/shadow) oder wirklich gelöscht. 

Im Fall des echten Löschens von Hand reicht es, die Einträge in den Dateien /etc/passwd, /etc/sha-
dow, /etc/group und /etc/gshadow zu löschen. Dann solte das Homeverzeichnis noch gelöscht wer-
den und das wars. 
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Die Shell als Benutzeroberfläche 
Es gibt unter Unix nicht nur einen Kommandointerpreter wie etwa unter DOS, sondern verschiede-
ne, völlig unterschiedliche Formen der Shells. Historisch gesehen war die erste Shell eine sehr ein-
fache Form von Kommandointerpreter, geschrieben von einem gewissen Steven R. Bourne. Diese 
Shell wurde schlicht sh genannt und trug den Beinamen Bourne-Shell. 

Die vielen C-Programmierer, die mit Unix arbeiteten fanden die Programmierung der Bourne-Shell 
sehr umständlich und entwarfen eine Shell, die sich sehr eng an der Sprache C orientierte und die 
folgerichtig auch C-Shell (csh) genannt wurde. Sie bot schon einige Features, die uns heute selbst-
verständlich scheinen, wie etwa die Kommandowiederholung. Die C-Shell wurde zur Standard-
Shell von Berkley-Unix. 

Später kam es zu Weiterentwicklungen der Bourne-Shell, die dann als Korn-Shell (ksh, benannt 
nach ihrem Entwickler David Korn) auf den Markt kam. Die Korn-Shell hatte einige Features der 
C-Shell übernommen und war damit schon wesentlich komfortabler als ihr Original. 

Die verschiedenen kommerziellen Unixe entwickelten dann jeweils eigene Shells, die aber immer 
entweder kompatibel zur C-Shell oder zur Bourne-Shell waren. Noch heute hat eigentlich jedes 
Unix eine Bourne kompatible Shell in seinem Angebot. 

Als die Free Software Foundation schließlich auf der Suche nach einem Modell für die ultimative 
Shell war, beschloß sie, die alte Bourne-Shell wieder zum Leben zu erwecken und sie mit allen Fea-
tures aller anderen Shells auszustatten, die inzwischen entwickelt waren. Damit wurde die heute 
leistungsfähigste Shell entworfen, die Bourne Again Shell oder kurz bash. 

Alles, was wir hier über die Shells darstellen werden, sowohl die Bedienung, als auch die Program-
mierung der Shell, wird sich auf die bash beziehen, die Programmierung kann aber praktisch unein-
geschränkt auch für die klassischen Bourne-Shells übernommen werden. Die Programmierung der 
C-Shell ist dagegen ein Kapitel, das den Rahmen dieses Kurses sicherlich sprengen würde, setzt sie 
doch ein gehöriges Maß an Kenntnis der Programmiersprache C voraus. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Themen zur Shell angerissen, die mit dem Umgang mit ihr zu
tun haben. Erst im nächsten Kapitel wird es dann gesondert um die Programmierung der Shell ge-
hen. 

Wenn im Folgenden von Tastenkombinationen die Rede sein wird, dann gelten zwei verschiedene 
Regeln. Eine Kombination mit der Strg-Taste wird wie üblich gleichzeitig mit dem zu drückenden 
Zeichen durchgeführt. Wenn also Strg-x gedrückt werden soll, dann bedeutet das, dass beide Tasten 
(Strg und x) gleichzeitig gedrückt werden sollen. Wird aber eine Tastenkombination mit der Esc-
Taste eingeleitet, so wird zuerst die Esc-Taste und dann die entsprechende Taste gedrückt. Ein Esc-
@ bedeutet also, dass zunächst die Esc-Taste gedrückt und wieder losgelassen wird, erst dann wird 
der Klammeraffe (@) eingegeben. 

• Die Kommandowiederholung   
• Die Kommandozeilenerweiterung   
• Die Jokerzeichen   
• Shellvariablen   
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• Umleitungen und Pipes   
• Jobmanagement   
• Verknüpfungen von Kommandos   
• Ausblendung von Sonderbedeutungen   
• Kommandosubstitution   
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Die Kommandowiederholung
Die Shell ist ja primär dazu gemacht, Kommandos des Benutzers entgegenzunehmen und diese 
dann abzuarbeiten. Eine der ersten Verbesserungen, die die C-Shell gegenüber der originalen Bour-
ne Shell hatte, war die Fähigkeit, die Kommandos, die schon einmal getippt waren wieder aufrufen 
zu können. Das ist gerade in einem System, in dem sehr komplexe, lange und schwer zu merkende 
Befehle eingegeben werden ein nicht zu unterschätzender Vorteil. 

Jede Instanz der Shell hält sich einen eigenen Kommandozeilenbuffer, in dem die bisher eingegebe-
nen Befehle gespeichert werden. Nach dem Beenden einer Shell mit exit (oder Strg-d) schreibt die 
"sterbende Shell" diesen Kommandozeilenspeicher noch in eine Datei (wenn nichts anderes angege-
ben, dann handelt es sich um die Datei ~/.bash_history). Beim Starten der nächsten Shell werden 
diese Kommandos dann wieder in den Kommandozeilenspeicher eingelesen, so dass die letzten 
Kommandos auch am nächsten Tag wieder zur Verfügung stehen. Standardmäßig werden so immer 
die letzten 500 Befehle zwischengespeichert. 

Mit den Tasten Pfeil hoch und Pfeil runter kann in diesem Kommandozeilenspeicher geblättert wer-
den, ähnlich, wie bei dem bekannten DOS-Programm DOSKEY. Es stehen aber auch noch andere 
Funktionen zur Verfügung, um den Kommandozeilenspeicher zu durchsuchen oder sich in ihm zu 
bewegen. Die wichtigsten sind: 

Strg-R 
Sucht rückwärts im Kommandozeilenspeicher nach einem Befehl. Jedes eingegebene Zeichen
verursacht sofort einen Sprung auf die nächste passende Befehlszeile. So müssen für einen 
komplexen Befehl nur die ersten signifikanten Zeichen eingegeben werden. 

Strg-S 
Sucht vorwärts im Kommandozeilenspeicher. Das hat natürlich nur einen Sinn, wenn man be-
reits zurückgeblättert hat. Sonst entspricht es der Rückwärtssuche. 

Esc-< 
Springt zum ersten Befehl im Kommandozeilenspeicher. 

Esc-> 
Springt zum letzten Befehl im Kommandozeilenspeicher. Das ist meistens die leere Zeile, 
wenn man nicht schon etwas getippt hatte, ohne Enter zu drücken und dann zurückgeblättert 
hat. 
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Die Kommandozeilenerweiterung
Die Shell bietet einen sehr interessanten Mechanismus, der es ermöglicht Kommandozeilen sehr 
schnell und effizient einzugeben, die Kommandoerweiterung. Dabei geht es darum, eingegebene 
Kommandos bzw. Dateinamen nicht ganz tippen zu müssen, sondern nur die ersten signifikanten 
Zeichen. Durch Drücken der Tab-Taste versucht die Shell dann den Befehl oder den Dateinamen zu 
vervollständigen. Falls es noch mehrere passende Befehle oder Dateinamen gibt kann durch zweifa-
ches Drücken der Tab-Taste eine Liste der passenden Elemente aufgerufen werden. 

Konkret versucht die Shell das erste Wort einer Kommandozeile immer als Befehl auszulegen. D.h.,
wenn die Tab-Taste während der Eingabe des ersten Wortes einer Kommandozeile gedrückt wird, 
dann durchsucht die Shell den gesamten Suchpfad nach ausführbaren Programmen, die auf die bis-
her eingegebenen Zeichen passen. Falls es nur noch ein Programm gibt, das auf die bisher eingege-
benen Zeichen passt, so wird der Programmname auf die Kommandozeile geschrieben. Falls es 
noch mehrere passende Programme gibt, dann gibt die Shell einen Warnton aus. Durch erneutes 
Drücken der Tab-Taste gibt die Shell eine Liste der Programmnamen aus, die auf das eingegebene 
Wort passen. Wenn es zu viele Möglichkeiten sind (voreingestellt >100), dann frägt die Shell noch-
mals nach ob wirklich alle aufgelistet werden sollen. 

Alles was nach dem ersten Wort in der Befehlszeile folgt, wird als Dateinamen verstanden und ent-
sprechend behandelt. D.h., dass nicht mehr der ganze Suchpfad sondern nur noch das aktuelle oder 
angegebene Verzeichnis durchsucht wird. 

Falls in einer Kommandozeile ein Pipesymbol (|) erscheint, nach dem ja wieder ein Programmname
stehen muß, erkennt die Shell das und sucht nach dem Pipesymbol wieder Programme, nicht Datei-
namen. 

Der Mechanismus der Erweiterung ist gerade bei Verwendung von langen Dateinamen ausgespro-
chen praktisch. Selbst wenn Dateinamen nur bis zu einem bestimmten Punkt eindeutig sind, so er-
weitert die Shell diese Namen eben bis zu dem Punkt, an dem sie wieder nicht mehr eindeutig sind. 
Dann kann wieder das nächste Zeichen eingegeben werden und erneut die Tab-Taste gedrückt wer-
den... 

Die beste Methode, diesen Mechanismus zu durchschauen ist die intensive Anwendung. Wer damit 
ein paar Tage gearbeitet hat, wird es ganz automatisch anwenden und überall dort verzweifeln, wo 
es diese Methode nicht gibt, etwa in der DOS-Eingabeaufforderung... 

Weitere Erweiterungen

Neben der Erweiterung von Befehlen und Dateinamen mit dr Tab-Taste gibt es noch andere For-
men. Sie sind wesentlich seltener gebraucht, können aber auch ganz praktisch sein. Die folgenden 
Erweiterungen sind noch nennenswert: 

Esc-~ 
Erweitert das eingegebene Wort zu einem gültigen Benutzernamen 

Strg-x ~ 
Gibt eine Liste aller passenden Benutzernamen aus 

Esc-@ 
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Erweitert das eingegebene Wort zu einem bekannten Rechnernamen 
Strg-x @ 

Gibt eine Liste aller passenden Rechnernamen aus 
Esc-$ 

Erweitert das eingegebene Wort zu einem gültigen Variablennamen 
Strg-x $ 

Gibt eine Liste aller passenden Variablennamen aus 
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Die Jokerzeichen
Wie MS-DOS, so kennt auch die Shell verschiedene Jokerzeichen, mit denen sich Namensmuster 
von Dateiname erzeugen lassen. Im Unterschied zu MS-DOS liegt aber die Abarbeitung nicht in 
den Händen des jeweiligen Programms, sondern in denen der Shell selbst. Das heißt, die Shell er-
setzt die Jokerzeichen bereits durch eine Liste der darauf passenden Dateinamen. 

Fast alle Unix-Befehle können mehrere Dateien gleichzeitig verarbeiten, sie erwarten eben eine Lis-
te von Dateinamen als Parameter. Wird jetzt ein Jokerzeichen statt einer Liste angegeben, so ersetzt 
die Shell das Jokerzeichen mit der Liste der passenden Dateinamen und übergibt dann diese Liste 
an das Programm. Das Programm selbst bekommt das Jokerzeichen also nie zu sehen. 

Folgende Jokerzeichen stehen für die Dateinamen zur Verfügung: 

* 
Das Sternchen bedeutet, wie unter Dos, jede beliebige Zeichenkette, auch die leere Zeichen-
kette. Aber da der Punkt unter Unix keine Sonderbedeutung hat, ist das Sternchen alleine 
schon das Zeichen für alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. Die unter Dos übliche Konstruk-
tion *.* bedeutet unter Unix jede Datei, die irgendwo einen Punkt im Namen hat. 

Im Gegensatz zu DOS kann das Sternchen beliebig oft in einem Suchmuster vorkommen. Die 
Konstruktion D*_*.* würde alle Dateien ansprechen, deren Namen mit einem D beginnt, die 
dann nach beliebig vielen (auch 0) beliebigen Zeichen einen Unterstrich im Namen vorweisen
und dann wieder nach beliebig vielen beliebigen Zeichen einen Punkt, dem wieder beliebige 
Zeichen folgen dürfen. 

? 
Das Fragezeichen steht - wie unter DOS auch - für genau ein beliebiges Zeichen. 

[...] 
Eine in eckigen Klammern eingeschlossene Menge von Zeichen steht für genau ein Zeichen 
aus dieser Menge. Die Konstruktion [Dd]atei bedeutet also entweder Datei oder datei. Diese 
Zeichenmenge kann sehr hilfreich sein, weil damit ein sehr flexibler Umgang mit Dateinamen
möglich ist. Um z.B. alle Dateien, die mit .gif oder .jpg enden anzusprechen kann geschrieben
werden: 

*.[gj][ip][fg] 

Zugegebenermaßen würden auch Dateien, die auf .gpg enden hier mit angesprochen weden, 
aber wer hat schon solche Endungen... 

Die Zeichenmenge in den eckigen Klammern kann entweder alle Zeichen direkt angeben wie 
etwa [abcd] für entweder a, oder b oder c oder d steht, sie kann aber auch in der Form [a-d] 
ausgedrückt werden. Das bedeutet alle Zeichen, die im Zeichensatz von a bis d stehen. [0-9] 
bedeutet also tatsächlich eine beliebige Ziffer. 

Zusätzlich können auch mehrere solche "von bis" Konstruktionen miteinander kombiniert 
werden. Um alle Dateien anzusprechen, die mit Buchstaben, groß oder Klein, beginnen kann 
man also schreiben [a-zA-Z]* 

[!...] 
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Das gleiche Konstrukt der Zeichenmenge mit einem vorgestellten Ausrufungszeichen steht für
ein Zeichen, das nicht in der Zeichenmenge vorkommt. [!a-z]* steht also für alle Dateien, au-
ßer denen, dessen erstes Zeiche im Namen ein Kleinbuchtabe ist. 
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Shellvariablen
Die Shell kann verschiedene Umgebungsvariablen benutzen. Dabei handelt es sich um Platzhalter, 
die einen bestimmten Wert annehmen können. Der Wert besteht immer aus einer Zeichenkette. Eine
Shellvariable wird durch den Befehl 

Variablenname=Wert 

erzeugt. Damit kennt die Shell jetzt diese Variable. Mit dem Befehl set können alle Variablen ange-
zeigt werden, die die Shell gerade kennt. 

Um auf den Inhalt einer Variable zugreifen zu können, muß dem Variablenname ein Dollarzeichen 
($) vorgestellt werden. Wenn die Shell auf ein Wort trifft, das mit einem Dollarzeichen beginnt, so 
interpretiert sie dieses Wort als Variablenname und ersetzt es durch den Variableninhalt. Falls es kei-
ne Variable dieses Namens gibt, so wird die leere Zeichenkette statt dem Variableninhalt ersetzt. 

Um eine Variable zu löschen wird der Befehl 

unset Variablenname 

benutzt. Damit ist diese Variable der Shell nicht mehr bekannt. 

Beispiel:

Meinname=Hans
Meinalter=42
echo $Meinname ist $Meinalter Jahre alt

gibt als Ausgabe dann 

Hans ist 42 Jahre alt 

Grundsätzlich werden alle Shellvariablen erstmal als Zeichenketten gewertet. Mit einem kleinen 
Hilfsprogramm ist es aber auch möglich, mit Variablen, die Zahlen enthalten zu rechnen. Das Pro-
gramm let ermöglicht einfache arithmetische Rechnungen wie das nächste Beispiel zeigt: 

let Meinalter=$Meinalter+1
echo Nächstes Jahr ist $Meinname $Meinalter Jahre alt

Die Ausgabe wäre also dann 

Nächstes Jahr ist Hans 43 Jahre alt 

Genaueres zu den Shellvariablen wird später bei der Shellprogrammierung erläutert. 
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Umleitungen und Pipes
Wie bei MSDOS, so können auch unter Unix die Ein/Ausgabedatenströme eines Programmes in 
Dateien umgeleitet werden. Jedes Programm verfügt automatisch über drei Kanäle, Standard-Einga-
be (stdin), Standard-Ausgabe (stdout) und Standard-Fehlerausgabe (stderr). Normalerweise ist stdin 
mit der Tastatur verbunden, stdout und stderr sind dem Monitor zugeordnet. 

1. Umleitungen der Standard Ein- und Ausgabe

Die einfachen Umleitungen beziehen sich zunächst auf stdin und stdout. Folgende Umleitungen 
sind möglich: 

Programm > 
Datei 

Die Standard-Ausgabe des Programms wird in die Datei umgelenkt, statt auf dem 
Monitor dargestellt. Falls die Datei schon existiert, wird sie überschrieben. 

Programm >> 
Datei 

Die Standard-Ausgabe des Programms wird in die Datei umgelenkt, statt auf dem 
Monitor dargestellt. Falls die Datei schon existiert, wird die Ausgabe an di beste-
hende Datei hinten angehängt. 

Programm < 
Datei 

Die Standard-Eingabe des Programms wird aus der Datei gelesen statt von der 
Tastatur. 

Programm << 
EOM
...
EOM 

Die Standard-Eingabe des Programms wird aus dem Block zwischen den beiden 
EOM-Marken gelesen, statt von der Tastatur. (Here-Dokument) 

2. Umleitung der Standard--Fehlerausgabe

Die drei Standard--Kanäle von Programmen sind mit Nummern versehen, die bei der Umleitung 
mitverwendet werden können. Damit ist es möglich, auch die Standard--Fehlerausgabe umzuleiten. 
Folgende Nummern sind grundsätzlich gültig: 

0 - Standard--Eingabe
1 - Standard--Ausgabe
2 - Standard--Fehlerausgabe

2.1 Einfache Umleitung des Fehlerkanals

Durch das Voranstellen der Nummer des Standard-Fehlerausgabe-Kanals (2) vor das Umleitungs-
symbol wird statt der Standard-Ausgabe eben die Fehlerausgabe umgeleitet: 

Programm 2> Datei Die Standard-Fehlerausgabe des Programms wird in die Datei umgeleitet. 

2.2 Bündelung von Standard-Ausgabe und Standard-Fehlerausgabe

Es ist auch möglich, beide Ausgabekanäle zu bündeln, um sie dann in eine Datei umzuleiten. Dazu 
wird die Konstruktion 2>&1 benutzt. Aber vorsicht, um wirklich beide Kanäle in eine Datei umzu-
leiten muß die Bündelung nach der eigentlichen Umleitung vorgenommen werden. Also: 

Programm > Datei 2>&1 Die Standard-Fehlerausgabe des Programms wird zu-
sammen mit der Standard-Ausgabe des Programms in
die Datei umgeleitet. 
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3. Piping

Es ist auch möglich, die Standard-Ausgabe eines Programms gleich direkt mit der Standard-Einga-
be eines anderen Programms zu verbinden, ohne den Umweg über eine Datei. Dazu wird das Pipe-
Symbol (|) benutzt. 

Programm1 | Programm2 Die Standard-Ausgabe von Programm1 wird mit 
der Standard-Eingabe von Programm2 verbunden. 

Vereinfacht könnte man sagen, die folgenden Konstruktionen wären also äquivalent: 

Programm1 | Programm2 
Programm1 > Datei
Programm2 < Datei
rm Datei 

4. T-Stücke in einer Pipe

Die Ausnutzung komplexer Pipekonstruktionen erfordert es oft, dass einzelne Zwischenschritte 
während des Ablaufs in eine Datei gespeichert werden. Dazu gibt es das Programm tee, das einfach 
seine Standard-Eingabe auf seine Standard-Ausgabe weitergibt, daneben aber auch den Datenstrom 
in eine Datei zwischenspeichert. 

Das folgende Konstrukt gibt ein Beispiel für die Anwendung: 

Programm1 | tee Datei1 | Programm2 | tee Datei2 | Programm3 > Datei3 

Das Programm1 schickt seine Ausgabe an das Programm tee, das sie dann in die Datei1 schreibt, 
aber gleichzeitig auch wieder an das Programm2 weitergibt. Dieses Programm gibt wiederum seine 
Ausgabe auf eine weitere Instanz von tee weiter, welches sie wieder in die Datei2 schreibt und an 
das Programm3 weiterleitet. Das dritte Programm schließlich speichert sein Ergebnis in der Datei3. 
Wir haben also alle Zwischenergebnisse einzeln gespeichert, also das gleiche Ergebnis, als hätten 
wir geschrieben: 

Programm1 > Datei1
Programm2 < Datei1 > Datei2
Programm3 < Datei2 > Datei3 
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Jobmanagement
Die Shell erledigt auf eine sehr interessante Art und Weise auch das Jobmanagement. Dabei handelt 
es sich um die Frage von Vorder- und Hintergrundprozessen. Wenn ein Kommando auf der Shell 
eingegeben wird, so führt die Shell das Kommando aus und kehrt erst nach dem Abschluß des 
Kommandos wieder zur Eingabeaufforderung zurück. Das ist das, was ein Vordergrundprozeß ge-
nannt wird. Das Programm läuft "im Vordergrund", die Eingabeaufforderung ist gesperrt, bis das 
Programm wieder beendet ist. 

Programme können aber auch so gestartet werden, dass sie "im Hintergrund" laufen, die Eingabe-
aufforderung also sofort nach dem Aufruf des Programms wieder zur Verfügung steht, auch wäh-
rend das Programm noch läuft. Das macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn das Hintergrundpro-
gramm keine Ausgaben auf dem Bildschirm macht, sonst kann hier so einiges durcheinander kom-
men... Also etweder handelt es sich um ein Programm, das keine Ausgaben auf der Konsole macht, 
oder die Ausgaben werden in eine Datei umgeleitet. 

Ein Programm wird einfach dadurch im Hintergrund gestartet, indem dem Programmaufruf bzw. 
der ganzen Kommandozeile ein Ampersand (&) angehängt wird. 

Programm & 

startet also das Programm im Hintergrund. 

Das Programm bekommt dabei eine sogenannte Jobnummer. Sie wird nach dem Programmaufruf in
eckigen Klammern dargestellt. Wichtig ist es, diese Jobnummer von der ProzeßID zu unterscheiden.
Die ProzeßID ist global gültig, die Jobnummer ist nur aus der Sicht der ausführenden Shell gültig. 
Die Jobnummer wird später dazu verwendet, zwischen verschiedenen Hintergrundprozessen hin- 
und herzuschalten. Eine Liste aller gerade laufenden Jobs bekommen Sie mit dem Befehl 

jobs 

Um einen bestimmten Hintergrundjob wieder in den Vordergrund zu holen gibt es das Kommando 
fg dem als Parameter die Jobnummer des Jobs mitgegeben wird, der in den Vordergrund geholt wer-
den soll. 

fg 2 

holt also den Job mit der Jobnummer 2 wieder in den Vordergrund. Schließlich gibt es auch die 
Möglichkeit, einen bereits laufenden Vordergrundprozeß in den Hintergrund zu schieben. Dazu muß
er zunächst angehalten werden. Ein Vordergrundprozeß wird mit dem Befehl Strg-z angehalten. Da-
mit wird er sozusagen eingefroren. Er befindet sich zwar noch im Arbeitsspeicher, bekommt aber 
keine Rechenzeit mehr zugewiesen. Mit dem Befehl bg, gefolgt von der Jobnummer kann dieser an-
gehaltene Job jetzt im Hintergrund wieder gestartet werden. 

Programm Das Programm wird im Vordergrund 
gestartet. 

Strg-z Das Programm wird angehalten 
bg Das Programm wird in den Hinter-

grund geschoben und erhält wieder RZ 
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Verknüpfungen von Kommandos
Eine Befehlszeile der Shell kann auch mehrere Kommandos enthalten, die auf unterschiedliche 
Weise miteinander verknüpft sind. 

1. Einfache Verknüpfung

Programme können auf zwei verschiedene Arten miteinander einfach verknüpft werden. Entweder 
sie werden durch Strichpunkte (;) voneinander getrennt oder durch Ampersands (&). Im ersten Fall 
werden die Programme hintereinander ausgeführt, im zweiten Fall gleichzeitig. 

Programm1 ; Programm2 ; Programm3 
Das Programm1 wird ausgeführt. Sobald es beendet ist, wird das Programm2 gestartet, wenn 
das wieder beendet ist, wird das Programm3 gestartet. 

Programm1 & Programm2 & Programm3 
Programm1 und Programm2 werden gleichzeitig im Hintergrund gestartet, Programm3 in der 
gleichen Zeit im Vordergrund 

2. Ergebnisabhängige Programmverknüpfung

Jedes Unix-Programm gibt nach seiner Beendigung einen Rückgabewert an die aufrufende Shell zu-
rück aus dem entnommen werden kann, ob das Programm erfolgreich (fehlerfrei) abgeschlossen 
wurde oder ob es zu Fehlern kam. Ein Rückgabewert von 0 bedeutet dabei fehlerfreie Abarbeitung 
eines Programms, jeder andere Wert weist auf einen aufgetretenen Fehler hin. Der Rückgabewert 
des letzten Programmaufrufs ist immer in der speziellen Shellvariable $? gespeichert. 

Die Shell kann diese Werte benutzen, um Programme ergebnisabhängig zu verbinden. So kann ein 
Programm entweder dann ausgeführt werden, wenn das vorherige Programm fehlerfrei abgeschlos-
sen wurde oder eben wenn es einen Fehler aufwies: 

Programm1 && Programm2 
Das Programm2 wird nur ausgeführt, wenn das Programm1 fehlerfrei abgeschlossen wurde 
(Rückgabewert von Programm1 = 0) 

Programm1 || Programm2 
Das Programm2 wird nur ausgeführt, wenn das Programm1 nicht fehlerfrei abgeschlossen 
wurde (Rückgabewert von Programm1 > 0) 

76



Ausblendung von Sonderbedeutungen
Auf den letzten Seiten wurden verschiedene Zeichen beschrieben, die für die Shell eine Sonderbe-
deutung haben, also nicht als einfache Buchstaben gewertet werden. So interpretiert die Shell bei-
spielsweise den Strichpunkt als Trennung zwischen zwei Programmen, das Ampersand wird zur An-
weisung ein Programm im Hintergrund zu starten oder das Kleiner- und Größerzeichen wird als 
Umleitung eines Datenkanals verstanden. 

Wenn die Shell auf solche Zeichen stößt, wird sie bestimmte Vorgänge starten. Das muß nicht im-
mer erwünscht sein. Manchmal kann es auch nötig sein, dass die Shell solche Zeilen nicht interpre-
tieren darf. Nehmen wir ein Beispiel, es existiert eine Datei, die fatalerweise den Namen 
Müller&Co trägt. Wenn wir uns diese Datei mit dem Befehl less anschauen wollen, würden wir 
also jetzt schreiben 

less Müller&Co 

Die Shell würde das Ampersand aber mißinterpreteren, sie würde davon ausgehen, dass es sich hier 
um zwei Befehle handelt, die gleichzeitig gestartet werden sollen. Der erste Befehl würde für die 
Shell 

less Müller 

lauten und der zweite, der gleichzeitig mit dem ersten ausgeführt werden sollte heißt 

Co 

Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass beide Programmaufrufe scheitern, weil es weder die 
Datei Müller noch das Programm Co gibt. 

Um solche Sonderbedeutungen auszublenden gibt es drei verschiedene Methoden, die sich durch 
ihre "Stärke" bzw. ihren Geltungsbereich unterscheiden: 

"..." 
Alle Sonderbedeutungen innerhalb der doppelten Anführungszeichen - außer die Auflösung 
von Shellvariablen - werden ausgeblendet. 

'...' 
Alle Sonderbedeutungen der Zeichen innerhalb der einfachen Hochkommas werden ausge-
blendet. 

\... 
Die Sonderbedeutung des Zeichens, das dem Backslash folgt wird ausgeblendet. 
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Kommandosubstitution
Die Shell kennt noch eine sehr besondere Form der Klammerung, die häufig mißverstanden wird. 
Es handelt sich um die sogenannte Kommandosubstitution. Dabei geht es darum, die Ausgabe eines 
Programmes, die normalerweise auf die Standard-Ausgabe geleitet würde als Kommandozeilenpa-
rameter eines anderen Programmes zu benutzen. 

Die dafür notwendige Klammerung besteht aus den `...` Zeichen (grave), nicht zu verwechseln mit 
den einfachen Hochkommas ('). Wenn die Shell auf einen Befehl in diesen `-Zeichen stößt, wird 
eine Subshell geöffnet, der Befehl ausgeführt und anstelle des `...` Konstrukts die Ausgabe des Be-
fehls gesetzt. Falls das `-Zeichen auf der Tastatur fehlt kann als Ersatz auch die Konstruktion $(Be-
fehl) benutzt werden. 

Beispiel 

Der pwd Befehl gibt den Namen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses auf die Standard-Ausgabe aus. 
Wenn wir nun eine Textzeile ausgeben wollen, in der das aktuelle Arbeitsverzeichnis genannt wer-
den soll, so können wir schreiben: 

echo Wir befinden uns gerade im Verzeichnis `pwd`

Die Shell erkennt also das Konstrukt `pwd`, startet eine Subshell und führt den Befehl pwd aus. Der
Befehl pwd schreibt jetzt z.B. /home/hans auf die Standard-Ausgabe. Die Subshell leitet diese An-
gabe aber um und gibt sie der aufrufenden Shell zurück. Die aufrufende Shell ersetzt jetzt das `pwd`
Konstrukt durch eben die Ausgabe des pwd Kommandos und ersetzt die Zeile in 

echo Wir befinden uns gerade im Verzeichnis /home/hans

Erst jetzt wird der echo-Befehl ausgeführt und gibt den Satz auf dem Bildschirm aus. 
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Das Programmieren der Shell
Der Shell ist es prinzipiell egal, ob sie ihre Anweisungen interaktiv über die Tastatur bekommt, oder
ob sie diese Angaben aus einer Datei herauslesen soll. Es ist also möglich, mehrere Befehlszeilen in 
eine Datei zu schreiben, die dann von der Shell ausgeführt werden, als ob sie nacheinander eingege-
ben wurden. 

Dabei gehen die Möglichkeiten der Shell aber weit über die Batch-Programmierung von DOS hin-
aus. Sie bietet echte Schleifen, vernünftige Ein/Ausgabe, flexible Variablen, Bedingungsüberprü-
fung und vieles mehr. Es ist sogar möglich, Funktionen zu nutzen und so genauso strukturiert zu ar-
beiten, wie es in modernen Hochsprachen üblich ist. 

Shellscripts werden in der Systemverwaltung sehr gerne und häufig eingesetzt, weil sie sehr schnell 
und effizient Lösungen für häufig vorkommende Probleme ermöglichen. Das Programmieren der 
Shell ist aber ebn eine richtige kleine Programmiersprache, es würde den Rahmen des Kurses sicher
sprengen, wenn das hier ein kompletter Programmierkurs wäre. Im Folgenden werden alle wichti-
gen Elemente der Shellscripts beschrieben, die sichere Anwendung kommt aber sicher nur mit viel 
Praxis... 

• Das grundlegende Prinzip   
• Variablen   
• Ein- und Ausgabe   
• Kommandozeilenparameter   
• Bedingungsüberprüfung   
• Programmschleifen   
• Signalverarbeitung   
• Shellfunktionen   
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Das grundlegende Prinzip 
Prinzipiell ist ein Shellscript nichts anderes als eine Textdatei, die einzelne Befehlszeilen enthält, 
die von der Shell nacheinander abgearbeitet werden. Jede Zeile, die nicht mit einem Doppelkreuz 
(#) beginnt, wird von der Shell als Befehlszeile interpretiert und ausgeführt. Zeilen, die mit dem 
Doppelkreuz beginnen werden als Kommentarzeilen bewertet und nicht ausgeführt. Die einfachste 
Form wäre also, eine Textdatei zu erstellen, die ein paar Unix-Befehle enthält, diese Datei unter ei-
nem bestimmten Namen zu speichern z.B. script1 und dann eine Shell aufzurufen und ihr diesen 
Namen als Parameter mitzugeben also etwa 

bash script1 

Das ist aber natürlich nicht die eleganteste Lösung, schöner wäre es ja, das Script direkt wie ein 
Programm aufrufen zu können. Dazu müssen wir dem Script einfach nur das Ausführungsrecht ge-
ben. 

chmod +x script1 

Wenn wir uns jetzt das Script mit ls -l ansehen, so hat es jetzt neben den bisherigen Zugriffsrechten 
auch das x-Recht. Es ist jetzt durch die Nennung seines Namens aufrufbar. 

script1 

Das geht solange gut, solange wir immer mit der selben Shell arbeiten oder das Script keine Ele-
mente enthält, die eine andere Shell nicht verstehen würde. Aber sobald wir in unserem Script ein 
paar bash-Spezialitäten einbauen würden und dann plötzlich mit der C-Shell arbeiten würden fielen 
wir auf die Nase. 

Das Problem ist also, dass unser Script selbst noch keine Angaben enthält, von welcher Shell es aus-
geführt werden soll. Aber keine Angst, auch hierfür gibt es eine einfache Lösung. Jede Shell unter 
jedem Unix versteht eine ganz spezielle Kommentarzeile. 

Wenn ein Script in der ersten Zeile die Anweisung 

#!Programm 

aufweist, so startet jede Shell das Progamm und gibt ihm als Parameter den Namen des Scripts mit. 
Wenn wir also in Zukunft grundsätzlich als erste Zeile unserer Scripts schreiben: 

#!/bin/bash 

sind wir auf der sicheren Seite. Selbst wenn wir mit der C-Shell oder einem ganz anderen Komman-
dointerpreter arbeiten wird für die Abarbeitung unseres Scripts jetzt grundsätzlich die bash benutzt. 
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Shellvariablen im Script
Grundsätzlich gilt für die Shellvariablen innerhalb eines Scripts genau das, was schon vorher bei 
der Shell als Benutzeroberfläche gesagt wurde. Innerhalb eines Scripts werden neben den später be-
schriebenen Kommandozeilenparameter-Variablen auch häufig spezielle Arten von sogenannter Va-
riablen-Wertersetzung benutzt. Selbstverständlich funktionieren diese Wertersetzungen auch außer-
halb von Scripts, nur finden sie da selten eine vernünftige Anwendung. 

Die folgenden Wertersetzungen werden von der bash unterstützt: 

${Variablenname} 
Die Variable wird genauso ausgewertet, wie ohne die geschweiften Klammern. Vorteil dieser 
Form ist es, dass Doppeldeutigkeiten aufgehoben werden, wenn z.B. in einem Ausgabebefehl 
direkt auf die Variable weiterer Text folgen soll. Nehmen wir an, wir haben eine Variable mit 
einem Namen und wollen in einem Ausgabebefehl einen Genitiv herstellen, indem wir ein s 
anhängen. Würden wir schreiben 

echo $NAMEs

käme es eventuell zu Doppeldeutigkeiten. Die Shell wüßte nicht, ob der Variablenname jetzt 
NAMEs ist oder NAME mit angehängtem s. Um so eine Doppeldeutigkeit zu vermeiden 
schreiben wir 

echo ${NAME}s

Jetzt kann kein Mißverständnis mehr auftreten. 

${Variablenname:-Wert} 
Wenn die Variable leer ist oder nicht existiert wird in der Anweisung - und nur da - der ange-
gebene Wert statt dem Variableninhalt benutzt. 

${Variablenname:=Wert} 
Wenn die Variable leer ist oder nicht existiert wird der Wert in die Variable eingetragen. Diese
Form unterscheidet sich von der letzten dadurch, dass der Wert jetzt auch tatsächlich in der 
Variable gespeichert ist und auch später noch zur Verfügung steht. 

${Variablenname:?Wert} 
Wenn die Variable leer ist oder nicht existiert wird der Wert ausgegeben und das Script wird 
beendet. Diese Form ist also geeignet, um kritische Fehler zu behandeln. Wenn eine für ein 
Script lebensnotwendige Variable nicht existiert bricht das Script ab und gibt Wert auf dem 
Schirm aus. Logischerweise sollte Wert eine Fehlermeldung enthalten. 

Es ist keine extra Ausgabe notwendig, die bash kümmert sich um die Ausgabe von Wert 

${Variablenname:+Wert} 
Der Wert wird benützt und in die Variable eingetragen, wenn die Variable nicht leer ist. 

${#Variablenname} 
Dieses Konstrukt gibt die Anzahl der Zeichen zurück, die in einer Variable gespeichert sind. 
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Datenein- und -ausgabe
Eingabe mit read

Mit dem Befehl read bietet die Shell eine einfache aber in allen Fällen ausreichende Form der Da-
teneingabe. read ließt Wörter von der Standard-Eingabe und weist sie Variablen zu: 

read [-p Prompt] [Varname ...] 

Das erste gelesene Wort wird der ersten Variable zugewiesen, das zweite der zweiten usw. Falls 
mehr Worte gelesen werden, als Variablennamen angegeben wurden, so enthält die letzte Variable 
alle restlichen Wörter. Sind mehr Variablennamen angegeben worden, als Wörter gelesen wurden, 
so sind die überzähligen Variablen mit dem Leerstring gefüllt. 

Mit der Option -p kann ein Satz auf dem Bildschirm ausgegeben werden, der ohne abschließenden 
Zeilentrenner ausgegeben wird, bevor Eingaben gelesen werden. Dieser Satz muß in Anführungs-
zeichen stehen, wenn er Leerzeichen enthält, sonst würde alles nach dem ersten Wort schon als Va-
riablennamen gewertet. 

Also z.B. 

read -p "Bitte geben Sie Vor und Zunamen ein: " VNAME 
ZNAME 

Nachdem der Satz "Bitte geben Sie Vor und Zunamen ein: " auf den Bildschirm geschrieben wurde, 
ließt der read-Befehl jetzt (hoffentlich) zwei Namen ein, der erste wird in der Variable VNAME ge-
speichert, der zweite in ZNAME. 

Ausgabe mit echo

Mit dem Echo-Befehl lassen sich alle normalen Datenausgaben erledigen. Er sendet alle seine Argu-
mente direkt auf die Standard-Ausgabe. Shellvariablen werden vor der Ausgabe aufgelöst. Die Aus-
gabe wird mit einem Zeilentrenner (Newline) abgeschlossen 

echo [-neE] [...] 

Wird der Parameter -n angegeben, so wird der abschließende Zeilentrenner unterdrückt. Der Para-
meter -e zwingt den echo-Befehl, die untenstehenden Sonderzeichen zu interpretieren, -E verbietet 
es grundsätzlich die Sonderzeichen zu interpretieren. 

Die folgenden Sequenzen werden von echo unterstützt (wenn die -e Option gesetzt wurde): 

\a Klingelzeichen 
\b Backspace 
\c Unterdrückt alle folgenden Zeichen inclusive des Zeilentrenners 
\f FormFeed - Seitenvorschub 
\n Newline - Zeilentrenner mit Wagenrücklauf 
\r Return - Wagenrücklauf ohne Zeilentrenner 
\v Vertikaler Tab - Zeilentrenner ohne Wagenrücklauf 
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\t Horizontaler Tabulatorschritt 
\\ Der Backslash selbst 

\nnn Das ASCII-Zeichen, dessen Wert der oktalen Darstellung nnn entspricht (1-3 Ziffern) 
\xnnn   Das ASCII-Zeichen, dessen Wert der hexadezimalen Darstellung nnn entspricht (1-3 Zif-

fern) 
Achtung: Wenn diese Sequenzen benutzt werden sollen, so müssen sie entweder in Anführungsstri-
che gesetzt werden oder es muß ihnen ein doppelter Backslash vorstehen. Sonst würde die Shell 
etwa beim \a die Sonderbedeutung des a (hat keine) streichen und einfach ein a ausgeben. also ent-
weder 

echo -e Das ist ein "\a"Klingelzeichen 

oder 

echo -e Das ist ein \\aKlingelzeichen 

Wer ganz sicher gehen will kann natürlich auch den gesamten auszugebenden String in Anführungs-
zeichen setzen: 

echo -e "Das ist ein \aKlingelzeichen" 

Ausgabe mit printf

Für C-Freaks bietet Unix auch noch eien eigenen printf-Befehl von der Kommandozeile aus. Er 
funktioniert wie die C-Funktion und kann so auch wunderbar in Scripts verwendet werden um for-
matierte Ausgaben zu erhalten. Die Darstellung dieses Befehls würde den Rahmen hier aber deut-
lich sprengen, für C-Programmierer hier noch kurz die Syntax: 

printf Formatstring Argumente 

Die %-Felder im Formatstring werden genau wie bei C interpretiert. 
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Kommandozeilenparameter
Was wäre ein Shellscript, wenn wir ihm keine Parameter übergeben könnten? Natürlich bietet die 
Shell diese Möglichkeit, noch dazu auf eine sehr einfache Art und Weise. 

Zunächst noch einmal die Erinnerung, was sind Kommandozeilenparameter? Wenn wir ein Script 
schreiben, das z.B. addiere heißt und das zwei Zahlen addieren soll, dann werden wir vom Anwen-
der des Scripts erwarten, dass er die beiden zu addierenden Zahlen als Parameter übergibt, dass er 
also z.B. schreibt: 

addiere 10 20 

In diesem Fall wäre der Kommandozeilenparameter Nummer 1 also die 10, der Parameter2 die 20. 
Innerhalb der Shell können diese Parameter angesprochen werden mit $1 und $2. Unser Script 
könnte also folgendermaßen aussehen: 

#!/bin/bash
let ergebnis=$1+$2
echo $1 plus $2 ergibt $ergebnis

Spezielle Variablen für die Kommandozeilenparameter

Grundsätzlich unterstützt die Bourne-Shell bis zu neun Parameter ($1 - $9), die direkt angesprochen
werden können. Die Bourne-Again-Shell (bash) kann bis zu 99 Parameter direkt ansprechen, indem 
die Nummern der Parametr oberhalb des neunten in geschweifte Klammern gesetzt werden (${10} -
${99}). Der Parameter $0 enthält, wie in allen anderen Hochsprachen auch, den Namen des Scripts,
wie es aufgerufen wurde: 

Script Parameter1 Parameter2 Parameter3 Parameter4 ... 
$0 $1 $2 $3 $4 ... 

Oft ist es gar nicht notwendig, die Parameter einzeln anzusprechen. Wenn wir z.B. einen Unix-Be-
fehl umbenennen wollten, z.B. cp in kopiere, dann wäre es ja lästig, wenn wir innerhalb des Scripts 
die ganzen denkbaren Parameter einzeln angeben müssten. Dazu gibt es die Sonderform $@ und 
$*, die beide alle angegebenen Parameter bezeichnen. In unserem Script müßten also nur die Zeilen
stehen: 

#!/bin/bash
cp $*

Egal, wieviele Parameter jetzt angegeben wurden, alle werden einfach durch das $* übermittelt. 

Sehr häufig ist es notwendig zu erfahren, wieviele Parameter überhaupt angegeben wurden. Dazu 
dient die spezielle Variable $#. 

Zusammenfassend existieren also folgende spezielle Variablen für die Kommandozeilenparameter: 

${n} Der nte Parameter bei mehr als 9 Parametern (nur bash) 
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$@ Steht für alle angegebenen Parameter 
$* Steht für alle angegebenen Parameter 
$# Steht für die Anzahl aller angegebenen Parameter 

Der Unterschied zwischen $* und $@ ist marginal und wird sehr selten gebraucht. Er bezieht sich 
nur auf die Frage, wie die Shell reagiert, wenn $* oder $@ in doppelten Anführungszeichen stehen. 

Das wird ersetzt durch 
"$*" "$1 $2 $3 ..." 
"$@" "$1" "$2" "$3" ... 

Der Befehl shift

Der Befehl shift verschiebt die ganze Kette der Kommandozeilenparameter um eines nach links. 
Das bedeutet, der Parameter 2 wird zum Parameter1, der Parameter3 zum Parameter2 usw. Der ers-
te Parameter fällt weg. Damit kann eine unbestimmte Anzahl von Parametern bearbeitet werden, in-
dem in einer Schleife immer nur der erste Parameter verarbeitet wird und anschließend der Befehl 
shift aufgerufen wird. Die Schleife wird solange wiederholt, bis keine Parameter mehr übrig sind. 

Auch wenn die Schleifenkonstruktion noch unbekannt ist folgt hier ein Beispiel. Das folgende 
Script gibt alle eingegebenen Parameter untereinander aus: 

#!/bin/bash
while [ $# -gt 0 ]       #Solange die Anzahl der Parameter ($#) größer 0
do                   
  echo $1                #Ausgabe des ersten Parameters
  shift                  #Parameter verschieben $2->$1, $3->$2, $4->$3,...
done

Der Befehl set

Normale Variablen bekommen ihre Werte durch das Gleichheitszeichen. Die Konstruktion 

Variablenname=Wert 

ist aber für Kommandozeilenparameter nicht möglich. Es ist also verboten zu schreiben 

1=Hans 

um damit $1 den Wert Hans zu geben. Falls in seltenen Fällen es doch notwendig sein sollte, die 
Kommandozeilenparameter zu ändern, so kann das mit dem Befehl set erledigt werden. Allerdings 
können nur alle Parameter gleichzeitig verändert werden. set schreibt einfach die gesamte Parame-
terkette neu. 

Das heißt, alle Parameter, die dem Befehl set übergeben werden, werden so behandelt, als wären sie
dem Script übergeben werden. Die echten Parameter, die dem Script wirklich übergeben wurden 
fallen dadurch alle weg, auch wenn set weniger Parameter erhält, als dem Script mitgegeben wur-
den. 

Diese Anwendung von set macht zum Beispiel Sinn, wenn wir ein Script schreiben wollen, das 
zwingend zwei Kommandoparameter braucht. Wenn wir am Anfang die Anzahl der Parameter über-
prüfen und merken, dass das Script keine Parameter bekommen hat, so können wir mit set voreinge-
stellte Parameter definieren. 
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Bedingungsüberprüfungen
Eine der grundlegendsten Dinge beim Programmieren ist die Überprüfung von verschiedenen 
Bedingungen, um damit auf bestimmte Gegebenheiten zu reagieren. Die Überprüfung von Bdingun-
gen hat in der Regel bei Programmiersprachen zwei verschiedene Formen, die if-Anweisung und 
eine Mehrfachauswahl. Beide werden von der Shell unterstützt. 

1. Die if-Anweisung

1.1 Die einfache if-Anweisung

Grundsätzlich hat die if-Anweisung der Bourne-Shell eine sehr einfache Form. Nach dem if steht 
ein Befehl, der ausgeführt wird. Gibt dieses Kommando eine 0 als Rückgabewert zurück, so gilt die 
Bedingung als erfüllt und die Aktionen, die zwischen dem folgenden then und fi stehen werden aus-
geführt. 

if Kommando 
then 
  Aktion 
  Aktion 
  ...
fi

Natürlich sind die Aktionen auch wieder normale Unix-Befehle. Das "fi", das den Block beendet, 
der durch "if ... then" begonnen wurde, ist einfach nur das "if" rückwärts geschrieben. 

1.2 Das Programm test

Damit es jetzt sinnvolle Möglichkeiten gibt, Bedingungen zu überprüfen brauchen wir ein Pro-
gramm, das verschiedene Tests durchführt und jeweils bei gelungenem Test eine 0 als Rückgabe-
wert zurückgibt, bei mislingenem Test eine 1. Dieses Programm heißt test und ermöglicht alle we-
sentlichen Bedingungsüberprüfungen, die für das Shell-Programmieren notwendig sind. 

Damit wir nicht jedesmal schreiben müssen 

if test ... 

gibt es einen symbolischen Link auf das Programm test, der einfach [ heißt. Allerdings verlangt das 
Programm test, wenn es merkt, dass es als [ aufgerufen wurde, auch als letzten Parameter eine ecki-
ge Klammer zu. Damit ist es also möglich zu schreiben: 

if [ ... ] 

Wichtig ist hierbei, dass unbedingt ein Leerzeichen zwischen if und der Klammer und zwischen der 
Klammer und den eigentlichen Tests stehen muß. Es handelt sich bei der Klammer ja tatsächlich um
einen Programmaufruf! 

1.3 Die verschiedenen Bedingungsüberprüfungen mit test bzw. [

-r Dateiname 
Die Datei Dateiname existiert und ist lesbar 

-w Dateiname 
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Die Datei Dateiname existiert und ist beschreibbar 
-x Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ausführbar 
-d Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein Verzeichnis 
-s Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist nicht leer 
-b Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein blockorientiertes Gerät 
-c Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein zeichenorientiertes Gerät 
-g Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und das SGID-Bit ist gesetzt 
-k Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und das Sticky-Bit ist gesetzt 
-u Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und das SUID-Bit ist gesetzt 
-p Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein Named Pipe 
-e Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert 
-f Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist eine reguläre Datei 
-L Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein symbolischer Link 
-S Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist ein Socket 
-O Dateiname 

Die Datei Dateiname existiert und ist Eigentum des Anwenders, unter dessen UID das test-
Programm gerade läuft 

-G Dateiname 
Die Datei Dateiname existiert und gehört zu der Gruppe, zu der der User gehört, unter dessen 
UID das test-Programm gerade läuft 

Datei1 -nt Datei2 
Datei1 ist neuer als Datei2 (newer than) 

Datei1 -ot Datei2 
Datei1 ist älter als Datei2 (older than) 

Datei1 -ef Datei2 
Datei1 und Datei2 benutzen die gleiche I-Node (equal file) 

-z Zeichenkette 
Wahr wenn Zeichenkette eine Länge von Null hat. 

-n Zeichenkette 
Wahr wenn Zeichenkette eine Länge von größer als Null hat. 

Zeichenkette1 = Zeichenkette2 
Wahr wenn Zeichenkette1 gleich Zeichenkette2 

Zeichenkette1 != Zeichenkette2 
Wahr wenn Zeichenkette1 ungleich Zeichenkette2 

Wert1 -eq Wert2 
Wahr, wenn Wert1 gleich Wert2 (equal) 

Wert1 -ne Wert2 
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Wahr, wenn Wert1 ungleich Wert2 (not equal) 
Wert1 -gt Wert2 

Wahr, wenn Wert1 größer Wert2 (greater than) 
Wert1 -ge Wert2 

Wahr, wenn Wert1 größer oder gleich Wert2 (greater or equal) 
Wert1 -lt Wert2 

Wahr, wenn Wert1 kleiner Wert2 (less than) 
Wert1 -le Wert2 

Wahr, wenn Wert1 kleiner oder gleich Wert2 (less or equal) 
!Ausdruck 

Logische Verneinung von Ausdruck 
Ausdruck -a Ausdruck 

Logisches UND. Wahr, wenn beide Ausdrücke wahr sind 
Ausdruck -o Ausdruck 

Logisches ODER. Wahr wenn mindestens einer der beiden Ausdrücke wahr ist 

Mit diesen Tests sind so ziemlich alle denkbaren Bedingungsüberprüfungen möglich, die in einem 
Shellscript notwendig sind. 

1.4 Die erweiterte if-else Anweisung

Natürlich bietet die if-Anweisung auch eine Erweiterung zur normalen Form, die sogenannte if-else 
Anweisung. Es ist also möglich zu schreiben: 

if [ Ausdruck ]
then
  Kommandos
else
  Kommandos
fi

1.5 Die if-elif-else Anweisung

Um noch einen Schritt weiterzugehen bietet die if-Anweisung sogar ein weiteres if im else, das so-
genannte elif, das wieder eine Bedingung überprüft: 

if [ Ausdruck ]
then
  Kommandos
elif [ Ausdruck ]
then
  Kommandos
else
  Kommandos
fi

2. Mehrfachauswahl mit case

Oft kommt es vor, dass eine Variable ausgewertet werden muß und es dabei viele verschiedenen 
Möglichkeiten gibt, welche Werte diese Variable annehmen kann. Natürlich wäre es mit einer lan-
gen if-elif-elif-elif... Anweisung möglich, so etwas zu realisieren, das wäre aber sowohl umständ-
lich, als auch schwer zu lesen. Damit solche Fälle einfacher realisiert werden können, gibt es die 
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Mehrfachauswahl mit case. Der prinzipielle Aufbau einer case-Entscheidung sieht folgendermaßen 
aus: 

case Variable in
  Muster1) Kommando1 ;;
  Muster2) Kommando2 ;;
  Muster3) Kommando3 ;;
  ...
esac

Zu beachten sind zunächst die Klammern, die das Muster abschließen. Das Kommando, das zum je-
weiligen Muster passt muß mit zwei Strichpunkten abgeschlossen werden. Statt einem Kommando 
können nämlich auch mehrere Kommandos, durch Strichpunkt getrennt stehen. Nur die doppelten 
Strichpunkte machen der Shell klar, dass das Kommando für den bestimmten Fall jetzt fertig ist. 

Der Abschluß mit esac ist wieder einfach das Wort case rückwärts geschrieben. 

89



Programmschleifen im Script
Programmierung, insbesondere die heute übliche Form der strukturierten Programmierung ist ohne 
Schleifen nicht möglich. Unter Programmschleifen versteht man eine Wiederholung eines Teils des 
Programms, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. 

Die Shell bietet zwei Formen der Schleifen. die Kopfgesteuerte Schleife und die for-Schleife, die 
eine Liste abarbeitet. 

1. Die kopfgesteuerte Schleife mit while

Die kopfgesteuerte Schleife überprüft vor jedem Schleifendurchgang die Bedingung, die festlegt, ob
die Schleife tatsächlich nochmal durchlaufen werden soll. Im Extremfall wird diese Schleife also 
kein einziges Mal durchlaufen, wenn nämlich die Bedingung schon von vorneherein nicht wahr ist. 

Als Bedingung wird wieder jedes Programm akzeptiert, das einen Rückgabewert liefert. Ein Rück-
gabewert von 0 bedeutet, die Bedingung ist wahr, jeder andere bedeutet unwahr. Wie bei der if-An-
weisung wird hier meistens wieder das Programm test oder eben dessen abgewandelte Form [ be-
nutzt. Die verschiedenen Überprüfungen wurden bei der if-Anweisung detailiert dargestellt. 

Die prinzipielle Form der while-Schleife mit dem [-Programm als Bedingungsüberprüfung sieht 
dann so aus: 

while [ Ausdruck ]
do
  Kommandos...
done

Die Schleife wird also solange wiederholt, bis die Bedingung nicht mehr wahr ist, die mit dem [-
Programm in der ersten Zeile der Schleife abgefragt wurde. Eine Schleife, die z.B. von 0 bis 10 
zählt sieht also als Beispiel folgendermaßen aus: 

#!/bin/bash
i=0
while [ $i -le 10 ]
do
  echo $i
  let i=$i+1
done

2. Die Listenschleife mit for

Eine Listenschleife durchläuft die Schleife so oft, wie die Liste Elemente hat. Bei jedem Schleifen-
durchlauf bekommt die Variable den Wert des jeweiligen Listenelements. 

for Variable in Liste
do
  Kommandos...
done

Als Liste gilt dabei jede mit Leerzeichen, Tabs oder Zeilentrennern getrennte Liste von Worten. Da-
mit diese Funktionsweise etwas klarer wird ein einfaches Beispiel: 
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#!/bin/bash
for i in Hans Peter Otto
do
  echo $i
done

Diese Schleife würde also dreimal durchlaufen. Im ersten Durchgang bekommt die Variable i den 
Wert "Hans", im zweiten "Peter" und im dritten "Otto". Die Ausgabe der Schleife wäre also einfach 

Hans
Peter
Otto

Richtig interessant wird diese Schleife jedoch, wenn als Liste ein Jokerzeichenkonstrukt steht wie 
etwa *.txt - Die Shell löst dieses Konstrukt ja in eine Liste aller Dateien im aktuellen Verzeichnis 
auf, die auf das Muster passen. Die Schleife wird also sooft durchlaufen, wie es Dateien gibt, die 
die Endung .txt vorweisen... 

Eine andere häufige Form der Anwendung ist die Abarbeitung aller Kommandozeilenparameter ei-
nes Shellscripts. Die Variable $@ bietet ja diese Parameter alle zusammen. Diese Schleife wird so 
oft benutzt, dass es dafür eine Sonderform gibt, statt zu schreiben: 

for name in $@
do
  ...
done

reicht es zu schreiben 

for name 
do
  ...
done

Eine große Stärke der for-Schleife ist es, als Liste die Ergebnisse eines Unix-Befehls einzugeben. 
Mit Hilfe der Kommandosubstitution ist es ohne weiteres möglich, die komplexesten Unix-Befehle 
einzugeben, die als Ergebnis eine Liste ausgeben und diese Liste dann in der Schleife zu verarbei-
ten. 

So kann man beispielsweise eine Liste aller User, die dem System bekannt sind dadurch erhalten, 
dass man mit dem Befehl cut die erste Spalte der Datei /etc/passwd ausschneidet. Der Befehl würde 
folgendermaßen aussehen: 

cut -d: -f1 /etc/passwd

Um die Liste, die dieser Befehl ausgibt, als Liste für die for-Schleife zu nutzen muß der Befehl ja 
nur in Grave-Zeichen gesetzt werden, also 

#!/bin/bash
for i in `cut -d: -f1 /etc/passwd`
do
  echo $i
done
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Signalverarbeitung im Shellscript
Natürlich können Shellscripts auch auf Signale reagieren. Mit dem Befehl trap können bestimmte 
Signale mit bestimmten Befehlen verbunden werden. Jedesmal, wenn das Script ein bestimmtes Si-
gnal auffängt, wird dann der entsprechende Befehl ausgeführt. 

trap "Befehl1; Befehl2;..." Signalliste 

Um bestimmte Signale ganz zu ignorieren, etwa die Signale zum Programmabbruch (0,1,2,3,15) 
kann trap einfach mit einer leeren Anweisung diese Signale abfangen: 

trap "" 0 1 2 3 15 

Beispiel: 

Wir schreiben ein Script, das von 0 bis 65535 zählt, damit das nicht zu schnell geht warten wir nach
jeder Zahl eine Sekunde. Das würde dann ungefähr so aussehen: 

#!/bin/bash
i=0
while [ i -le 65535 ]
do
  echo $i
  let i=$i+1
  sleep 1
done

Jetzt modifizieren wir das Programm so, dass es jedesmal, wenn es das Signal USR1 (10) bekommt,
wieder von vorne anfängt. 

#!/bin/bash
trap "i=0" 10
i=0
while [ i -le 65535 ]
do
  echo $i
  let i=$i+1
  sleep 1
done     

Wenn wir dieses Script jetzt laufen lassen und von einem anderen Terminal aus, dem laufenden 
Script mit 

kill -10 PID

das Signal 10 schicken, wird dieses Signal vom trap-Befehl abgefangen und der Befehl i=0 ausge-
führt. Der Effekt ist sofort sichtbar, unser Programm fängt wieder von vorne zu zählen an. 
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Shellfunktionen
Shellfunktionen sind kleine Unterprogramme, die einen eigenen Namen haben. Sie können sowohl 
im Script, als auch in der interaktiven Shell verwendet werden. Hier ist natürlich die Funktionswei-
se innerhalb eines Scripts Objekt der Darstellung. 

Die prinzipielle Aufgabe von Funktionen in Programmiersprachen ist, immer wiederkehrende Auf-
gaben oder logisch zusammenhängende Teile eines Programms zu separieren und als extra Funktion
zu lösen. Dabei können einer Funktion, genauso wie dem Script selbst, Parameter übergeben wer-
den; dazu kann eine Funktion einen eigenen (numerischen) Rückgabewert liefern. 

Der prinzipielle Aufbau einer Shellfunktion ist: 

function Funktionsname()
{
  Kommando1
  ... 
}

Das Schlüsselwort function kann auch weggelassen werden, weil die Shell eine Funktion an den 
Klammern () am Ende des Funktionsnamens erkennt. 

Parameter, die einer Funktion mitgegeben werden, werden nicht in den Klammern im Funktions-
kopf vordefiniert, wie in anderen Programmiersprachen. Innerhalb der Funktion gelten für die über-
gebenen Parameter die gleichen Regeln, wie beim Script selbst. $1 bezeichnet den ersten übergebe-
nen Parameter, $2 den zweiten usw. Auch $*, $@ und $# beziehen sich auf die Parameter der Funk-
tion und nicht mehr auf die des Scripts. Allein der Parameter $0 behält den Namen des Scripts und 
nicht den der Funktion. 

Genauer gesagt gelten all die genannten Variablen ($1 - $9, $#, $*, $@) innerhalb einer Funktion 
als lokale Parameter. 

Als (zweifellos sinnloses) Beispiel folgt hier ein kleines Script, das eine Funktion enthält, die von 
einem bestimmten Startwert zu einem bestimmten Endwert zählt. Start- und Endwert werden im 
Hauptprogramm erfragt, die eigentliche Aufgabe des Zählens erledigt die Funktion: 

#!/bin/bash

function zaehle_von_bis()
{
  i=$1                  # i bekommt den Wert des ersten Parameters
  while [ $i -le $2 ]   # Solange i kleiner/gleich Parameter2
  do
    echo $i             # Ausgabe der Zahl i
    let i=$i+1          # i wird um 1 erhöht
  done
}

# Das Hauptprogramm

read -p "Startwert: " zahl1     # Startwert einlesen
read -p "Endwert: " zahl2       # Endwert einlesen
zaehle_von_bis $zahl1 $zahl2    # Aufruf der Funktion mit den gelesenen Werten
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Die Konfiguration der Shell 
Jede Shell, die gestartet wird, kann vorher konfiguriert werden. Das wird durch Shellscripts mit vor-
gegebenem Namen erledigt, die von der jeweiligen Shell abgearbeitet werden. In diesen Scripts 
können Variablen definiert werden, es ist möglich, Programme aufzurufen, die bestimmte Einstel-
lungen vornehmen (Tastaturbelegung,...) und vieles andere mehr. 

Wie unter Unix üblich gibt es hier zwei verschiedene Einstellungsdateien. Zuerst die systemweite 
Konfigurationsdatei, die für alle User gilt und nur vom Systemverwalter editiert werden darf, dann 
die userbezogenen Konfigurationsdateien, die sich in den Heimatverzeichnissen der einzelnen User 
befinden und die in der Regel von ihnen selbst verändert werden dürfen. 

Bevor wir diese Konfigurationsdateien im Einzelnen darstellen müssen wir aber noch ein paar De-
tails klären, insbesondere den Unterschied zwischen einer sogenannten Login-Shell und einer 
Nicht-Login-Shell. Außerdem müssen wir noch die Geltungsbereiche von Variablen klären, damit 
die Funktionsweise der eigentlichen Konfigurationsdateien verständlich werden kann. 

• Login-Shell versus NoLogin-Shell   
• Die Geltungsbereiche von Variablen   
• Alias und Funktion in der interaktiven Shell   
• Die Konfigurationsdateien   
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Login-Shell versus NoLogin-Shell
Unix unterscheidet beim Aufruf einer Shell, ob es sich um eine Login-Shell handelt, oder um eine 
No-Login-Shell. Der Unterschied ist einfach: Die Login-Shell ist die Shell, die beim Login vom lo-
gin-Programm gestartet wurde. Jede weitere Shell, die von der Login-Shell aufgerufen wird ist eine 
No-Login-Shell. 

Der Grund für diese Unterscheidung liegt in der Frage der Konfigurationsdateien, die wir später 
noch genauer darstellen werden. Zunächst nur so viel: Die Login-Shell muß konfiguriert werden, 
sie erhält beim Start viele Variablen, die sie an spätere Shells weitervererbt. 

Eine Shell, die wiederum von der Loginshell aufgerufen wird hat diese Konfiguration nicht nötig. 
Durch die Tatsache, dass Variablen an aufgerufene Shells weitergegeben werden können, erledigt 
sich das von selbst. Außerdem wäre es eine sehr zeitaufwendige Methode, wenn jede Subshell je-
desmal alle Konfigurationsdateien abarbeiten müsste. 

Die Frage, die sich grundsätzlich stellt ist ja auch die, wozu eine Shell denn überhaupt eine Subshell
aufruft. Das kommt sehr viel häufiger vor, als auf den ersten Blick ersichtlich. Jedesmal, wenn die 
Shell ein Script abarbeitet, wird dazu von ihr eine Subshell aufgerufen. Wenn bei jedem Scriptauf-
ruf dann alle Konfigurationsdateien abgearbeitet werden würden, wäre das eine echte Zeitfrage. 

Auch in der graphischen Benutzeroberflache, die ja oft aus einer Shell heraus gestartet wird (startx) 
erscheinen wieder mehrere xterm-Fenster, in denen jeweils eine Shell läuft. All diese Shells sind 
keine Login-Shells. 
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Die Geltungsbereiche von Variablen
Wenn innerhalb einer Shell eine Variable definiert wird, und danach eine zweite Shell aufgerufen 
wird, so ist die Variable innerhalb der zweiten Shell nicht automatisch gültig. Das läßt sich einfach 
ausprobieren, indem die folgenden Befehle eingegeben werden: 

# Testvariable=Hallo
# echo $Testvariable
Hallo
# bash
# echo $Testvariable

# exit
# echo $Testvariable
Hallo

Wir haben also zunächst eine Variable Testvariable mit dem Wert Hallo angelegt. Im zweiten Schritt
geben wir den Inhalt der Variable aus, das funktioniert erwartungsgemäß. Jetzt starten wir eine 
zweite Shell mit dem Aufruf von bash. Der erneute Versuch, sich den Inhalt der Variablen anzuse-
hen schlägt fehl. Erst wenn wir die zweite Shell mit exit wieder beenden, funktioniert die Variablen-
ausgabe wieder. 

Damit eine Shell eine Variable an ihre Subshells weitergibt, muß die Variable exportiert werden. 
Das geschieht mit dem Shellbefehl export. Es gibt zwei Formen der Anwendungen, entweder wird 
eine Variable zuerst definiert und dann exportiert, oder die Variablendefinition geschieht gleich zu-
sammen mit export: 

Variable1=Versuch
export Variable1
export Variable2="Noch ein Versuch"

Eine exportierte Variable wird grundsätzlich an alle folgenden Subshells weitergegeben und ist dort 
verfügbar. Selbst wenn die Subshell wiederum eine Shell aufruft, ist die Variable auch innerhalb 
dieser dritten Shell gültig. 

Wird allerdings die Variable dann in einer Subshell verändert, so bezieht sich diese Veränderung nur
auf die Subshell. Innerhalb der aufrufenden Shell behält die Variable ihren alten Wert. Das beweist, 
dass es sich eben nicht um die selbe Variable handelt, sondern dass eine exportierte Variable in einer
Subshell nochmal extra angelegt wird. 

# export name=hans
# echo $name
hans
# bash
# echo $name
hans
# name=otto
# echo $name
otto
# exit
# echo $name
hans
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Wie schon bei der Darstellung des Unterschiedes zwischen LoginShell und NoLoginShell gezeigt, 
wird jedesmal eine Subshell aufgerufen, wenn ein Shellscript abgearbeitet werden soll. Wenn in die-
sem Script Variablen definiert werden, dann gelten diese Variablen natürlich nur innerhalb der Subs-
hell. Die aufrufende Shell bekommt von diesen Variablen überhaupt nichts mit. 

Das ist aber manchmal sehr unpraktisch. Wenn wir etwa ein Script schreiben, um verschiedene be-
nötigte Shellvariablen anzulegen, dann hilft uns das herzlich wenig, denn jedesmal wenn wir das 
Script aufrufen werden diese Variablen zwar in der Subshell, die das Script ausführt, erzeugt - aber 
jedesmal, wenn das Script beendet wurde (und damit auch die Subshell) sind die Variablen nicht 
mehr gültig. 

Damit es trotzdem möglich ist, ein Script zu verwenden um Variablen zu definieren, gibt es die 
Möglichkeit die Shell dazu zu zwingen, keine Subshell zur Abarbeitung des Scripts aufzurufen. Das
geschieht einfach durch das Voranstellen eines Punktes vor dem Scriptaufruf. Selbstverständlich 
muß zwischen dem Punkt und dem Scriptnamen dabei ein Leerzeichen stehen. 

Dadurch wird die Shell gezwungen, das Script selbst abzuarbeiten. Die Variablen, die innerhalb die-
ses Scripts definiert wurden, sind jetzt auch nach der Abarbeitung des Scriptes noch gültig. 

Das klingt schön, hat aber einen bedeutenden Haken. Wenn innerhalb des Scrips ein exit vorkommt,
normalerweise dazu benutzt, um das Script zu beenden, wird ja die Shell, die das Script ausführt, 
beendet. Wurde das Script jetzt mit vorgestelltem Punkt aufgerufen, also von unserer Loginshell 
selbst, dann wird das exit die LoginShell beenden! Wir müßten uns also erneut einloggen. 

Scripts, die mit führendem Punkt aufgerufen werden sollen, sollten daher auf keinen Fall - auch 
nicht zur Fehlerbehandlung - ein exit benutzen. 
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Alias und Funktion in der interaktiven Shell
Neben den Variablen gibt es noch zwei weitere Formen, die innerhalb einer Shell definiert werden 
können. Das Alias und die Funktion. Das grundlegende Prinzip der Funktionen haben wir schon bei 
der Shellprogrammierung kennengelernt, die Aliase sind neu. 

Alias

Ein Alias ist sozusagen ein Mechanismus, der der Shell klar macht, dass ein bestimmter Name eine 
bestimmte Bedeutung hat. Jedesmal, wenn die Shell auf einen Befehl trifft, überprüft sie zuerst, ob 
es sich dabei um einen Alias handelt, erst wenn es klar ist, dass es kein Alias ist, wird der Unix-Be-
fehl gesucht. Das heißt, dass damit die Bedeutung von Unix-Befehlen überlagert werden kann. Ein 
Alias wird nur ein einziges Mal aufgelöst, so dass es möglich ist, bestehende Unix-Befehle umzude-
finieren. 

Beispiele: 

alias cp=cp -i

Damit wird der Befehl cp grundsätzlich als cp -i ausgeführt, das heißt, er frägt vor dem Überschrei-
ben einer Zieldatei nach, ob das in Ordnung ist. 

alias ...=cd ..;cd..

Der Befehl ... ist ein Alias auf den Befehl cd ..;cd .., also zweimal ins nächsthöhere Verzeichnis zu 
wechseln. 

alias werbinich="echo $LOGNAME \($UID\)"

Der Befehl werbinich gibt in einer Zeile den Usernamen und die UserID des Users aus, der ihn aus-
führt. 

Um Aliase wieder loszuwerden gibt es den Befehl unalias mit dem ein Alias wieder gelöscht wer-
den kann. 

Zur Gültigkeit von Aliasen gilt genau das selbe, wie zur Gültigkeit von Shellvariablen. Sie haben 
nur Gültigkeit in der Shell, in der sie definiert wur Im Gegensatz zu Variablen lassen sich Aliase 
aber nicht exportieren - zumindest nicht bei modernen Shells. Wenn ein Alias auch innerhalb einer 
Subshell gelten soll, so muß er in einer Konfigurationsdatei definiert werden, die auch von einer 
No-Login-Shell abgearbeitet wird, also etwa ~/.bashrc. 

Funktionen

Der Alias-Mechanismus erlaubt eine vielseitige Anwendung auch kombinierter Befehle, die unter 
einem neuen Namen zusammengefasst werden. Er hat aber zwei wesentliche Einschränkungen. In-
nerhalb des Alias ist es nicht möglich, auf einzelne Parameter des Aliases zuzugreifen, die ihm mit-
gegeben wurden. Es ist ja tatsächlich ein Textersatz, der hier vorgenommen wird. 

Der zweite Nachteil des Aliases ist, dass seine Interpretation nur einmal stattfindet, dadurch kann er 
nicht rekursiv aufgerufen werden. 
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Beide Nachteile (die in Wahrheit keine Nachteile sind, sondern nur Unterschiede zur Funktion) wer-
den von den Shellfunktionen abgeschafft. Es handelt sich hier um einen echten Funktionsaufruf, der
die mitgegebenen Parameter bearbeiten kann und der rekursiv laufen kann, das heißt, die Funktion 
kann sich selber aufrufen. 

Den grundlegenden Aufbau von Funktionen haben wir bei der Shellprogrammierung schon kennen-
gelernt, hier soll jetzt noch gezeigt werden, wie Funktionen auch innerhalb der interaktiven Shell 
eine vernünftige Rolle spielen können. 

Funktionen können direkt eingegeben werden, das ist aber eher selten. Meist werden sie in den 
Konfigurationsdateien erstellt und exportiert. Sie müssen wie Variablen und Aliase exportiert wer-
den, damit sie auch in späteren Shells gültig sind. 

Wollen wir z.B. eine Funktion schreiben, die beim Verzeichniswechsel gleich den Inhalt des Ver-
zeichnisses anzeigt, in das gewechselt wurde, so können wir das folgendermaßen erledigen: 

function lscd()
{
  cd $*
  ls
}

In einem Alias wäre das nicht möglich gewesen, weil wir ja den Aufrufparameter ($*) nicht gehabt 
hätten. Was aber, wenn wir diese Funktion nicht lscd sondern einfach nur cd genannt hätten? 

Das hätte ziemlich schnell dazu geführt, dass der Computer keinen Arbeitsspeicher mehr übrig ge-
habt hätte. Die Funktion hätte sich nämlich permanent selbst aufgerufen. Ohne eine vernünftige Ab-
bruchbedingung hätte das dazu geführt, dass es zu einer Endlosschleife kommt, die in jedem Durch-
lauf Speicher anfordert... 

Damit zumindestens interne Befehle der Shell wie cd überlagert werden können, bietet die Shell das
reservierte Wort builtin an, das anzeigt, dass in jedem Fall der interne Befehl und nicht die Funktion
aufgerufen werden soll. Um unser Beispiel aso arbeitsfähig zu machen müßten wir schreiben: 

function cd()
{
  builtin cd $*
  ls
}
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Die Konfigurationsdateien der bash
Bei den Konfigurationsdateien für die Shell handelt es sich um einfache Shellscripts, deren Ausfüh-
rungsrecht nicht gesetzt sein muß. Die Shell führt diese Scripts selbst aus, ohne eine Subshell auf-
zurufen. Die Variablen, Aliase und Funktionen, die in diesen Scripts definiert wurden, gelten also 
innerhalbder Shell. In der Regel werden diese Variablen, Aliase und Funktionen exportiert, damit 
sie auch in kommenden Subshells gültig sind. 

Natürlich können auch andere Programme aus den Konfigurationsscripts heraus gestartet werden, 
typisch ist z.B. der Aufruf von umask, um festzulegen, mit welchen Zugriffsrechten Dateien verse-
hen werden sollen, die neu angelegt werden. Auch Tastaturdefinitionen o.ä. können hier eingestellt 
werden. 

Grundsätzlich unterscheidet die Shell bei Konfigurationsdateien, zwischen Login-Shells und Nicht-
Login-Shells. Nur bei Login-Shells werden alle Konfigurationsdateien abgearbeitet. Bei allen ande-
ren Shells wird nur optional eine Datei abgearbeitet, die nicht von der Login-Shell benutzt wird. 
Konkret werden die folgenden Dateien in der angegebenen Reihenfolge und Abhängigkeit von der 
Login-Shell abgearbeitet: 

Wenn die Datei /etc/profile existiert, wird sie abgearbeitet

Wenn im Heimatverzeichnis des Users die Datei .bash_profile existiert wird sie abgearbeitet.

Wenn diese Datei nicht existiert wird die Datei .bash_login im Heimatverzeichnis des Users 
gesucht und falls gefunden, abgearbeitet.

Wenn auch diese Datei nicht existiert, so wird im Heimatverzeichnis des Users die 
Datei .profile gesucht und falls gefunden abgearbeitet. 

Diese Konstruktion ermöglicht es, sowohl die systemweiten Einstellungen vorzunehmen, als auch 
jedem User die Freiheit zu lassen, selbst Einstellungen vorzunehmen. Die /etc/profile-Datei kann 
nur vom Systemverwalter verändert werden, alle anderen Dateien befinden sich ja in den Heimat-
verzeichnissen der einzelnen User. Sie sind meist frei editierbar. 

Eine einzige Datei wird von der Nicht-Login-Shell abgearbeitet, falls sie existiert - .bashrc im Hei-
matverzeichnis jedes Users. In der Regel ist diese Datei nicht vorhanden und auch nicht notwendig. 

Es gibt auch noch eine Datei, die beim Logout - also dem Beenden der LoginShell - abgearbeitet 
wird, sofern sie existiert. Sie heißt .bash_logout und befindet sich auch im Heimatverzeichnis der 
einzelnen User. Damit ist es z.B. möglich, dass temporäre Dateien gelöscht werden oder ähnliche 
Aufräumarbeiten erledigt werden. 
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Das Handbuchsystem von Unix
Unix bietet ein Online-Handbuchsystem an, das aus einzelnen Seiten besteht, die jedes Programm 
für sich selbst mitbringen kann. Diese Seiten sind logisch in verschiedene Kapitel (Sektionen) auf-
geteilt, deren Nummern bei Verweisen auf Handbuchseiten immer in runden Klammern nach dem 
Befehlsnamen steht. So bedeutet etwa cp(1) die Handbuchseite aus der Sektion 1 des Befehls cp. 

Standardmäßig werden die folgenden Handbuchsektionen unterstützt: 

1    Benutzerkommandos (User Commands) 
2 Systemaufrufe (System Calls) 
3 C-Bibliotheksfunktionen (Subroutines) 
4 Gerätedateien (Devices) 
5 Dateiformate (File Formats) 
6 Spiele (Games) 
7 Verschiedenes (Miscellaneous) 
8 Kommandos für die Systemverwaltung (Sys. Administration) 
9 Kernelroutinen (Kernel) 
n Neue Handbuchseiten (New) 
l Lokale Besonderheiten (Locale) 
o Alte Handbuchseiten (Old) 
Es sind nicht immer zwangsläufig alle Sektionen auch vorhanden, l und o sind eher selten, auch die 
Sektion 9 ist eigentlich nur für Kernelhacker interessant und daher oft leer. 

Das Manual-Sytem beruht darauf, dass in bestimmten Verzeichnissen, die in der Shellvariable 
MANPATH aufgezählt sind, die Dateien mit den Handbuchseiten liegen. Sie sind innerhalb der in 
$MANPATH aufgezählten Verzeichnisse nochmal in Unterverzeichnissen, die den Handbuchsektio-
nen entsprechen unterteilt sind. Diese Unterverzeichnisse tragen den Namen man1, man2, man3, ...,
mann, mano, manl 

Die einzelnen Dateien beinhalten nicht den formatierten ASCII Text der Handbuchseite, sondern ei-
nen Quelltext für das groff-Textformatiersystem. Damit ist gewährleistet, dass die verschiedenen 
Handbuchprogramme, die diese Seiten darstellen wollen, das jeweils führ ihre Darstellungsform op-
timale Ausgabeformat erhalten. So können die Seiten auf graphischen Systemen korrekt dargestellt 
werden, mit verschiedenen Schriften oder Darstellungsattributen, während sie auf textbasierten Sys-
temen einfacher, aber eben auch korrekt formatiert dargestellt werden. 

Das Standard-Programm, das Handbuchseiten anzeigt ist man. Dieses Programm ist für die Ausgabe
auf Textbildschirmen gedacht, für die graphische Ausgabe von Handbuchseiten gibt es verschiedene
Programme, wie etwa xman, tkman o.ä. 

Neben der Anzeige der normalen Handbuchseiten gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, kurze 
Informationen zu Programmen zu erhalten. Das Handbuchsystem unterhält eine kleine Datenbank, 
die die Titelzeile jeder Handbuchseite abspeichert. Titelzeilen enthalten immer den Namen des Pro-
gramms und eine ganz kurze, meist einzeilige Beschreibung was das Programm tut. 
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Diese kleine Datenbank wird whatis-Datenbank genannt. Sie wird durch den Befehl makewhatis 
erstellt, der entweder regelmäßig aufgerufen wird oder typischerweise jedesmal, nach einer Installa-
tion eines neuen Programms. 

Es gibt jetzt die Programme whatis und apropos, die diese Datenbank nach Suchbegriffen durchsu-
chen und die Ergebnisse auf die Standard-Ausgabe ausgeben. Der Unterschied zwischen whatis 
und apropos ist der, dass whatis nur die erste Spalte der Beschreibungszeilen durchsucht, in der der 
Programmname steht, apropos durchsucht die ganze Zeile. 

Weiß man jetzt zum Beispiel den Namen eines Programms und weiß aber nicht, was dieses Pro-
gramm tut, so reicht ein Aufruf von whatis Programmname um die Beschreibungszeile zu lesen, in 
der ja genau steht, was das Programm tut. So bringt der Aufruf von 

whatis cp 

die Ausgabe 

cp (1)               - (copy) kopiert eine oder mehrere Dateien
cp (1)               - copy files

Wenn wir aber nicht mehr wissen, mit welchem Programm kopiert wird, so bringt uns der Befehl 
apropos weiter. Schreiben wir: 

apropos copy 

so bekommen wir ja alle Zeilen, in denen das Wort copy steht, zum Beispiel: 

cp (1)               - (copy) kopiert eine oder mehrere Dateien
fcopy (n)            - Copy data from one channel to another.
bcopy (3)            - copy byte strings
copysign (3)         - copy sign of a number
cp (1)               - copy files
cpio (1)             - copy files to and from archives
...

Jetzt können wir uns aus der Ausgabe den Befehl aussuchen, der am Besten dem entspricht, was wir
gesucht haben... 
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Das Systemlogbuch
Als Multitasking- und Serverbetriebssystem muß Unix eine Möglichkeit haben, die laufenden Mel-
dungen und Vorkommnisse im Systembetrieb zu protokollieren und eventuell selbstständig auf be-
stimmte Dinge zu reagieren. Dazu läuft auf nahezu jedem Unix-System ein spezieller Daemonpro-
zess, der ein Systemlogbuch schreibt, der syslogd. 

Dieser Daemon empfängt Meldungen von anderen Prozessen und reagiert auf diese in unterschiedli-
cher Art und Weise. Das grundlegende Prinzip ist das, dass jedes Programm in der Lage ist, Mel-
dungen bestimmter Prioritäten an den syslogd zu schicken. Das muß natürlich der Programmierer 
des jeweiligen Programms so festgelegt haben. 

Der syslogd empfängt diese verschiedenen Meldungen und reagiert in unterschiedlicher Weise dar-
auf, je nachdem, welche Herkunft und Priorität eine solche Meldung hat. 

Wie der Daemon auf welche Meldungen reagieren soll ist selbstverständlich einstellbar, es ist die 
Aufgabe des Systeverwalters, eine vernünftige Einstellung vorzunehmen. Alle Anweisungen, was 
der Daemon tun soll, werden in der Datei /etc/syslog.conf vorgenommen. 

Die Datei /etc/syslog.conf

Die Datei /etc/syslog.conf hat ein einfaches Format. Jede Zeile, die nicht mit einem Doppelkreuz 
(#) beginnt, beschreibt eine Regel, was mit einer Meldung geschehen soll. Das grundsätzliche For-
mat jeder Zeile ist dabei: 

Herkunft.Priorität         Aktion 

Dabei können in einer Zeile sowohl mehrere Herkunftskategorien (durch Kommas getrennt) ange-
geben werden, als auch mehrere Herkunft.Prioritäts Paare (durch Strichpunkt getrennt). Beide An-
gaben können durch ein Sternchen (*) als Wildcard ersetzt werden. In diesem Fall sind dann alle 
Herkunftsarten bzw. alle Prioritäten gemeint. 

Für Herkunft, Priorität und Aktion sind die folgenden Werte gültig: 

Herkunftskategorien

kern Systemmeldungen direkt vom Kernel 
auth Meldungen vom Sicherheitsdienst des Systems (login, ...) 
authpriv Vertrauliche Meldungen der internen Sicherheitsdienste 
mail Meldungen des Mail-Systems 
news Meldungen des News-Systems 
uucp Meldungen des UUCP-Systems 
lpr Meldungen des Druckerdaemons 
cron Meldungen des Cron-Daemons 
syslog Meldungen des syslog-Daemons selbst 
daemon Meldungen aller anderer Daemon-Prozesse 
user Meldungen aus normalen Anwenderprogrammen 
local0-local7     frei verwendbar 
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Prioritäten in absteigender Reihenfolge

emerg Der letzte Spruch vor dem Absturz 
alert Alarmierende Nachricht, die sofortiges Eingreifen erforderlich macht 
crit Meldung über eine kritische Situation, die gerade nochmal gut gegangen ist 
err Fehlermeldungen aller Art aus dem laufenden Betrieb 
warn       Warnungen aller Art aus dem laufenden Betrieb 
notice Dokumentation besonders bemerkenswerter Situationen im Rahmen des normalen Be-

triebs 
info Protokollierung des normalen Betriebsablaufes 
debug Mitteilungen interner Programmzustände bei der Fehlersuche 
none Ist keine Priorität im eigentlichen Sinn, sondern dient zum Ausschluß einzelner Her-

künfte 
Eine angegebene Priorität meint immer die genannte oder eine höhere. Wenn jedoch vor der Priori-
tät ein Gleichheitszeichen (=) steht, so ist nur die genannte Priorität gemeint. 

Aktionen

Eine Aktion ist immer eine Weiterleitung einer Nachricht. Es gibt vier verschiedene Arten, wie sol-
che Nachrichten weitergeleitet werden können: 

1 Ausgabe der Nachricht in eine Datei.
Dazu muß als Aktion der Dateiname mit absolutem Pfad (mit führendem Slash) angegeben 
werden. Normalerweise wird nach jedem Schreibvorgang des Syslog-Daemons eine Syn-
chronisation des Dateisystems durchgeführt, weil sonst evt. Nachrichten bei einem Absturz 
nicht mehr physikalisch in die Datei geschrieben werden. Das ist allerdings eine sehr zeit-
aufwendige Aktion, daher gibt es die Möglichkeit, diese Synchronisation zu übergehen. 
Dazu wird dem absoluten Pfadnamen ein Bindestrich (-) vorangestellt. 

2 Weiterleitung der Nachricht an einen Syslog-Daemon eines anderen Rechners im Netz.
Dazu muß als Aktion der Rechnername des Rechners angegeben werden, an dessen Syslog-
Daemon die Messages geschickt werden sollen. Dem Rechnernamen muß ein Klammeraffe 
(@) vorangestellt werden. Damit der angesprochene Syslog-Daemon auf dem anderen Rech-
ner auch die Meldungen annimmt, muß er mit der Kommandozeilenoption -r (remote) ge-
startet worden sein. 

3 Ausgabe der Nachricht auf den Bildschirm von bestimmten Usern
Durch die Nennung des Usernamens (oder einer durch Kommas getrennten Liste von User-
namen) wird die Nachricht auf dem Bildschirm dieser User angezeigt, sofern sie eingeloggt 
sind. 

4 Ausgabe der Nachricht auf den Bildschirm aller eingeloggten User
In diesem Fall steht einfach ein Sternchen (*) im Aktionsfeld. 

Beispieldatei

Im Folgenden wird eine einfache /etc/syslog.conf Datei dargestellt und die einzelnen Zeilen werden 
kommentiert: 
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# Die folgende Zeile schreibt alle Meldungen der Herkunft Kernel und der
# Priorität größer gleich Warnung (kern.warn), sowie alle Meldungen der 
# Priorität größer gleich Error (*.err) außer den Meldungen der Herkunft 
# authpriv (authpriv.none) in die Datei /dev/tty10 - das ist die Gerätedatei 
# für das Terminal, das mit Alt-F10 aktiviert wird. 

kern.warn;*.err;authpriv.none   /dev/tty10

# Alle Meldungen der Priorität emerg und höher werden allen Usern auf den Bild-
schirm
# geschrieben.

*.emerg                         *

# Alle Meldungen der Kategorie alert und höher werden den Usern root und efka - 
sofern
# sie eingeloggt sind - auf den Bildschirm geschrieben.

*.alert                         root,efka

# Die nächste Zeile schreibt alle Meldungen, die vom Mail-System kommen,
# egal welcher Priorität, in die Datei /var/log/mail. Damit nicht zuoft eine
# Synchronisation des Dateisystems vorkommt, ist dem Dateinamen ein
# Bindestrich vorangestellt.

mail.*                          -/var/log/mail

# Die nächsten drei Zeilen schreiben
#  - die kritischen Meldungen des News-Systems in die Datei
#    /var/log/news/news.crit
#  - die Fehlermeldungen des Newssystems in die Datei /var/log/news/news.err
#  - die bemerkenswerten Meldungen des News Systems in die Datei
#    /var/log/news/news.notice
# Alle Dateien werden nicht sofort synchronisiert (-)

news.=crit                      -/var/log/news/news.crit
news.=err                       -/var/log/news/news.err
news.=notice                    -/var/log/news/news.notice

# Alle Warnungen, egal woher sie kommen werden in die Datei 
# /var/log/warn geschrieben. Weil es Warnungen sind wird diese Datei nach
# jedem Schreibzugriff synchronisiert, der führende Bindestrich vor dem
# Dateinamen fehlt.

*.=warn                          /var/log/warn

# Alles, außer Meldungen des Mail- und Newssystems, wird in die Datei
# /var/log/messages geschrieben.

*.*;mail.none;news.none         /var/log/messages
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Unix-Befehle
Unix hat neben den bisher schon kennengelernten Befehlen noch hunderte anderer wichtiger Befeh-
le. Im Folgenden sind einige, besonders wichtige dokumentiert. 

• Dateien finden und erkennen   
• Unix-Texttools   
• Zeitbezogene Kommandos   
• Reguläre Ausdrücke und ihre Anwendung   
• Backups und Archivtechniken   

• Befehle alphabetisch sortiert  
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Dateien finden und erkennen 
Unix bietet mächtige Programme an, um Dateien im Dateisystem zu finden und deren Typ zu erken-
nen. Diese beiden, hier besprochenen Befehle sind auf allen Unix-Systemen der Welt zu finden und 
gehören zu den wichtigsten Werkzeugen des Systemverwalters. Aber auch versierte Normaluser 
nutzen diese Programme oft und gerne... 

Datein finden mit find

Unix hat zwar nur einen Dateibaum, der kann aber ausgesprochen komplex aufgebaut sein und 
manchmal hunderttausende von Dateien in tausenden von Verzeichnissen enthalten. Es ist daher nö-
tig, diese Dateien nach bestimmten Kriterien suchen zu können, ohne von Hand die einzelnen Ver-
zeichnisse zu "durchwandern". 

Diese Aufgabe wird vom Befehl find erledigt. find bietet aber neben der Fähigkeit Dateien zu su-
chen auch noch an, beliebige Aktionen mit den gefundenen Dateien auszuführen. Aus diesem Grund
ist dieses Programm ein unentbehrliches Hilfsmittel für den Systemvewalter. 

Die genauen Parameter, Tests und Aktionen von find sind auf der Handbuchseite aufgelistet, hier 
soll noch einmal in Beispielen erklärt werden, wie find aufgerufen wird und wie man damit ver-
nünftig arbeiten kann. 

Die einfache Aufrufform von find ist 

find   Startverzeichnis    Test    Aktion 

Dabei sucht find alle Verzeichnisse ab Startverzeichnis nach den Dateien ab, für die die Kriterien 
Test zutreffen. Für jede gefundene Datei wird dann die Aktion durchgeführt. Wenn die Aktion weg-
gelassen wird, so wird standardmäßig die Aktion -print ausgeführt, d.h. der Dateiname der gefun-
denen Datei wird zusammen mit seinem Suchpfad (relativ zum angegebenenen Startverzeichnis) 
ausgegeben. 

Um Dateien anhand ihres Namens zu finden, wird der Test -name Muster benutzt. Wenn der Name 
nicht vollständig bekannt ist, oder nach verschiedenen Dateien mit bestimmten Namen gesucht wer-
den soll, dann kann das Suchmuster auch die Jokerzeichen verwenden, die auch die Shell benutzt 
(*,?,[...]). Aber Vorsicht: Das Namensmuster muß dann in Anführungszeichen gesetzt werden, weil 
sonst die Shell die Jokerzeichen interpretieren und durch evt. gefundene Dateien im aktuellen Ver-
zeichnis ersetzen würde. 

Um also z.B. alle Dateien des gesamten Systems zu finden, deren Namen mit einem großen oder 
kleinen M beginnt schreiben wir: 

find / -name "[mM]*"

Der Slash steht für das Startverzeichnis, hier also das Wurzelverzeichnis. -name leitet den Namens-
test ein und "[mM]*" ist das Suchmuster. Die Aktion haben wir hier einfach weggelassen, es wird 
also die -print Aktion durchgeführt. Das Ergebnis sieht dann etwa so aus: 

 
/usr/X11R6/bin/macptopbm
/usr/X11R6/bin/mgrtopbm
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/usr/X11R6/bin/mtvtoppm
/usr/X11R6/bin/makedepend
/usr/X11R6/bin/makeg
/usr/X11R6/bin/mergelib
/usr/X11R6/bin/mkdirhier
/usr/X11R6/bin/mkfontdir
/usr/X11R6/bin/mksusewmrc
/usr/X11R6/bin/manix
/usr/X11R6/bin/mirrormagic
/usr/X11R6/bin/mogrify
/usr/X11R6/bin/montage
/usr/X11R6/bin/mtv
/usr/X11R6/bin/mtvp
/usr/X11R6/bin/mpeg_play
/usr/X11R6/include/GL/MesaDrawingArea.h
/usr/X11R6/include/GL/MesaDrawingAreaP.h
/usr/X11R6/include/GL/MesaMDrawingArea.h
/usr/X11R6/include/GL/MesaMDrawingAreaP.h
/usr/X11R6/include/GL/MesaWorkstation.h
/usr/X11R6/include/GL/MesaWorkstationP.h
/usr/X11R6/include/X11/Xaw3d/MenuButtoP.h
...

Wenn mit Tests gearbeitet wird, die nummerische Parameter haben, dann gibt es eine Besonderheit. 
Wird die Zahl einfach, ohne Vorzeichen angegeben, dann heißt das, dass genau diese Zahl gemeint 
ist. Hat die Zahl als Vorzeichen ein Pluszeichen (+), dann heißt das, dass die Zahl oder eine größere 
Zahl gemeint ist, ein Minuszeichen bedeutet entsprechend die Zahl oder eine kleinere. 

Der Test -size sucht Dateien nach ihrer Größe. Schreiben wir also 

find . -size 12k

so sucht find nach allen Dateien im aktuellen Verzeichnis (.), die genau 12 Kilobyte groß sind. 
Wenn wir alle Dateien suchen, die höchstens 12 Kilobyte groß sind, so schreiben wir 

find . -size -12k

und Dateien, die mindestens 12 Kilobyte groß sind finden wir mit 

find . -size +12k

Wenn wir mehrere Tests angeben, so werden die Dateien gesucht, auf die alle Tests zutreffen, nicht 
die, die einen von beiden Tests bestehen. Der Befehl 

find . -size +12k -name "M*"

sucht also nach allen Dateien im aktuellen Verzeichnis, die mindestens 12 Kilobyte groß sind UND 
deren Namen mit einem M beginnt. 

Richtig interessant wird find erst mit der Anwendung von Aktionen. Die wichtigste und sicherlich 
meistgebrauchte Aktion ist -exec. Mit dieser Aktion lassen sich beliebige Unix-Kommandos ausfüh-
ren, die mit den gefundenen Dateien angewendet werden. Dabei gibt es zwei wichtige Punkte zu 
beachten. 

1 Die Befehlszeile der -exec Aktion muß mit einem \; abgeschlossen werden, damit eindeutig 
klar wird, was ist Befehlszeile und was weitere Aktionen. Der Strichpunkt muß mit einem 

108



Backslash versehen sein, damit ihn die Shell nicht interpretiert. Außerdem muß er durch ein 
Leerzeichen von der Befehlszeile getrennt sein. 

2 Der Namen der gefundenen Datei wird mit einem {} dargestellt. Trifft find auf eben diese 
zwei geschweiften Klammern, so ersetzt es diese durch den gefundenen Dateinamen. 

Um also etwa alle Dateien des ganzen /usr Verzeichnisses, die größer als 12 Kilobyte sind und de-
ren Namen mit M beginnt in das Verzeichnis /tmp zu kopieren schreiben wir: 

find /usr -size +12k -name "M*" -exec cp {} /tmp \;

Oder, um ein etwas praktischeres Beispiel zu nennen, wenn der Systemverwalter alle Dateien lö-
schen will, die Usern gehören, die es nicht mehr gibt, dann kann er schreiben: 

find / -nouser -exec rm {} \;

Das ist zweifellos ein gewisses Risiko, es könnten ja auch wichtige Dateien dabei sein, die durch ei-
nen Zufall einer UserID zugewiesen wurden, die nicht bekannt ist. Statt -exec können wir in so ei-
nem Fall auch -ok benutzen. Es macht exakt genau das Gleiche wie -exec, fragt aber bei jeder Aus-
führung vorher nach, ob es die Befehlszeile wirklich ausführen soll. 

Dateitypen erkennen mit file

Unix benutzt nicht die Mechanismen wie DOS/Windows, dass Dateitypen anhand der Endung des 
Dateinamens erkannt und unterschieden werden. Dieser Mechanismus ist ja auch sehr primitiv und 
fehleranfällig, nichts ist leichter, als einen Computer unter DOS abstürzen zu lassen, indem man ei-
ner Textdatei die Namenserweiterung .com gibt und sie "aufruft"... 

Unter Unix werden Dateien nach inhaltlichen Kriterien unterschieden, nicht nach Namen. Dazu gibt
es den Befehl file. Dieser Befehl ließt die ersten Zeilen einer Datei und versucht anhand einer Da-
tenbank festzustellen, um was für einen Typ Datei es sich dabei handelt. 

Die meisten Dateitypen sind sehr einfach anhand ihrer ersten Bytes zu erkennen. Diese ersten Bytes
enthalten fast immer bestimmte Kennwörter oder -zahlen, die eine eindeutige Zuordnung ermögli-
chen. Diese Kennzeichen sind in der Datei /etc/magic gespeichert. Oft ist diese Datei nur ein Link 
auf /usr/lib/magic. 

Die Datei magic enthält also Zeile für Zeile Beschreibungen, die zeigen, um welche Datei es sich 
handelt, wenn an einer bestimmten Position (offset) innerhalb der Datei eine bestimmte 1, 2 oder 4 
Byte Zahl oder eine bestimmte Zeichenkette zu finden ist. 

file sucht solange nach einem passenden Eintrag, bis das Ende der Datei erreicht ist. Wird kein pas-
sender Eintrag gefunden und die Datei nicht als ASCII-Textdatei erkannt, so wird das Ergebnis 
"data" ausgegeben. 

Das Programm file wird seltener direkt aufgerufen, aber sehr häufig von Shellscripts o.ä., um be-
stimmte Dateien zu analysieren und so z.B. herauszufinden, mit welchem Filter sie gedruckt werden
können. 

Ein großer Vorteil der Architektur der Datei /etc/magic ist die Erweiterbarkeit. Wenn zum Beispiel 
ein neues Programm entwickelt wird, dessen Datendateien ein bestimmtes Format aufweisen, so 
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muß nur ein entsprechender Eintrag in der Datei /etc/magic gemacht werden, und schon erkennt file
die Datei korrekt. 
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Unix-Texttools
Nachdem Unix fast alle wichtigen Daten Form von normalen Textdateien abspeichert, ist es natür-
lich sehr brauchbar, verschiedenste Tools zu haben, die alle mit Textdateien arbeiten. Es gibt davon 
hunderte, hier sind ein paar wichtige beschrieben, die einem das Leben oft sehr viel leichter machen
können. 

cat und tac

Das Programm cat arbeitet ähnlich wie das DOS-Programm TYPE. Es gibt die Dateien, die als Pa-
rameter angegeben wurden auf der Standard-Ausgabe aus. Falls keine Parameter angegeben wur-
den, so nimmt cat die Standard-Eingabe als Datenstrom an, der auf der Standar-Ausgabe ausgege-
ben werden soll. 

Das klingt auf den ersten Blick trivial, wird aber sehr häufig gebraucht, um Dateien in eine Pipe 
oder auf ein Gerät zu schicken: 

cat datei.txt > /dev/tty10

Schickt die Datei datei.txt statt auf die Standard-Ausgabe in die Gerätedatei /dev/tty10 und damit 
auf das Terminal 10. 

Außerdem können mit cat mehrere Dateien zu einer zusammengefügt werden, indem die Ausgabe 
wieder in eine Datei umgeleitet wird: 

cat teil1.txt teil2.txt teil3.txt > gesamt.txt

Mit Optionsschaltern kann cat auch dazu gebracht werden, mehrere aufeinanderfolgende Leerzeilen
zu einer Leerzeile zu reduzieren oder Zeilen in der Ausgabe zu nummerieren. 

Das Programm tac (cat umgekehrt geschrieben) gibt Dateien in umgekehrter Reihenfolge aus, also 
die letzte Zeile zuerst, dann die vorletzte usw. Dabei müssen es nicht zwangsläufig Zeilen sein, tac 
kann auch andere Zeichen als den Zeilentrenner als Trennzeichen benutzen. 

tail und head

tail gibt - sofern ihm nichts anderes aufgetragen wird - die letzten 10 Zeilen einer Datei auf die 
Standard-Ausgabe. Mit dem Parameter -nl werden statt 10 die letzten n Zeilen ausgegeben. 

head funktioniert exakt genauso, nur dass die ersten 10 Zeilen, bzw die ersten n Zeilen ausgegeben 
werden. 

In Kombination können damit beliebige Teile einer Datei ausgeschnitten werden. Wollen wir z.B. 
die Zeilen 7-12 der Datei versuch.txt, so können wir zuerst mit head die ersten 12 Zeilen der Datei 
auschneiden und uns dann daraus die letzten 6 Zeilen mit tail entnehmen. Elegant wird das in einer 
Pipe: 

cat versuch.txt | head -12l | tail -6l

Sowohl head, als auch tail können auch byteweise arbeiten, so dass wir uns damit dann selbst aus 
Binärdateien bestimmte Bereiche ausschneiden lassen können. 
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tail hat noch den speziellen Parameter -f, der es anweist, nicht nach der Ausgabe der letzten 10 Zei-
len abzubrechen, sondern zu warten, ob die Datei noch weiter wächst und die dann angehängten 
Zeilen ebenfalls auszugeben. Wollen wir so etwa die Meldungen des Syslog-Daemon ständig über-
wachen, so schreiben wir: 

tail -f /var/log/messages

Solange wir tail nicht mit Strg-C abbrechen, wird es nun die Datei /var/log/messages dauernd über-
wachen und jede neue Zeile auf dem Bildschirm anzeigen. Wir können also der Datei "beim Wach-
sen zusehen". 

cut und split

Um Dateien aufzuteilen gibt es zwei verschiedene Kommandos. split teilt Dateien in kleinere Datei-
en auf, um sie z.B. auf Disketten zu verteilen. cut schneidet Spalten aus Textdateien heraus. 

split

Die Anwendung von split ist einfach und sie wird häufig gebraucht, um z.B. große Dateien in viele 
kleinere aufzuteilen, damit sie mit Disketten transportiert werden können. Die Größe der anzulegen-
den Zieldateien kann sowohl in Zeilen, als auch in Bytes angegeben werden. 

Die kleineren Zieldateien heißen standardmäßig xaa, xab, xac, ..., wobei - falls die Buchstaben 
nicht ausreichen - auch mehrere Buchstaben verwendet werden (xaaaa, xaaab,...). Weil das ein we-
nig unhandlich ist, kann man dem split-Programm ein Präfix mitgeben, das dann das x ersetzt. 

Um also z.B. eine Datei netscape.tgz mit ca 13 MByte in Dateien der Größe 1 MByte aufzuteilen, 
um sie auf Disketten verteilen zu können, schreiben wir: 

split -b 1m netscape.tgz

Als Ergebnis bekommen wir jetzt die Dateien xaa, xab, xac, ... Das ist verwirrend - daher benutzen 
wir eben das Präfix: 

split -b 1m netscape.tgz netscape_

Jetzt bekommen wir die Dateien netscape_aa, netscape_ab, ... 

Um diese Dateien wieder zusammenzubauen benutzen wir einfach das cat-Programm. wir könnten 
so also schreiben: 

cat netscape_aa netscape_ab netscape_ac netscape_ad netscape_ae > netscape.tgz

Das ist zugegebenerweise etwas unhandlich, aber jetzt kommt der Vorteil ins Spiel, dass die Shell 
alphabetisch ihre Ausgaben sortiert. Weil die aa, ab, ac ... Aufteilung streng alphabetisch ist, können
wir auch viel einfacher schreiben: 

cat netscape_* > netscape.tgz
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cut

Mit cut werden bestimmte Spalten einer Datei ausgeschnitten und auf die Standard-Ausgabe ge-
schrieben. Dabei können Spalten entweder durch absolute Positionen angegeben werden, oder als 
Felder, die durch bestimmte Trennzeichen abgegrenzt sind. 

Um z.B. alle Usernamen aus der Datei /etc/passwd zu schneiden benutzen wir die Feldbegrenzer : 
und wollen nur das erste Feld sehen: 

cut -d: -f1 /etc/passwd

Wenn wir aus der Liste aller laufender Prozesse die PIDs ausschneiden wollen, so müssen wir das 
mit absoluten Positionsangaben machen. Die Ausgabe von ps huax sieht ja etwa so aus: 

at         172  0.0  0.4   892   448  ?  S    10:09   0:00 /usr/sbin/atd 
bin        128  0.0  0.3   816   360  ?  S    10:09   0:00 /sbin/portmap
...

Die ProzeßIDs stehen also von Zeichen 9 bis 14. Um genau diese Spalte auszuschneiden schreiben 
wir also: 

  
ps huax | cut -c9-14 

So bietet uns cut also die Möglichkeit, jeden beliebigen Teil einer Zeile auszuschneiden und auf die 
Standard-Ausgabe zu schreiben. Das ist natürlich hervorragend geeignet, um in Pipes weiterverar-
beitet zu werden. Nehmen wir doch mal spaßhalber an, wir wollen aus einer Datei testdatei das 
zweite Wort der fünften Zeile. Wie oben gezeigt, kann eine bestimmte Zeile durch Kombination aus
head und tail aus einer Datei herausgelesen werden. Das zweite Wort ergibt sich durch das Trenn-
zeichen Leerzeichen. Also schreiben wir: 

cat testdatei | head -5l | tail -1l | cut -d" " -f2 

Mit dieser Kombination ist dann wirklich der Zugriff auf jeden einzelnen Buchstaben innerhalb be-
liebiger Dateien möglich. 

paste

paste verknüpft zwei oder mehrere Dateien zeilenweise, so dass die ersten Zeilen der Dateien zur 
ersten Zeile der Ausgabedatei werden. 

Damit können also einzelne Dateien, die Spalten enthalten, die etwa von cut erzeugt wurden, wieder
zu einer Datei zusammengesetzt werden. Nehmen wir ein simples Beispiel: 

Wir wollen eine Datei erstellen, in der in der ersten Spalte die UserID, in der zweiten der Username 
steht. Die Datei soll alle User des Systems enthalten. Wir können das nicht allein mit cut erledigen, 
weil ja in /etc/passwd zuerst der Username und erst im 3. Feld die UserID steht. Zunächst erzeugen 
wir also zwei Dateien, die jeweils nur eine Spalte der /etc/passwd beinhalten, dann fügen wir diese 
beiden Dateien umgekehrt wieder zusammen: 

cut -d: -f1 /etc/passwd > Datei1
cut -d_ -f3 /etc/passwd > Datei2
paste -d: Datei2 Datei1 > Datei3
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Zeitbezogene Kommandos 
Unix kennt mehrere Befehle, die mit der Systemzeit zu tun haben, oder sie direkt nutzen. Die drei 
wichtigsten Mechanismen werden hier erklärt, wobei es sich nur in einem Fall tatsächlich um ein 
einfaches Kommando handelt. Die beiden anderen sind eher ganze Subsysteme, die eine genauere 
Beschreibung erfordern. 

date

Der Befehl date ist der normale Weg, wie auf die Systemzeit von Unix zugegriffen werden kann. Er
bezieht sich aber immer auf die Systemzeit und nicht auf die CMos-Uhr (RTC Real-Time-Clock). 

Als einfachste Form der Anwendung kann date einfach ohne Parameter aufgerufen werden. Dann 
gibt er die Systemzeit in einem String der Form 

Sat Aug 21 14:17:40 MEST 1999

auf die Standard-Ausgabe aus. Das ist aber, gerade für Nicht-Amerikaner, nicht immer die ge-
wünschte Form. Aus diesem Grund bietet date auch die Möglichkeit, eine beliebige Ausgabeform 
für ein Datum zu erstellen. 

Wenn date einen Parameter erhält, der mit einem Pluszeichen (+) beginnt, so interpretiert es die fol-
gende Zeichenkette und ersetzt bestimmte Elemente darin mit den entsprechenden Werten der Sys-
temzeit. 

Diese interpretierten Elemente beginnen immer mit einem Prozentzeichen (%) dem ein Buchstabe 
folgt. So bedeutet etwa das %H die Stunden im 24 Stunden-Modus, %M die Minuten. Wenn wir 
also nur wissen wollen, wie spät es gerade ist, könnten wir schreiben: 

date "+Es ist jetzt %H Uhr und %M Minuten" 

Die Anführungszeichen sind nötig, weil in unserer Zeichenkette Leerzeichen enthalten sind. Die 
Ausgabe des Befehls wäre jetzt etwas in der Art: 

Es ist jetzt 14 Uhr und 25 Minuten 

Eine genaue Darstellung aller unterstützter Parameter ist in der Handbuchseite aufgeführt. 

Der Systemverwalter kann mit dem Befehl date auch die Systemuhr stellen, allerdings wird nur die 
Systemzeit, nicht die CMos-Zeit verändert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 

1 Dem Kommando date folgt ein Parameter in der Form MMDDhhmm, also eine Zeichenket-
te, deren erste zwei Zeichen die Monatszahl (01-12) enthält, die nächsten zwei den Tag des 
Monats (01-31), die nächsten die Stunden (00-23) und die letzten die Minuten (00-59). Opti-
onal kann die Zeichenkette auch noch eine zwei oder vierstellige Jahreszahl und danach, 
durch einen Punkt getrennt die Angabe der Sekunden (zweistellig) enthalten. (MMDDhhm-
mYYYY.ss) 

2 Das Kommando date wird mit dem Schalter -s und einem darauffolgendem Datum der Art 
"Sat Aug 21 14:17:40 MEST 1999" aufgerufen. Das macht in der Regel nur dann einen Sinn,
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wenn vorher das date-Programm benutzt wurde um diese Zeit abzuspeichern, oder wenn ein 
date eines Rechners benutzt wird, die Uhren anderer Rechner zu stellen. 

Damit auch die Hardware-Uhr gestellt wird, gibt es den Befehl clock --systohc, mit dem die CMos-
Uhr nach der Systemzeit gestellt wird. 

Das at-System

Das at-System besteht aus mehreren Befehlen, die zusammen ein Spool-System ergeben, das die 
Aufgabe hat, Befehle zu bestimmten Zeiten auszuführen. 

Die drei wichtigen Befehle hierzu sind: 

at 
Dieser Befehl nimmt Kommandos entgegen, die er zu einer bestimmten Zeit ausführt. Bis die-
se Zeit erreicht ist, werden diese Befehle in einen Zwischenspeicher (spool-directory) abge-
legt. 

atq 
Dieser Befehl zeigt einem Normaluser, welche Befehle er selbst im Spoolverzeichnis abgelegt
hat und wann diese Befehle ausgeführt werden sollen. Der Superuser (root) bekommt alle Be-
fehle zu sehen, die in dem Spoolverzeichnis abgelegt wurden. 

atrm 
Dieser Befehl löscht einzelne Befehle aus dem Spoolverzeichnis, anhand einer anzugebenden 
Jobnummer. 

Die Aufrufform der Befehle ist nicht schwierig aber, zumindestens für Nicht-Unixer gewöhnungs-
bedürftig. at wird aufgerufen, zusammen mit der Uhrzeit, an der der Befehl abgearbeitet werden 
soll. Dann erwartet at den Befehl bzw. die Befehle von der Standard-Eingabe. Die ist zwar mit der 
Tastatur verbunden, um diese Eingabe aber zu beenden, muß manuell ein Dateiendezeichen einge-
geben werden. Das geschieht mit der Tastenkombination strg-d in einer eigenen Zeile. 

# at 14:45
at> rm /tmp/versuchsdatei
at> strg-d
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 3 at 1999-08-21 14:45
#

Wichtig ist auch, dass die Befehle, die von at ausgeführt werden, kein Terminal zur Verfügung ha-
ben. Alle Ausgaben, die ein Befehl also auf die Standard-Ausgabe machen will, kann nicht einfach 
in ein Terminal schreiben. Aus diesem Grund werden die Ausgaben der Programme an die User, die 
den at-Job gestartet haben gemailt. 

Wenn eine Uhrzeit angegeben wird, die schon vorbei ist, so wird der Job am nächsten Tag um die 
angegebene Uhrzeit erledigt. Es ist aber natürlich auch möglich, direkt ein Datum anzugeben, an 
dem der Job ausgeführt werden soll. Das muß nach der Angabe der Uhrzeit folgen - in der Form 
MMDDYY oder MM/DD/YY oder europäisch DD.MM.YY. 

Daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, relativ zur aktuellen Zeit Uhrzeiten anzugeben in der 
Form 

now + n Zeiteinheit 
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Wobei Zeiteinheit die Werte minutes, hours, days oder weeks annehmen darf. 

at now + 15 minutes

Das ganze läßt sich auch noch kombinieren, indem etwa eine Uhrzeit und ein Abstand dazu einge-
geben wird wie: 

at 15:35 + 4 days

oder gar 

at 15:35 tomorrow

Für die ganz zahlenfeindlichen gibt es noch die Werte midnight, noon oder teatime (16:00) so dass
es sogar geht, mit 

at teatime tomorrow

einen Befehl einzugeben. 

Jeder at-Job hat eine Jobnummer, die ihn eindeutig adressiert. Um zu sehen, welche Jobs mit wel-
chen Jobnummern noch zur Ausführung anstehen, gibt es den Befehl atq. Er gibt aus, welcher Job 
(JobNR) zu welcher Zeit ausgeführt werden soll. 

Um einen at-Job aus dem Spoolverzeichnis zu löschen und damit zu verhindern, dass er ausgeführt 
wird, gibt es den Befehl atrm. Ihm wird die Jobnummer des Jobs mitgegeben, der gelöscht werden 
soll. 

Damit ds ganze at-System überhaupt funktioniert, gibt es den at-Daemon (atd), der die Ausführung 
der Jobs dann übernimmt. Dieser Daemon läuft dauernd im Hintergrund und überprüft ständig die 
Spoolverzeichnisse und die Systemzeit. Hat er einenJob gefunden, und ist es gerade die Zeit in der 
er ausgeführt werden soll, so wird der Job vom at-Daemon gestartet. 

Der Cron-Daemon

Neben den Jobs, die zeitabhängig ein einziges Mal durchgeführt werden sollen, gibt es die immer 
wiederkehrenden Aufgaben. Dazu ist at denkbar schlecht geeignet, für diese Aufgabe gibt es den 
cron-Daemon. 

Der Cron-Daemon arbeitet mit den sogenannten cron-Tabellen oder engl. crontabs. In diesen Tabel-
len stehen die Jobs, die zu bestimmten Tagen, Wochentagen oder Uhrzeiten abgearbeitet werden 
sollen. Jeer User kann seine eigene cron-Tabelle haben, die seine persönlichen Jobs beinhaltet, in 
der Regel arbeiten aber meistens die Systemverwalter mit diesen Tabellen. 

Die Form, in der eine Cron-Tabelle aufgebaut ist, sieht folgendermaßen aus: 

Minute Stunde Tag Monat Tag_der_Woche          Kommando 

Dabei gelten die folgenden Bereiche:

Minute 0-59 
Stunde 0-23 

Tag 0-31 
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Monat 1-12 
Tag_der_Woche 0-7 (0 und 7 bedeutet Sonntag) 
Wenn ein Sternchen für einen Wert steht, so bedeutet er jeden beliebigen Wert. Jedes Feld kann 
auch Bereiche annehmen. Steht etwa im Feld Stunde 8-11, dann bedeutet das 8,9,10,11. Es können 
auch in jedem Feld mehrere Werte, mit Komma getrennt angegeben werden (z.B. 8,10,12,14). 

Das Kommando wird vom Cron-Daemon ausgeführt, wenn die Minute, Stunde und Monatsfelder 
mit der Systemzeit übereinstimmen und mindestens eines der Felder Tag bzw. Tag_der_Woche pas-
sen. 

Einen Eintrag in seinem crontab kann man am Besten mit dem Befehl crontab -e erstellen. Dieser 
Befehl ruft den Editor auf, der in der Umgebungsvariable VISUAL oder EDITOR genannt ist, an-
sonsten den vi. 

Typische Beispiele für Crontab-Einträge wären 

35 17 * * 5 /root/bin/backup 

ruft jeden Freitag um 17 Uhr 35 das Programm /root/bin/backup auf. 

Oder etwa 

0 * * * * wavplay /usr/share/sounds/wav/kukuck.wav 

Gibt zu jeder vollen Stunde (Minutenfeld auf 0) über die Soundkarte ein Kukuck aus... 
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Reguläre Ausdrücke und ihre Anwendung
Unix bietet viele Anwendungen, die bestimmte Begriffe suchen können oder anhand von bestimm-
ten Begriffen bestimmte Aktionen durchführen können. Diese Begriffe sind dabei meistens soge-
nannte reguläre Ausdrücke (engl. regular expression). Dabei handelt es sich um Ausdrücke, die eine 
Art Jokerzeichen benutzen, um verschiedene Begriffe unter einem Suchbegriff anzusprechen. Der 
Mechanismus ist ähnlich dem der Jokerzeichen der Shell, die Zeichen haben aber grunsätzlich ande-
re Bedeutung. 

Die verschiedenen Programme kennen verschiedene Formen der regulären Ausdrücke, welche Aus-
drücke von welchem Programm unterstützt werden, läßt sich meist über die entsprechende Hand-
buchseite herausfinden. 

Wenn reguläre Ausdrücke von der Shell aus benutzt werden, so müssen sie in einfachen oder dop-
pelten Anführungszeichen stehen, um zu verhindern, dass die Shell die Zeichen interpretiert. 

Die gebräuchlichsten Sonderzeichen in regulären Ausdrücken sind: 

c Ein konstantes Zeichen c 
. Genau ein beliebiges Zeichen 
.* Folge von beliebigen Zeichen, auch die leere Folge 
* Das dem Sternchen vorangehende Zeichen beliebig oft, auch null mal 
? Das dem Fragezeichen vorangehende Zeichen null oder einmal 
+ Das dem Pluszeichen vorangehende Zeichen einmal oder öfter 
{n,m} Ein Wiederholungsintervall. Das der Klammer vorangehende Zeichen n bis m mal 
{n} Ein genaues Wiederholungsintervall. Das der Klammer vorangehende Zeichen genau n 

mal 
[...] Zeichenklasse, eins der Zeichen aus der Klammer 
[...-...] Zeichenklasse von bis 
[^...] 
[^...-...] Verneinte Zeichenklassen, keines der Zeichen aus der Klammer 
^ Zeilenanfang 
$ Zeilenende 
< Wortanfang 
> Wortende 
a1|a2 Alternative Ausdrücke, Ausdruck a1 oder a2 
(...) Gruppe vo Ausdrücken 
\ Ausblendung der Sonderbedeutung des nachfolgenden Zeichens. 
Um zum Beispiel alle Formen des Namens Maier (Mayr, Mair, Maier, Mayer, Meyer, Meier) in ei-
nem Ausdruck zu formulieren müßten wir schreiben: 

[mM][ae][iy]e?r 

Oft werden diese Ausdrücke nur zum Teil unterstützt, oder in leicht abgewandelter Form (\? statt ?). 
Typische Beispiele der Anwendung sind die Unix-Editoren, die ihre Suche- und Ersetze Funktionen 
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alle auf diesen Ausdrücken aufbauen. Ein weiteres sehr wichtiges Programm, das die regulären Aus-
drücke verwendet ist das im Folgende beschriebene grep. 

grep

Das Programm grep durchsucht Dateien oder die Standard-Eingabe nach Mustern. Diese Muster 
können reguläre Ausdrücke sein. Die Anwendung ist sehr vielfältig, weil eben nicht nur Dateien, 
sondern auch die Standard-Eingabe durchsucht wird, grep also in Pipes eingesetzt werden kann. 
grep gibt die Zeilen aus, in denen das Muster gefunden wurde. 

Um eine oder mehrere Datei(en) nach einem bestimmten Muster zu durchsuchen wird Grep folgen-
dermaßen aufgerufen: 

grep   Ausdruck    Datei(en) 

Wenn die Angabe der Datei(en) weggelassen wird, so sucht grep den Ausdruck im Standard-Einga-
be-Datenstrom. Wenn wir also z.B. die ProzeßID eines bestimmten Prozesses suchen, dann brau-
chen wir ja dazu das Programm ps uax. Das liefert uns aber ja alle Prozesse, nicht nur die gesuch-
ten. Schicken wir aber die Ausgabe des ps-Kommandos zu grep und lassen dort nach dem ge-
wünschten Prozessname suchen, so bekommen wir nur die Zeilen, in denen der Name vorkommt. 
Suchen wir doch mal nach dem Begriff lpd 

ps uax | grep lpd

Es werden jetzt nur die Zeilen der ps-Ausgabe angezeigt, die den Begriff lpd enthalten. Oder wir su-
chen nach einem bestimmten Usernamen 

ps uax | grep otto

Das hat jetzt einen kleinen Nachteil, weil wir neben all den Ausgaben der Prozesse von otto auch 
die Zeile mit dem Programmaufruf grep otto zu sehen bekommen. Kein Problem, wir können grep 
ja anweisen nach dem Begriff otto am Zeilenanfang zu suchen: 

ps uax | grep ^otto

Und schon haben wir nur noch die Zeilen, deren Zeilen mit otto beginnen. 
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Backups und Archivtechniken 
Die unter DOS übliche Kombination von Archivierung und Komprimierung gibt es unter Unix zu-
nächst mal nicht automatisch. Es gibt Programme wie tar oder cpio, die mehrere Dateien in eine 
Archivdatei packen, und es gibt Programme wie gzip oder compress, die Dateien komprimieren. In
der Kombination sind natürlich dann auch komprimierte Archive möglich, die Linux-Version von 
tar unterstützt z.B. die Anwendung von gzip oder compress schon in der Kommandozeile. 

Archivierung mit tar

Das Wesen der Archivierung liegt ja darin, dass mehrere Dateien in einen sequentiellen Datenstrom 
geschrieben werden, der zusätzlich noch die Verwaltungsinformation (Inhaltsverzeichnis) benötigt, 
an welcher Stelle des Datenstroms welche Datei beginnt und endet. In der Regel wurde diese Tech-
nik benötigt, um Dateien auf einen sequentiellen Datenträger - meist ein Magnetband - zu schrei-
ben. Dazu gibt es unter Unix das Programm tar (Tape ARchiver). Dieses Programm läßt sich aber 
natürlich auch benutzen, um mehrere Dateien in eine andere Datei statt auf ein Magnetband zu 
schreiben. 

Auch heute noch werden Daten mit tar auf Bänder gesichert, aber eine große Anwendungsmöglich-
keit bietet tar eben auch in der Verbreitung von Programmpaketen z.B. über das Internet. In den An-
fängen von Linux war das tar-Format auch das Standard-Format, mit dem neue Pakete eingespielt 
wurden. 

Das Programm tar kennt drei hauptsächliche Modi, es sind streng genommen noch etwas mehr, 
aber die drei wichtigsten werden hier kurz beschrieben. Es handelt sich dabei um die Modi 

• Erzeugen eines Archivs (c - create) 
• Inhalt eines Archivs anzeigen (t - table of content) 
• Entpacken eines Archivs (x - extract) 

Die drei genannten Buchstaben (c, t oder x) sind dabei zwingend die ersten Parameter von tar. 

Erzeugen eines Archives mit tar -c...

tar nimmt grundsätzlich ganze Verzeichnisäste in ein Archiv auf. Wenn also unter den genannten 
Dateien, die archiviert werden sollen, auch Verzeichnisnamen auftauchen, dann werden die ganzen 
Verzeichnisse samt Inhalt in das Archiv mit aufgenommen. Wenn tar nicht speziell angegeben wird, 
in welche Zieldatei (normale Datei oder Gerätdatei) es das Ergebnis schreiben soll, dann nimt tar 
standardmäßig /dev/tape an. 

Die Angabe der Zieldatei geschieht mit dem Parameter -f   Zieldatei. 

Im einfachsten Fall wird also ein tar-Archiv erzeugt, indem der Befehl 

tar -cf Zieldatei Dateien

eingegeben wird. Dabei sind Dateien all die Dateien und Verzeichnisse, die ins Archiv übernommen
werden sollen. 
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Der Parameter -v macht tar etwas "geschwätziger" (v - verbose), das heißt, tar zeigt die Dateinamen
der archivierten Dateien während der Archivierung an. Der Parameter v muß dann zwischen das c 
und das f. 

Wenn es gewünscht ist, dass das tar-Archiv gleich gepackt werden soll, so kann auch noch der Para-
meter -z für Kompression mit gzip oder -Z für Kompression mit compress benutzt werden. Auch 
dieser Parameter muß zwischen das c und das f. 

tar -czvf  Zieldatei Dateien

Es hat sich eingebürgert, dass ein tar-Archiv die Endung .tar bekommt, wenn es mit gzip kompri-
miert wurde, dann sollte die Endung entweder .tar.gz oder kurz und DOS-konform .tgz heißen. Das
ist zwar nicht zwingend, aber es erleichtert doch die Orientierung, um welche Datei es sich handelt. 
Ein Archiv mit der Endung .tar.Z ist in der Regel mit compress komprimiert. 

Inhaltsverzeichnis eines Archivs ansehen mit tar -t...

Um den Inhalt eines bestehenden tar-Archivs anzusehen wird der Parameter -t benutzt. auch hier 
gilt die Regel, dass mit -f   Dateiname die Datei angegeben wird, die das Archiv enthält. Wenn die-
ser Parameter weggelassen wird, so nimmt tar wieder /dev/tape an. 

Der Parameter v erzeugt wieder eine etwas ausführlichere Darstellung des Inhalts, statt einfach nur 
den Dateinamen zeigt er den Inhalt wie ein ls -l Kommando an. 

Auch hier können bzw. müssen wieder die Parameter z oder Z angegeben werden, wenn der Inhalt 
eines komprimierten Archivs angezeigt werden soll, sie dürfen nicht angegeben sein, wenn das tar-
Archiv nicht komprimiert ist. 

tar -tzvf Archivdatei

Auspacken eines Archivs mit tar -x...

Um ein Archiv schließlich wieder zu entpacken, wird der Parameter -x benutzt. Für die anderen Pa-
rameter gilt das bereits beschriebene. -v bringt tar zu etwas detailierterer Ausgabe und -z oder -Z 
entpackt Archive, die mit gzip oder compress komprimiert sind. 

Um ein komprimiertes Archiv ganz zu entpacken lautet also der Befehl 

tar -xzvf Archivdatei

Wenn aber nur einzelne Dateien aus dem Archiv entnommen werden sollen, so müssen diese einzel-
nen Dateien nach der Angabe der Archivdatei angegeben werden: 

tar -xzvf Archivdatei Dateien

Kompression mit gzip und compress

Um Dateien zu komprimieren, gibt es unter Unix standardmäßig den Befehl compress. Später wur-
de dann von der Free Software Foundation das Programm gzip entwickelt, das eine wesentlich bes-
sere Kompressionsrate erreicht. Nachdem dieses Programm auf allen Unix-Platformen zur Verfü-
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gung steht und in der Anwendung praktisch identisch mit compress ist, ist es gerade dabei, com-
press zu verdrängen. 

Beide Programme haben die Eigenschaft, dass sie die Originaldatei verkleinern und durch die kom-
primierte Datei ersetzen. Das heißt, die Originaldatei ist nach der Kompression nicht mehr vorhan-
den. 

Die Anwendung beider Programme ist denkbar einfach, der Name der zu komprimierenden Datei 
wird einfach als Parameter an den Befehl angehängt. 

compress Dateiname

oder eben 

gzip Dateiname

Die Originaldatei wird ersetzt durch die komprimierte Datei, die dann die Endung .Z (compress) 
bzw. .gz (gzip) erhält. 

Um eine komprimierte Datei wieder zu entpacken werden die entsprechenden Programme uncom-
press bzw. gunzip benutzt. Interessanterweise sind das gar keine eigenen Programme, sondern nur 
Links auf compress bzw. gzip. Werden komprimierte Dateien entpackt, so existieren wieder die Ori-
ginaldateien, die komprimierten Dateien sind dann verschwunden. 

Das Programm gzip bzw. seine Entpackerform gunzip kann auch Dateien entpacken, die mit com-
press gepackt worden sind. 

gunzip Datei.Z

Es gibt noch eine interessante Form des gzip-Programms. Wenn ein Link auf dieses Programm zcat 
heißt, dann reagiert es wie cat, das heißt es gibt den Inhalt einer Datei (oder der Standard-Eingabe) 
entpackt auf die Standard-Ausgabe. In diesem Fall bleibt die komprimierte Datei unangetastet. So 
können z.B. große Textdateien mit statischen Texten komprimiert gespeichert sein und trotzdem ge-
lesen werden. 

zcat Dateiname

Abschließend muß noch gesagt werden, dass auch das Programm less, also der Standard-Pager von 
Linux Dateien anzeigen kann, die mit gzip oder compress gepackt wurden. Es ist also sehr gut mög-
lich eine große Menge von Textdateien komprimiert zu speichern und so Platz auf der Festplatte zu 
sparen. 
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Befehle alphabetisch sortiert
A

• apropos   

apropos(1) Handbuchseite apropos(1) 
Bezeichnung: 

apropos durchsucht die whatis Datenbank nach Zeichenketten

Syntax: 
apropos keyword ...

Beschreibung: 
apropos durchsucht eine Reihe von Datenbank-Dateien, die kurze Beschreibungen von Sys-
tem-Kommandos enthalten, nach Schlüsselworten und zeigt das Ergebnis auf der Standard-
Ausgabe an. 

Im Gegensatz zu whatis durchsucht apropos die gesamten Zeilen der whatis-Datenbank. 

C

• cat   

cat(1) Handbuchseite cat(1) 
Bezeichnung: 

cat - gib Dateien aus

Syntax: 
cat [-benstuvAET] [Datei...] 

Beschreibung: 
cat liest beliebige Dateien und schreibt sie ohne Veränderung in die Standardausgabe. Durch 
Umlenkung der Ausgabe auf eine Datei können so Dateien verkettet werden. Außerdem wird 
cat häufig benutzt, um Dateien an Programme zu übergeben, die nur von der Standardeingabe
lesen. (Solche Programme werden im allgemeinen als Filter bezeichnet.) Für die Übergabe 
steht entweder die Ausgabeumlenkung der Shell mit > und >> zur Verfügung, oder die Ausga-
be wird durch eine Pipeline | an den Filter weitergeleitet. 

Wird kein Dateiname angegeben, so ließt cat von der Standard-Eingabe. 

Optionen: 
-b 

alle nicht leeren Zeilen erhalten eine Zeilennummer 
-e 

das gleiche wie -vE 
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-n 
sämtliche Zeilen werden nummeriert 

-s 
mehrere leere Zeilen in Folge werden zu einer einzigen leeren Zeile zusammengefaßt 

-t 
das gleiche wie -vT 

-u 
ohne Funktion 

-v 
alle Kontrollzeichen außer tab und newline werden angezeigt 

-A 
das gleiche wie -vET 

-E 
gibt ein $ Zeichen am Ende jeder Zeile aus 

-T 
die tab werden als ^I angezeigt 

• cd   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• chgrp   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• chmod   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• chown   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• compress   

compress(1) Handbuchseite compress(1) 
Bezeichnung: 

compress - komprimiert Dateien
uncompress - entkomprimiert Dateien

Syntax: 
compress [-cdfrvV] [-b Maxbits] [Datei...]

Beschreibung: 
compress komprimiert Dateien mit LZW (einem veränderten Lempel-Ziv) Algorithmus. com-
press überprüft erst, ob die Datei nach der Kompression wirklich kleiner ist als vorher. Nur in
diesem Fall wird die Datei durch die komprimierte Datei mit der Endung .Z ersetzt. Wenn 
keine Datei angegeben wird, liest compress von der Standardeingabe und schreibt in die Stan-
dardausgabe. Wenn die Ausgabedatei Datei.Z schon existiert, wird sie nicht überschrieben. 
compress erhält den Zeitstempel der Datei. 

Das Programm uncompress ist ein Link auf compress, bei dem die Option -d vorbelegt ist. 
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Das compress Programm kann als Standardpacker für Unix bezeichnet werden. Es wird im 
Zusammenhang mit tar auch für gepackte Dateiarchive verwendet. Das GNU tar bietet eine 
direkte Unterstützung von compress. 

Allerdings wird in letzter Zeit dazu übergegangen, das neue gzip Programm zum Packen ein-
zelner Dateien zu benutzen, weil es deutlich höhere Kompressionsraten aufweisen kann. Es ist
damit zu rechnen, daß compress durch gzip verdrängt wird. 

Optionen: 
-c 

die (de-)komprimierte Datei wird in die StandardAusgabe geschrieben 
-d 

dekomprimiert die Datei; die komprimierte Datei wird ersetzt 
-f 

überschreibt existierende Ausgabedateien und ersetzt Datei, selbst wenn sie durch die 
Kompression nicht kleiner wird 

-v 
gibt den Dateinamen und das Größenverhältnis aus 

-V 
gibt die Versionsnummer aus 

-r 
komprimiert rekursiv alle Dateien in den Unterverzeichnissen 

-b Maxbits 
setzt die Kompressionstiefe (Voreinstellung ist 16 Bit) 

• cp   

cp(1) Handbuchseite cp(1) 
Bezeichnung: 

cp - (copy) kopiert eine oder mehrere Dateien

Syntax: 
cp [Optionen] Quelle Ziel
cp [Optionen] Quelle ... Verzeichnis 

Beschreibung: 
Im Gegensatz zum COPY-Befehl von DOS muß diesem Befehl immer ein Ziel angegeben 
werden. Sollen mehrere Dateien kopiert werden, so muß das Ziel ein Verzeichnis sein. 

Optionen: 
-a (archiv) das gleiche wie -dpr 
-b (backup) sichert Dateien im Zielverzeichnis vor dem Überschreiben 
-d (no-dereference) kopiert die Links und nicht die Dateien, auf die der Link zeigt 
-f (force) Dateien im Zielverzeichnis werden überschrieben, wenn es sie schon gibt 
-i (interactive) erwartet Bestätigung vor dem Überschreiben bereits existierender Dateien 
-l (link) macht Links anstelle von Kopien (nur bei normalen Dateien) 
-P (path) die Quelldateien werden mit Pfad relativ zum Zielverzeichnis kopiert 
-p (preserve) erhält die Zugriffsrechte und Eigentümer des Originals (nicht die SUID und 
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SGID Bits) 
-r kopiert die Dateien der Unterverzeichnisse mit 
-s (symbolic link) macht symbolische Links anstelle von Kopien (absolute Pfadnamen) 
-u (update) überschreibt Ziel- nur durch neuere Quelldateien 
-x (one file-system) ignoriert Unterverzeichnisse, die in anderen Dateisystemen angesiedelt 

sind 

• cut   

cut(1) Handbuchseite cut(1) 
Bezeichnung: 

cut - schneidet bestimmte Teile aus den Zeilen einer Datei aus 

Syntax: 
cut -b Bereich [-n] [Datei...] 
cut -c Bereich [Datei...] 
cut -f Bereich [-d Trenner] [-s] [Datei...]

Beschreibung: 
cut liest aus den angegebenen Dateien oder von der Stand dardeingabe und gibt bestimmte 
Teile jeder Eingabezeile auf die Standardausgabe. Welcher Teil der Eingabezeile ausgegeben 
wird, hängt von der gewählten Option und der Wahl eines Bereiches ab. Ein Bereich ist eine 
Liste von einzelnen Zahlen oder Zahlenbereichen. Ein Zahlenbereich ist ein Ausdruck der 
Form m-n. Wird eine der Zahlen m oder n weggelassen, so wird der Zeilenanfang bzw. das 
Zeilenende angenommen. 

Optionen: 
-b Bereich 

gibt nur die Bytes (Zeichen) im Bereich aus. tab und backspace werden als ein Zeichen 
behandelt 

-c Bereich 
Diese Option ist identisch mit der Option -b 

-f Bereich 
gibt die Felder im Bereich aus; die einzelnen Felder sind durch tab getrennt 

-d Trennzeichen 
benutzt das Trennzeichen anstelle eines tab bei der Option -f 

-s 
unterdrückt die Ausgabe von Zeilen, die den Trenner nicht enthalten 

Beispiel: 
Mit dem Kommando 

cut -d: -f1,5 /etc/passwd 

werden die Benutzernamen (das 1. Feld) und die Realnamen (das 5. Feld) aller in /etc/passwd 
eingeragenen Systembenutzer ausgegeben. 
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D

• date   

date(1) Handbuchseite date(1) 
Bezeichnung: 

date - schreibt oder setzt die Systemzeit

Syntax: 
date [-u] [-s Datum] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Beschreibung: 
Ohne ein Argument gibt date die aktuelle Systemzeit aus. Wenn date mit einem Argu-
ment aufgerufen wird, dessen erstes Zeichen ein + ist, wird das Datum diesem Argument
entsprechend formatiert. Dabei können alle Paramter benutzt werden, die von der strfti-
me C-Bibliotheksfunktion verstanden werden. Alle Zeichen, die keine Parameter sind, 
werden unverändert ausgegeben. 

Die folgenden Parameter werden unterstützt: 
%% ein einfaches % 
%n das Zeilenende 
%t ein Tabulator 
%H Stunden 00 bis 23 
%I Stunden 00 bis 12 
%M Minuten 00 bis 59 
%p AM oder PM 
%r die Zeit, 12 Stunden (hh:mm:ss AM/PM) 
%S Sekunden 00 bis 61 
%T die Zeit, 24 Stunden (hh:mm:ss) 
%X die Zeit, 24 Stunden (%H:%M:%S) 
%Z die Zeitzone; oder nichts, wenn keine Zeitzone feststellbar ist 
%a der abgekürzte Wochentag 
%A der ausgeschriebene Wochentag 
%b der abgekürzte Monat 
%B der ausgeschriebene Monat 
%c das Datum und die Zeit (Standardausgabeformat) 
%d der Tag im Monat 00 bis 31 
%D das Datum (mm/dd/yy) 
%h das gleiche wie %b 
%j der Tag im Jahr 
%m der Monat 00 bis 12 
%U die Nummer der Woche, Sonntag erster Tag 
%w der Tag in der Woche 0 bis 6 
%W die Nummer der Woche, Montag erster Tag 
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%x das Datum (mm/dd/yy) 
%y die letzten beiden Stellen der Jahreszahl 
%Y die ganze Jahreszahl 
Wenn dem date Kommando ein Argument übergeben wird, das nicht mit einem + Zei-
chen beginnt, wird die Systemzeit diesem Argument entsprechend gesetzt. Das Argu-
ment muß vollständig aus Ziffern bestehen. Die einzelnen Stellen der Zahl haben folgen-
de Bedeutung: 

MM Monat 
DD Tag im Monat 
hh Stunde 

mm Minute 
CC die ersten beiden Stellen der Jahreszahl (optional) 
YY die letzten beiden Stellen der Jahreszahl (optional) 
ss die Sekunden (optional) 

Die Form, die das date Kommando erwartet ist genau MMDDhhmmCCYY.ss
Dabei dürfen die optionalen Angaben CC, YY, ss weggelassen werden. date erkennt an 
dem Punkt zwischen Jahreszahl und Sekunden, ob es sich um Jahr oder Sekunden han-
delt. 

Nur der Superuser (root) darf die Systemzeit verändern.

Durch das Ändern der Systemzeit wird nicht die CMos-Uhr gestellt. Nur die aktuelle 
Systemzeit ist betroffen. Um die CMos-Uhr zu stellen wird zunächst die Systemzeit ge-
stellt und dann mit dem Befehl clock -s die Systemzeit in die CMos-Uhr eingetragen. 
Auch das kann nur der Systemverwalter durchführen. 

Optionen: 
-s Datum 

(set) setzt die Zeit auf das Datum; das Datum kann Monatsnamen, Zeitzonen und 
ähnliches enthalten. Das oben dargestellte Format funktioniert hier nicht. 

-u 
zeigt (oder setzt) die Zeit als Greenwich Main Time 

F

• file   

file(1) Handbuchseite file(1) 
Bezeichnung: 

file - bestimmt den Dateityp

Syntax: 
file [-c] [-f Namendatei] [-m Magiedatei] Datei ...

Beschreibung: 

129



file versucht die Art oder den Typ der angegebenen Datei zu bestimmen. Dazu werden drei 
Tests durchgeführt: ein Dateisystemtest, ein Kennzahlentest und ein Sprachtest. Der erste er-
folgreiche Test führt zur Ausgabe des erkannten Dateityps. 

Der erkannte Typ enthält normalerweise eines der Schlüsselworte text für Dateien, die ohne 
Schwierigkeiten angezeigt werden können, executable für Dateien, die ausführbare Program-
me enthalten und auf dem einen oder anderen Unix Rechner auch ausgeführt werden können, 
und data für alle anderen Dateien, die normalerweise nicht angezeigt werden können. Nur all-
gemein bekannte Dateiformate wie core Dateien oder tar Archive werden ohne diese Schlüs-
selworte benannt. 

Der Dateisystemtest wird mit Hilfe des stat Systemaufrufs durchgeführt. Hier werden leere 
Dateien ebenso erkannt wie alle Gerätedateien, Sockets, symbolische Links und andere Spezi-
aldateien. 

Der Kennzahlentest kann einige Dateien anhand festgelegter Kennzahlen - sogenannter magic
numbers - erkennen, die sich in der Nähe des Dateianfangs an einer festgelegten Stelle befin-
den. Mit Hilfe solcher Kennzahlen entscheidet beispielsweise das Betriebssystem, ob eine Da-
tei korrekt ausführbar ist, oder nicht. Diese Kennzahlen sind in der Datei /etc/magic abgespei-
chert. 

Wenn eine Datei als Text erkannt ist, versucht file noch die (Programmier-)Sprache zu erken-
nen, indem es nach bestimmten Schlüsselworten sucht. Auf diese Weise kann beispielsweise 
C-Quelltext oder die Eingabe für den groff Textprozessor erkannt werden. 

Optionen: 
-m Magiedatei 

benutzt die benannte Magiedatei anstelle von /etc/magic für den Kennzahlentest 
-c 

gibt den interpretierten Inhalt der Kennzahlendatei für Testzwecke aus 
-f Namendatei 

veranlaßt file die Namen der zu untersuchenden Programme aus der Namendatei zu le-
sen; in der Namendatei werden die Dateinamen durch Zeilenende getrennt aufgeführt. 

• find   

find(1) Handbuchseite find(1) 
Bezeichnung: 

find - sucht nach bestimmten Dateien

Syntax: 
find [Verzeichnis] [-Option...] [-Test...] [-Aktion...]

Beschreibung: 
find durchsucht eine oder mehrere Verzeichnishierarchien nach Dateien mit bestimmten Ei-
genschaften, und führt damit bestimmte Aktionen aus. Die Eigenschaften können durch Tests 
bestimmt werden. 
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Optionen, Tests und Aktionen können mit Operatoren zusammengefaßt werden. find bewertet
für jede Datei in den Verzeichnishierarchien die Optionen, Tests und Aktionen von links nach 
rechts, bis ein falscher Wahrheitswert auftaucht oder die Kommandozeilenargumente zu Ende 
sind. 

Das erste Argument, das mit einem -, einer Klammer (, ), einem Komma , oder einem Ausru-
fezeichen ! beginnt, wird als Anfang einer Option oder Test interpretiert. Alle Argumente 
davor werden als Verzeichnisnamen interpretiert. 

Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, wird das aktuelle Verzeichnis genommen. Wenn keine 
Aktion angegeben ist, wird die Aktion -print ausgeführt. 

Der Rückgabewert von find ist Null, wenn alle Aktionen erfolgreich waren, im Fehlerfall ist 
er größer als Null.

Optionen: 
Die Optionen bestimmen das allgemeine Verhalten des Kommandos, und beziehen sich nicht 
auf spezielle Dateien. Die Optionen sind immer wahr. 

-daystart 
mißt die Zeiten für die -amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin und -mtime Eigenschaften 
vom Beginn des aktuellen Tages anstelle der letzten 24 Stunden 

-depth 
bearbeitet den Inhalt jedes Verzeichnisses vor dem Verzeichnis selbst 

-follow 
folgt den symbolischen Links; diese Option schließt -noleaf mit ein 

-maxdepth Ebenen 
steigt bis zu der gegebenen Zahl von Ebenen im Verzeichnisbaum auf (in der Hierarchie
ab); bei 0 Ebenen werden die Tests nur auf die in der Komman dozeile übergebenen Da-
teien und Verzeichnisnamen angewendet 

-mindepth Ebenen 
steigt mindestens die gegebene Zahl von Ebenen im Verzeichnisbaum auf (in der Hier-
archie ab); bei einer Ebene werden die in der Kommandozeile genannten Dateien und 
Verzeichnisnamen nicht bearbeitet 

-noleaf 
erzwingt die Bearbeitung aller Verzeichniseinträge; normalerweise kann davon ausge-
gangen werden, daß jedes Linuxverzeichnis wenigstens zwei (harte) Links enthält: das 
Verzeichnis . ist ein Link auf das Verzeichnis selbst, und jedes Unterverzeichnis enthält 
den Eintrag .. als Link auf das Oberverzeichnis; wenn find bei der Untersuchung eines 
Verzeichnisses zwei Unterverzeichnisse weniger untersucht hat, als das Verzeichnis 
Links zählt, kann deshalb normalerweise die weitere Suche beendet werden 

-version 
gibt die Versionsnummer auf die Standardfehlerausgabe 

-xdev 
durchsucht keine Verzeichnisse in anderen Dateisystemem (auf anderen Partitionen) 

Tests: 
Alle numerischen Argumente können auf drei Arten angegeben werden: 

+N     steht für alle Zahlen größer als N 
-N steht für alle Zahlen kleiner als N 
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N steht für genau N 
Alle Tests werden auf die Dateien in den angegebenen Verzeichnissen einzeln angewendet. 
Die Tests liefern einen Wahrheitswert von 0 (Wahr), wenn der Test erfolgreich war. 

-amin N 
auf die Datei ist vor N Minuten zugegriffen worden 

-anewer Referenzdatei 
auf die Datei ist vor weniger Zeit zugegriffen worden, als seit der letzten Veränderung 
der Referenzdatei vergangen ist; im Zusammenhang mit -follow tritt -anewer nur in Ef-
fekt, wenn -follow vor -anewer in der Kommandozeile steht 

-atime N 
auf die Datei ist vor N*24 Stunden zugegriffen worden 

-cmin N 
der Status der Datei wurde vor N Minuten geändert 

-cnewer Referenzdatei 
der Status der Datei wurde vor weniger Zeit verändert, als seit der letzten Veränderung 
der Referenzdatei vergangen ist; zusammen mit -follow tritt -cnewer nur in Effekt, 
wenn -follow vor -cnewer in der Kommandozeile steht 

-ctime N 
der Dateistatus wurde vor N*24 Stunden geändert 

-empty 
die reguläre Datei oder das Verzeichnis ist leer 

-false 
ist immer falsch 

-gid N 
die Datei gehört der Gruppe mit der GID N 

-group Name 
die Datei gehört der Gruppe Name 

-inum N 
die Datei belegt die Inode mit der Nummer N 

-links N 
die Datei hat N (harte) Links 

-lname Muster 
die Datei ist ein symbolischer Link auf eine Datei oder ein Verzeichnis mit einem zum 
Muster passenden Namen 

-mmin N 
der Inhalt der Datei wurde vor N Minuten verändert 

-mtime N 
der Inhalt der Datei wurde vor N*24 Stunden verändert 

-name Muster 
der Name der Datei paßt zu dem Muster 

-newer Referenzdatei 
die Datei ist später verändert worden als die Referenzdatei; zusammen mit -follow tritt -
newer nur in Effekt, wenn -follow vor -newer in der Kommandozeile steht 

-nouser 
die Datei gehört keinem im System eingetragenen Benutzer 

-nogroup 
die Datei gehört keiner im System angemeldeten Gruppe 

-path Muster 
der Pfadname der Datei paßt zum Muster 
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-perm Modus 
die Zugriffsrechte auf die Datei entprechen exakt dem Modus; der Modus kann als Ok-
talzahl oder mit den bei chmod(1) beschriebenen Kennungen beschrieben werden, die 
Kennungen werden auf Modus 000 bezogen 

-perm -Modus 
(mindestens) die Zugriffsrechte für den Modus sind gesetzt 

-perm +Modus 
die Zugriffsrechte entsprechen höchstens dem Modus (oder sind weiter eingeschränkt) 

-size N[ck] 
die Datei belegt N Datenblöcke zu 512 Bytes, bzw. N Bytes und N Kilobytes mit nach-
gestelltem c oder k 

-true 
ist immer wahr 

-type C 
die Datei ist vom Typ C; folgende Typen werden unterschieden: 

b     gepufferte Gerätedatei für ein blockorientiertes Gerät 
c ungepufferte Gerätedatei für ein zeichenorientiertes Gerät 
d Verzeichnis 
p Named Pipe 
f normale Datei 
l symbolischer Link 
s Socket 

-uid N 
die UserID des Eigentümers ist N 

-used N 
auf die Datei ist N Tage nach der letzten Änderung zugegriffen worden 

-user Name 
die Datei gehört dem Anwender Name 

-xtype C 
das gleiche wie -type für alle Dateien, die keine symbolischen Links sind; wenn die Da-
tei ein symbolischer Link ist und die Option -follow nicht gesetzt ist, wird die Datei, auf
die der Link zeigt, auf den Typ C geprüft; wenn die Option -follow gesetzt ist, ist der 
Test wahr, wenn C = l ist 

Aktionen: 
-exec Kommando; 

führt das Kommando aus; die Aktion ist wahr, wenn das Kommando einen Status von 
Null liefert; alle auf den Kommandonamen folgenden Argumente bis zu einem Semiko-
lon ; werden als Kommandozeilenargumente für das Kommando interpretiert; das Semi-
kolon kann nicht weggelassen werden, und es muß durch mindestens ein Whitespace 
von der letzen Option getrennt werden; die Konstruktion {} wird durch den Pfadnamen 
der Datei ersetzt; die Klammern und das Semikolon müssen in der Kommandozeile für 
find quotiert werden, damit sie nicht von der Shell bearbeitet werden 

-fprint Ausgabedatei 
schreibt den Pfadnamen der getesteten Datei in die Ausgabedatei; wenn die Ausgabeda-
tei nicht existiert, wird sie erzeugt, sonst wird sie erweitert; die Standardausgabe und die
Standardfehlerausgabe werden als /dev/stdout und /dev/stderr angesprochen 

-fprintf Ausgabedatei Format 
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schreibt den Namen der getesteten Datei in die Ausgabedatei und benutzt dabei das 
Format mit Sonderzeichen wie bei printf 

-ok Kommando; 
wie -exec, vor der Ausführung des Kommandos wird aber noch eine Bestätigung erwar-
tet; nur eine Eingabe, die mit einem Y oder einem y beginnt, führt zur Ausführung des 
Kommandos 

-print 
gibt den vollständigen Pfadnamen der getesteten Datei auf die Standardausgabe 

-printf Format 
gibt für die getestete Datei die Zeichenkette Format auf der Standardausgabe aus; For-
mat kann verschiedene Sonderzeichen und Platzhalter enthalten, die von find bearbeitet 
werden: 

\a     Alarmton 
\b Rückschritt 
\c Abbruch der Ausgabe 
\f Seitenvorschub 
\n Zeilenvorschub 
\r Wagenrücklauf 
\t horizontaler Tabulator 
\v vertikaler Tabulator 
\\ der Backslash selbst 
ein Backslash gefolgt von irgendeinem anderen Zeichen wird als normales Zeichen in-
terpretiert und einfach ausgegeben 

%% das Prozentzeichen selbst 
%a die Zeit des letzten Zugriffs auf die Datei, in dem Format der ctime Funktion 
%Ak die Zeit des letzten Zugriffs auf die Datei, in dem von k bestimmte Format; k 

hat dabei das gleiche Format wie der entprechende Parameter der strftime Funk-
tion in C: 
@     Sekunden seit dem 1.1.1970 0 Uhr GMT
H Stunde (00 bis 23)
I Stunde (01 bis 12)
k Stunde (0 bis 23)
l Stunde (1 bis 12)
M Minute (00 bis 59)
p PM oder AM
r Zeit, 12 Stunden (hh:mm:ss: AM/PM)
S Sekunden (00 bis 61)
T Zeit, 24 Stunden (hh:mm:ss)
X Zeit (H:M:S)
Z Zeitzone, oder nichts
a abgekürzter Wochentag
A ausgeschriebener Wochentag
b abgekürzter Monatsname

134



B ausgeschriebener Monatsname
c Datum und Zeit
d Tag im Monat
D Datum (mm/dd/yy)
h das gleiche wie b
j der Tag im Jahr
m die Zahl des Monats
U die Nummer der Woche, Sonntag als erster Wochentag
w die Zahl des Wochentag
W die Nummer der Woche, Montag als erster Wochentag
x Datum (mm/dd/yy)
y die letzten beiden Stellen der Jahreszahl
Y die Jahreszahl

%b die Dateigröße in 512 Byte Blöcken (aufgerundet) 
%c das Datum der letzten Statusänderung im Format der C ctime Funktion 
%Ck das Datum der letzten Statusänderung im Format der strftime Funktion; Para-

meter wie oben 
%d die Höhe der Datei im Verzeichnisbaum; Null bedeutet, daß die Datei Komman-

dozeilenargu ment ist 
%f der Name der getesteten Datei, ohne Verzeichnisse 
%g der Gruppenname der getesteten Datei oder die GroupID, wenn die Gruppe 

nicht eingetragen ist 
%G die GroupID 
%h die Verzeichnisnamen des Pfadnamen der getesteten Datei 
%H das Kommandozeilenargument (Test), mit dem die Datei gefunden wurde 
%i die Nummer der Inode der getesteten Datei 
%k die aufgerundete Größe der getesteten Datei in Kilobytes 
%l das Objekt, auf die ein symbolischer Link zeigt; leer, wenn die getestete Datei 

kein symbolischer Link ist 
%m die Zugriffsrechte als Oktalzahl 
%n die Anzahl der harten Links auf die getestete Datei 
%p der Pfadname der Datei 
%P der Pfadname und das Kommandozeilenargument (Test), mit dem die Datei ge-

funden wurde 
%s die Größe der getesteten Datei in Bytes 
%t die Zeit der letzten Änderung, im ctime Format 
%Tk die Zeit der letzten Änderung, im strftime Format (siehe oben) 
%u der Name des Eigentümers der getesteten Datei oder die UserID, wenn der Be-

nutzer nicht eingetragen ist 
%U Die UserID des Eigentümers der getesteten Datei 

-ls 
zeigt das Verzeichnis in dem die getestete Datei gefunden wurde mit ls -dils an 

Operatoren: 

135



Die Optionen, Tests und Aktionen können mit Operatoren verknüpft werden. Die Bearbeitung 
erfolgt prinzipiell von links nach rechts. 
(Ausdruck) 

die Klammern fassen den Ausdruck zu einer Operation zusammen 
! Ausdruck 

ist wahr, wenn der Ausdruck falsch ist 
-not Ausdruck 

ist ebenfalls wahr, wenn der Ausdruck falsch ist 
Ausdruck1 Ausdruck2 

UND Verknüpfung; wenn Ausdruck1 wahr ist, wird Ausdruck2 bewertet (ausgeführt) 
Ausdruck1 -a Ausdruck2 

auch eine UND Verknüpfung 
Ausdruck1 -and Ausdruck2 

auch eine UND Verknüpfung 
Ausdruck1 -o Ausdruck2 

ODER Verknüpfung; Ausdruck2 wird bewertet (ausgeführt), wenn Ausdruck1 falsch ist 
Ausdruck1 -or Ausdruck2 

auch eine ODER Verknüpfung 

• fsck   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

G

• gpasswd   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• grep   

grep(1) Handbuchseite grep(1) 
Bezeichnung: 

grep - durchsucht Dateien nach Ausdrücken

Syntax: 
grep [-CVbchilnsvwxAnzahl] [-AB Anzahl] [Ausdruck |-f Adatei] [Datei...] 

Beschreibung: 
grep durchsucht die angegebenen Dateien (oder die Standardeingabe) nach einem Aus-
druck und gibt die entsprechenden Zeilen aus. Der Status von grep ist 0, wenn der Aus-
druck gefunden wurde und sonst 1. 

Als Ausdruck akzeptiert grep reguläre Ausdrücke mit den folgenden Steuerzeichen: 

c ein einzelner Buchstabe paßt auf sich selbst 
. ein Punkt paßt auf jeden Buchstaben außer auf das Zeilenende 
\? das dem Operator \? vorangehende Muster kann null oder einmal vorkommen 
* das dem Operator * vorangehende Muster kann 0 mal oder öfter vorkommen 
\+ das dem Operator \+ vorangehende Muster kann einmal oder öfter vorkommen 
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\| die durch den Operator \| verbundenden Argumente werden ODER verknüpft 
^ (Caret) paßt auf den Zeilenanfang 
$ paßt auf das Zeilenende 
\< paßt auf den Wortanfang 
\> paßt auf das Wortende 
[Buchsta-
ben]

paßt auf einen der in der Klammer stehenden Buchstaben; dabei können einzel-
ne Buchstaben, aber auch Bereiche in der Form von-bis angegeben werden; 
wenn der erste Buchstabe nach [ ein ^ ist, paßt der Ausdruck auf alle Buchsta-
ben, außer den Aufgeführten 

\( \) die Klammern fassen Ausdrücke zusammen; außerdem wird der auf den in 
Klammern eingeschlossene Teil des Musters passende Text markiert und mit ei-
nem folgenden \N Ausdruck referenziert (Tag) 

\N referenziert die auf das in der N-ten runden Klammern eingeschlossene Muster 
passende Zeichenkette. 

\ jedes der Sonderzeichen kann, durch einen \ (Backslash) eingeleitet, sich selbst 
suchen 

\b paßt auf kein Zeichen, sondern auf den Anfang oder das Ende eines Wortes 
\B symbolisiert den Raum innerhalb eines Wortes 
\w paßt auf alle alphanumerischen Zeichen [A-Za-z0-9] 
\W paßt auf alle nichtalphanumerischen Zeichen [^A-Za-z0-9] 

Optionen: 
-A Anzahl 

gibt Anzahl Zeilen Kontext nach jeder gefundenden Zeile aus 
-B Anzahl 

gibt Anzahl Zeilen Kontext vor jeder gefundenden Zeile aus 
-C 

gibt 2 Zeilen Kontext vor und nach jeder gefundenden Zeile aus 
-Anzahl 

gibt Anzahl Zeilen Kontext vor und nach jeder gefundenden Zeile aus 
-V 

gibt die Versionsnummer auf die Standardfehlerausgabe 
-b 

gibt die Position jeder gefundenen Stelle mit aus 
-c 

gibt nur die Gesamtzahl der gefundenen Stellen aus 
-f Adatei 

Adatei enthält die Ausdrücke, nach denen gesucht werden soll 
-h 

unterdrückt die Dateinamen vor jeder Fundstelle 
-i 

ignoriert Groß und Kleinschreibung 
-l 

gibt nur die Dateinamen mit Fundstellen aus 
-n 

gibt die Zeilennummer zu jeder Fundstelle aus 
-s 

(silent) keine Ausgabe außer Fehlermeldungen 
-v 
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gibt nur Zeilen aus, die den Ausdruck nicht enthalten 
-w 

gibt nur Zeilen aus, in denen der Ausdruck als komplettes Wort vorkommt 
-x 

gibt nur Zeilen aus, die den Ausdruck als ganze Zeile enthalten 

Beispiel: 
Mit dem Kommando 

grep '\( .... \).+\1' Handbuch.tex 

wird in der Datei Handbuch.tex nach Zeilen gesucht, in denen ein Wort mit vier Buch-
staben doppelt, aber nicht unmittelbar nach dem ersten vorkommt. 

• gunzip   

gzip(1) Handbuchseite gzip(1) 
Bezeichnung: 

gzip - komprimiert Dateien
gunzip - entkomprimiert Dateien
zcat - gibt komprimierte Dateien entkomprimiert auf stdout aus

Syntax: 
gzip [-cdfhLrtvV19] [Datei ...]

Beschreibung: 
gzip komprimiert Dateien mit dem LZ77 Lempel-Ziv Algorithmus. gzip erzielt erheblich bes-
sere Kompressionsraten als das mit dem LZW Algorithmus arbeitende compress Programm. 
Weil es sich ansonsten sehr ähnlich verhält, ist abzusehen daß es compress als Standardpa-
cker im Bereich der freien Software verdrängen wird. Mit gzip können auch Dateien ausge-
packt werden, die mit compress gepackt wurden. 

gzip ist kein Archivpacker wie lharc, arj oder pkzip 

gzip komprimiert einzelne Dateien, unabhängig davon ob die resultierende Datei tatsächlich 
kleiner ist, und ersetzt die Urdatei durch die komprimierte, indem es an den Dateinamen die 
Endung .z hängt. Beim Auspacken bleibt das Erstellungsdatum der Urdatei erhalten. 

Wenn gzip ohne Dateinamen aufgerufen wird, liest es von der Standardeingabe und schreibt 
auf die Standardausgabe. 

Wie bei compress kann auch gzip auf andere Namen gelinkt werden um bestimmte Aufgaben
zu erfüllen. 

Unter dem namen gunzip arbeitet es wie gzip -d, packt also komprimierte Dateien aus. Dabei 
kann es auch die von compress (ab Version 3.0) gepackten Dateien bearbeiten. gunzip erwar-
tet die Endung .z oder .Z an dem Dateinamen. Nach dem Auspacken bleiben die Zugriffsrech-
te und das Erstellungsdatum der Datei erhalten. 
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zcat schreibt die entkomprimierte Datei auf die StandardAusgabe und läßt die komprimierte 
Datei unberührt.

Optionen: 
-c 

schreibt die (ent)komprimierte Datei auf die Standardausgabe, anstatt die Datei zu erset-
zen 

-d 
(decompress) dekomprimiert die Datei (wie gunzip) 

-f 
(force) ersetzt bestehende Dateien mit Endung .z; normalerweise fragt gzip vor dem 
Überschreiben solcher Dateien nach 

-h 
(help) gibt eine Kurzhilfe zum Programm aus 

-L 
(license) gibt eine Kurzfassung des Lizenztextes aus 

-r 
(recursive) packt alle Dateien in den angegebenen Unterverzeichnissen 

-t 
(test) prüft die Integrität der angegebenen Datei 

-v 
(verbose) gibt den Kompressionsfaktor für jede Datei aus 

-V 
(Version) gibt die Versionsnummer des Programms aus 

-Ziffer 
bestimmt mit einer Ziffer von 1 bis 9 die Kompressionstiefe; 1 bedeutet schnell und 
schlecht komprimiert, 9 bedeutet langsam und optimal komprimiert 

• gzip   

s.o.

H

• head   

head(1) Handbuchseite head(1) 
Bezeichnung: 

head - schreibt den Anfang einer Datei auf die Standardausgabe

Syntax: 
head [Optionen] [Datei...]

Beschreibung: 
head schreibt die ersten (10) Zeilen von der Datei auf den Bildschirm. Wenn keine Datei oder
der - angegeben wird, liest head von der Standardeingabe. Wird mehr als eine Datei angege-
ben, so wird der Dateiname, in ==> und <== eingeschlossen, der Ausgabe vorangestellt. 
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Optionen: 
-c Anzahl 

gibt die angegebene Anzahl Bytes aus. Optional kann die Blockgröße durch einen der 
Zahl folgenden Buchstaben verändert werden: 
b       Blocks zu 512 Byte 
k Blocks zu 1 Kilobyte 
m Blocks zu 1 Megabyte 

-Nl 
gibt die ersten N Zeilen aus 

-q 
(quiet) unterdrückt die Ausgabe des Dateinamen 

-v 
(verbose) gibt die Dateinamen immer aus 

K

• kill   

kill(1) Handbuchseite kill(1) 
Bezeichnung: 

kill - schickt ein Signal an einen Prozeß

Syntax: 
kill [-Signal] ProzeßID
kill -l 

Beschreibung: 
kill wird oft benutzt, um außer Kontrolle geratene ("aufgehängte") Prozesse, die sich nicht 
mehr auf normale Art beenden lassen, zu terminieren (beenden). kill sendet dazu das Signal 
an den Prozeß ProzeßID. Standardwert ist SIGTERM (15) zum terminieren des Prozesses. Es 
können aber auch beliebige andere Signale gesendet werden. Weil das Signal SIGTERM nicht
von allen Programmen bearbeitet wird, wird ein Prozeß manchmal erst mit dem Signal SIG-
KILL (9) vom Kernel beendet. Der "normalen" Terminierung mit SIGTERM ist aber der Vor-
zug zu geben, weil dadurch dem Prozeß noch die Möglichkeit gegeben wird, die Bühne ge-
ordnet zu verlassen. Es können nur die eigenen Prozesse beendet werden. Nur der Superuser 
kann auch an die Prozesse anderer User Signale schicken. 

Optionen: 
-l 

Gibt eine Liste aller zur Verfügung stehenden Signale aus 
-Signal 

Das zu schickende Signal. Es kann sowohl als Zahl, als auch mit seinem symbolischen 
Namen angegeben werden. Wird kein Signal angegeben, so wird SIGTERM benutzt. 
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L

• ln   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• ls   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

M

• man   

man(1) Handbuchseite man(1) 
Bezeichnung: 

man - Formatieren und Anzeigen von Seiten des Online-Handbuches (man pages) 
manpath - Anzeigen des Benutzer-eigenen Suchpfades für Seiten des Online-Handbuches 
(man pages)

Syntax: 
man [-adfhktw] [-m system] [-p string] [-C config_file]
[-M path] [-P pager] [-S section_list] [section] name ...

Beschreibung: 
man formatiert Seiten aus dem Online-Handbuch und zeigt diese an. Diese Version unter-
stützt die MANPATH und (MAN)PAGER Umgebungsvariablen, so daß Sie ihre eigenen man 
pages verwenden können und selbst wählen können, welches Programm die formatierten Sei-
ten anzeigen soll. Wenn der Parameter section angegeben wird, so sucht man nur in dieser 
Sektion des Handbuchs. Sie können auch mit Hilfe von Kommando-Zeilen-Optionen oder 
Umgebungsvariablen die Reihenfolge angeben, in der die Sektionen nach Einträgen durch-
sucht werden und welche zusätzlichen Programme die Quelltexte bearbeiten sollen. Wenn der 
Parameter name das Zeichen / enthält, dann wird zunächst versucht, diese Datei zu bearbeiten.
Damit können Sie z.B. man ./foo.5 oder auch man /cd/foo/bar.1.gz eingeben.

Optionen: 
-C config_file 

bestimmt welche man.config-Datei als Steuerdatei verwendet wird. 
-M path 

bestimmt eine Liste von Verzeichnissen, die nach Handbuch-Seiten durchsucht werden. 
Wenn diese Option nicht angegeben ist, so wird die Umgebungsvariable MANPATH 
benutzt. Ist diese Variable nicht gesetzt, so wird diese Liste aus der Datei man.config er-
stellt. 

-P pager 
bestimmt welches Programm zur Anzeige der Handbuch-Seiten benutzt wird. Als de-
fault benutzt man /usr/bin/less -is Diese Option überschreibt die Umgebungsvariable 
PAGER 

-S section_list 
section-list ist eine durch Doppelpunkte getrennte Liste von Handbuch-Sektionen, die 
nach Handbuch-Seiten durchsucht werden soll. Diese Option überschreibt die Umge-
bungsvariable MANSECT 

-a 
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Als Default wird man beendet, nachdem es die erste Handbuchseite angezeigt hat, die 
gefunden wurde. Diese Option weist man an, alle Handbuch-Seiten anzuzeigen, die zu 
name, passen, nicht nur die erste. 

-d 
zeigt nicht die Handbuch-Seiten an, sondern gibt etliche Informationen zur Fehlersuche 
aus. 

-f 
ist äquivalent zu whatis 

-h 
gibt eine (einzeilige) Hilfe aus und beendet man. 

-k 
ist äquivalent zu apropos 

-m system 
bestimmt eine andere Menge von Handbuch-Seiten, die aufgrund des angegebenen Sys-
tem-Namen durchsucht werden sollen. 

-p string 
bestimmt die Abfolge von Präprozessoren, die vor nroff oder troff gestartet werden sol-
len. Nicht alle Installationen verfügen über alle Präprozessoren. Einige der Präprozesso-
ren und die dafür verwendeten Buchstaben sind: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind 
(v), refer (r). Diese Option überschreibt die Umgebungsvariable MANROFFSEQ 

-t 
benutzt /usr/bin/groff -Tps -mandoc um die Handbuch-Seite zu formatieren und leitet 
die Ausgabe weiter nach stdout. Die Ausgabe von /usr/bin/groff muß möglicherweise 
durch einen Filter weiterbearbeitet werden, bevor sie gedruckt werden kann. 

-w 
die Handbuchseiten werden nicht angezeigt, sondern die Fundorte der Seiten, die forma-
tiert oder angezeigt würden. Wenn kein Argument angegeben wurde, wird die Liste der 
Verzeichnisse ausgegeben, die von man nach Handbuch-Seiten durchsucht werden. 
Wenn manpath ein Link zu man ist, dann ist "manpath" äquivalent zu "man -w". 

• mkdir   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• mkfs   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• mknod  
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• mount   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• mv   

mv(1) Handbuchseite mv(1) 
Bezeichnung: 

mv - (move) verschiebt eine Datei oder benennt sie um

Syntax: 
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mv [Optionen] Quelle Ziel 
mv [Optionen] Quelle ... Verzeichnis 

Beschreibung: 
mv verschiebt eine oder mehrere Datei(en) bzw. Verzeichnis(se) oder benennt sie um. Ein 
Verzeichnis kann nicht über die Grenzen eines Dateisystems hinweg verschoben werden. 

Wenn mehrere Dateien verschoben werden sollen, muß das letzte Argument ein Verzeichnis 
sein. 

Optionen: 
-b 

sichert Dateien vor dem Überschreiben 
-f 

überschreibt existierenden Zieldateien rücksichtslos 
-i 

erwartet interaktiv eine Bestätigung vor dem Überschreiben existierender Zieldateien 
-u 

verschiebt Dateien nur, wenn sie neuer sind als die gleichnamigen Zieldateien 
-v 

meldet jede Aktion 

N

• newgrp   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

P

• passwd   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• paste   

paste(1) Handbuchseite paste(1) 
Bezeichnung: 

paste - fügt die Zeilen von zwei oder mehr Dateien horizontal zusammen

Syntax: 
paste [-s] [-d Liste] [Datei...]

Beschreibung: 
paste fügt die Zeilen mehrerer Dateien zusammen. Die Zeilen werden standardmäßig durch 
tab getrennt und die Ausgabe einer kompletten Zeile (das heißt die Ausgabe der entsprechen-
den Zeilen aller Dateien) wird mit einem Zeilenende abgeschlossen. 

Optionen: 
-d Liste 
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benutzt die Zeichen aus Liste zur Trennung der Zeilen aus den einzelnen Dateien beim 
zusammenfügen; Liste ist dabei ein Wort oder eine Zeichenkette aus beliebigen druck-
baren Zeichen oder den Sonderzeichen \n \t \\ und \0 für Zeilenende, Tabulator, Back-
slash oder Leerstring; wenn die Liste abgearbeitet ist, wird sie von vorne angefangen 

-s 
fügt alle Zeilen einer ganzen Datei zu einer Zeile zusammen; werden mehrere Dateien 
angegeben, so werden die Zeilen der nächsten Dateien als jeweils eine neue Zeile ange-
fügt 

• ps   

ps(1) Handbuchseite ps(1) 
Bezeichnung: 

ps - (process status) zeigt die Prozesse mit ihrem Status an

Syntax: 
ps [acefhjlmnrsuxS] [-t xx] 

Beschreibung: 
Mit ps lassen sich Daten über die Prozesse in der Prozeßtabelle anzeigen. Die Prozeßtabelle 
wird mit einer Titelzeile ausgegeben. Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

PID Die Process-ID des Prozesses 
PPID Die Parent Process ID des Prozesses 
UID Die User ID des Users, dem der Prozeß gehör 
USER Der Username des Users, dem der Prozeß geh 
PRI Die Priorität des Prozesses. Höhere Werte b höhere Priorität. 
NI Der Nice-Wert des Prozesses. Höhere Werte be geringere Priorität. 
SIZE Die Größe des Codes plus Daten plus Stack KiloByte 
TSIZE Die Größe des Codes in KiloByte. ELF Proz werden nicht korrekt dargestellt 
DSIZE Die Größe der Daten und Stack in Kilobyte Prozesse werden nicht korrekt 

dargestellt 
TRS Text Resident Size - Die größe des resident Code-Blocks in KiloByte 
SWAP Größe des ausgelagerten Bereichs des Tasks 
D Größe der als Dirty markierten Speicherseiten 
LIB Größe der Library-Speicherseiten - Funktion nicht bei ELF-Prozessen. 
RSS Die Größe des physikalische Speichers, den das Programm benutzt. Für ELF-

Format werden hier auch die Libraries mitgezählt, bei a.out Format nicht. 
SHARE Die Größe der benutzten Shared-Libraries des Prozesses. 
STAT Der Status des Prozesses. Das kann entweder ein S für schlafend, D für unun-

terbrechbar schlafend (dead), R für laufend (running) oder T für angehalten 
(traced). Dieser Angabe kann noch ein < für einen negativen Nice-Wert, ein N
für einen positiven Nice-Wert oder ein W für einen ausgelagerten Prozeß fol-
gen. (Das W funktioniert nicht richtig für Kernel-Prozesse) 

WCHAN Die Kernelfunktion, die der Task gerade nutzt. 
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TIME Die gesamte CPU-Zeit, die der Prozeß verbraucht hat, seit er gestartet wurde. 
%CPU Die CPU-Zeit, die der Prozeß seit dem letzten Bildschirm-Update verbraucht 

hat, dargestellt als Prozentsatz der gesamten CPU-Zeit. 
%MEM Der Anteil des Speichers, den der Task nutzt. 
COMMAND Das Kommando, mit dem der Prozeß gestartet wurde. 
TTY Die Terminalleitung des Prozesses. 
Es gibt zwei unterschiedliche Versionen von ps. Die eine greift direkt auf den Kernelspeicher 
zu, aus dem sie die Prozeßtabelle ausliest. Dazu braucht ps die Datei /etc/psdatabase, in der 
die Speicheradressen für die entsprechenden Kernelvariablen abgelegt sind. Diese Datei muß 
für jeden Kernel mit dem Kommando ps -U neu erzeugt werden. Bei größeren Veränderungen
am Kernel (in der Regel bei neuen Kernelversionen) wird auch ein Neuübersetzen von ps not-
wendig. Diese Version ist nicht mehr aktuell und wird unter Linux nicht mehr benutzt. 

Das neuere ps hat die gleiche Funktionalität und auch fast die gleichen Optionen, es arbeitet 
aber mit dem Prozeßdateisystem unter /proc. Dieses Dateisystem enthält Verzeichnisse für 
alle Prozesse des Systems, in deren Unterverzeichnissen und Dateien alle für ps interessanten 
Daten zu finden sind. Das ps Kommando bereitet diese Daten auf und zeigt sie dem Anwen-
der in genau der gleichen Weise an wie die andere Version. Der Vorteil der Methode mit dem 
Prozeßdateisystem besteht in der Unabhängigkeit von der Kernelversion. 

Optionen: 
a 

zeigt die Prozesse aller User 
c 

zeigt nur den Namen des Kommandos statt dem ganzen Pfad 
e 

zeigt die Prozeßumgebung (enviroment) 
h 

unterdrückt die Kopfzeile 
j 

jobs Format: PGID und SID 
l 

langes Format: FLAGS WCHAN NICE PRIO 
m 

zeigt Speichernutzung 
X 

zeigt EIP ESP TIMEOUT und ALARM 
n 

gibt numerische Werte für USER und WCHAN 
r 

zeigt nur die laufenden Prozesse 
s 

zeigt die Signale 
u 

zeigt die Besitzer der Prozesse 
f 

zeigt die Prozeßbaumstruktur 
x 

zeigt Prozesse, die von keinem Terminal kontrolliert werden 
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S 
addiert die Prozessorzeit der Kindprozesse zu den Eltern 

-t xx 
zeigt nur die Prozesse die von Terminal xx kontrolliert werden 

• pwd   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

R

• rm   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• rmdir   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

S

• split   

split(1) Handbuchseite split(1) 
Bezeichnung: 

split - spaltet eine Datei in mehrere kleinere

Syntax: 
split [-Zeilen] [-l Zeilen] [-b Bytes [bkm] [-C Bytes [bkm]] [Datei [Prefix]]

Beschreibung: 
split teilt eine Datei in mehrere Teile. Wenn keine weiteren Optionen gegeben sind, wird die 
Datei in Teile zu je 1000 Zeilen aufgeteilt. Die Ausgabe erfolgt in Dateien mit dem Namen 
Prefix oder x wenn kein Prefix angegeben wird. Danach folgen - je nach Menge der Teildatei-
en - alphabetisch sortierte Endungen (aa, ab, ac, ad, ...) Durch die streng alphabetische Rei-
henfolge können die einzelnen Teildateien später mit dem Befehl cat wieder zusammengebaut
werden 

cat xa* > Zieldatei 

Optionen: 
-Zeilen 

die Ausgabedateien sind Zeilen lang 
-l Zeilen 

die Ausgabedateien sind Zeilen lang 
-b Bytes[bkm] 

die Ausgabedateien sind Bytes lang; die optionale Endung setzt die Einheit auf: 
b       512 Byte Blöcke 
k 1 Kilobyte (1024 Byte) Blöcke 
m 1 Megabyte (1024 KByte) Blöcke 

-C Bytes[bkm] 
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schreibt so viele Zeilen wie möglich in die Ausgabedatei, ohne Bytes zu überschreiten; 
ist eine Zeile länger als Bytes, wird die Zeile auf mehrere Dateien aufgeteilt, bis der 
Rest weniger als Bytes lang ist; die Optionen bkm werden benutzt wie bei -b 

• su   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

T

• tac   

tac(1) Handbuchseite tac(1) 
Bezeichnung: 

tac - wie cat, nur umgekehrt

Syntax: 
tac [-br] [-s Trenner] [Datei...]

Beschreibung: 
tac arbeitet in vieler Hinsicht wie cat, es werden die einzelnen Felder der Datei zeilenweise 
ausgegeben, allerdings das letzte zuerst. Als Feldtrenner dient das Zeilenende, wenn kein an-
derer angegeben ist. Der Feldtrenner wird zu dem Feld gezählt, das er abschließt, also an des-
sen Ende ausgegeben.

Optionen: 
-b 

(before) der Feldtrenner wird zum darauffolgenden Feld gezählt, also an dessen Anfang 
ausgegeben. 

-r 
der Feldtrenner ist ein regulärer Ausdruck (in Verbindung mit der -s Option) 

-s Trenner 
benutzt Trenner als Feldtrenner 

• tail   

tail(1) Handbuchseite tail(1) 
Bezeichnung: 

tail - zeigt das Ende einer Datei

Syntax: 
tail [Optionen] [Datei...] 

Beschreibung: 
tail druckt die letzten (10) Zeilen einer Datei oder von der Standardeingabe, wenn keine Datei
angegeben wird. Ein einzelnes - anstelle eines Dateinamens meint ebenfalls die Standardein-
gabe. Werden mehrere Dateien angegeben, so wird das Ende jeder Datei mit dem Dateinamen 
eingeschlossen in ==> und <== eingeleitet. 
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Optionen: 
-c N 

zeigt N Bytes vom Ende der Datei. Der Anzahl kann eine Einheit folgen. Möglich sind: 
b       Blöcke mit 512 Bytes 
k Blöcke mit Kilobytes 
m Blöcke mit Megabytes 

-f 
(follow) gibt immer wieder das Dateiende aus, dadurch kann die Entwicklung einer 
wachsenden Datei beobachtet werden; diese Option funktioniert nur, wenn nur eine ein-
zige Datei angegeben ist 

-Nl 
gibt N Zeilen aus 

-q 
unterdrückt die Dateinamen zu Beginn der Ausgabe 

-v 
druckt immer die Dateinamen zu Beginn der Ausgabe 

• tar   

tar(1) Handbuchseite tar(1) 
Bezeichnung: 

tar - (tape archiver) verwaltet Dateiarchive

Syntax: 
tar [-Acdrtux] [+delete] [-b N] [-BgGhiklmMoOpPPsSvwWz]
[-C Verzeichnis] [-f Datei] [-F Datei] [-K Datei]
[-L Länge] [-N Datum] [-T Datei] [-V Name] [-X Datei] [0-7] [{lmh}]

Beschreibung: 
tar ist ursprünglich ein Tool zur Verwaltung von Bandarchiven. Das GNU tar kann aber auch
auf rohen Disketten oder in normalen Dateien Archive im tar Format anlegen und verwalten. 
Normalerweise werden Archive mit tar nicht komprimiert. Das GNU tar kann aber die Ein- 
und Ausgabe durch einen Kompressor leiten. Die neuen Versionen (ab 1.11.2) unterstützen so-
wohl compress als auch gzip. 

Linux kann alle SCSI Streamer und mit Kernelpatches auch QIC-02 Streamer betreiben. 
Wenn keine Datei und kein Gerät angegeben ist, versucht tar auf einen Streamer zuzugreifen. 
Je nach Konfiguration ist das meist /dev/tape oder /dev/rmt0. 

Optionen: 
Der erste Optionsblock erfordert einen von

-A 
hängt ein komplettes Archiv an ein anderes Archiv an 

-c 
erzeugt ein neues Archiv 

-d 
vergleicht das Archiv mit dem Dateisystem 
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-D Datei 
löscht die Datei aus dem Archiv (für Bandarchive nicht empfehlenswert) 

-r 
hängt Dateien an das Archiv an 

-t 
zeigt den Inhalt des Archivs 

-u 
ersetzt Dateien, die neuer als eine bereits archivierte Version sind. Ist eine Datei noch 
nicht archiviert, so wird sie eingefügt 

-x 
kopiert Datei oder alle Dateien aus dem Archiv 

Weitere Optionen

-b N 
setzt die Blockgröße auf Nx512 Bytes (Voreinstellung ist N=20) 

-B 
unterdrückt den Abbruch von tar beim Lesen unvollständiger Blöcke; zum Lesen von 
4.2BSD Pipes 

-C Verzeichnis 
wechselt während der Ausführung in das Verzeichnis, um von dort weitere Dateien zu 
archivieren 

-f Datei 
benutzt Datei oder das damit verbundenen Gerät als Archiv 

-F Datei 
bei mehrteiligen Archiven (Option -M) wird das Shellscript Datei ausgeführt, wenn das 
Medium voll ist 

-G 
erzeugt einen speziellen Eintrag für jedes archivierte Verzeichnis; spezielles GNU For-
mat (alt) 

-g 
erzeugt auch einen Eintrag für jedes Verzeichnis, auch spezielles GNU Format (neu) 

-h 
archiviert die referenzierten Dateien anstelle der Links 

-i 
ignoriert Blöcke mit Nullbytes im Archiv 

-k 
existierende Dateien werden nicht überschrieben 

-K Datei 
beginnt eine Aktion bei Datei im Archiv 

-l 
verhindert Archivierung von Dateien aus anderen Dateisystemen 

-L Länge 
wartet auf Medienwechsel nach Länge Bytes 

-m 
das Datum der letzten Änderung wird nicht mit archiviert 

-M 
das Archiv ist auf mehrere Medien verteilt (Multi-Volume) 

-N Datum 
archiviert nur Dateien, die neuer sind als Datum 
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-o 
benutzt das alte V7 tar-Format anstelle des ANSI Formates 

-O 
schreibt die Dateien in die Standardausgabe 

-p 
erhält die Zugriffsrechte der Dateien 

-P 
archiviert mit absoluten Dateinamen 

-R 
gibt zu jeder Meldung die Blocknummer des Archivblocks aus, von dem die Meldung 
verursacht wurde 

-s 
zeigt an, daß die Liste von Dateien im Argument die gleiche Reihenfolge hat, wie die 
Dateien im Archiv 

-T Datei 
holt die Namen der zu archivierenden Dateien aus Datei 

-v 
meldet jede Aktion 

-V Name 
erzeugt ein Archiv mit dem (internen) Label Name 

-w 
erwartet interaktiv Bestätigung jeder Aktion 

-W 
verifiziert die geschriebenen Daten im Archiv 

-X Datei 
liest aus der Datei Namen oder reguläre Ausdrücke von bzw. für Dateien, die nicht ar-
chiviert werden sollen 

-z 
erzeugt ein mit gzip komprimiertes Archiv 

-Z 
erzeugt ein mit compress komprimiertes Archiv 

-0..7lmh 
spezifiziert das Gerät und die Dichte des Speichermediums (für Diskettenarchive ohne 
Bedeutung); 0 ist der erste Streamer, 1 der zweite und so weiter; die Dichte (low, medi-
um, high) bestimmt den Bandtyp 

• tee  

tee(1) Handbuchseite tee(1) 
Bezeichnung: 

tee - verzweigt die Ausgabe auf eine Datei

Syntax: 
tee [-ai] [Datei...]

Beschreibung: 
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tee liest von der Standardeingabe und verzweigt die Ausgabe auf die Standardausgabe und 
Datei. Wird auf eine existierende Datei verzweigt, so wird sie überschrieben, anderenfalls 
wird sie angelegt. 

Optionen: 
-a 

die Datei wird nicht überschrieben, sondern die Ausgabe daran angehängt 
-i 

ignoriert Interrupt Signale 

U

• umask   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• umount   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• uncompress   
(siehe compress)

• useradd   
(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

• userdel   

(siehe Wichtige Unix Kommandos - nachfolgend)

W

• whatis   

whatis(1) Handbuchseite whatis(1) 
Bezeichnung: 

whatis - durchsucht die whatis Datenbank nach Programmnamen.

Syntax: 
whatis keyword ...

Beschreibung: 
whatis durchsucht eine Reihe von Datenbank-Dateien, die kurze Beschreibungen von Sys-
tem-Kommandos enthalten, nach Schlüsselworten und zeigt das Ergebnis auf der Standard-
Ausgabe an. Nur genaue Treffer werden angezeigt. 

whatis durchsucht nicht die ganze Datenbank nach dem Schlüsselwort, sondern nur die erste 
Spalte der Beschreibungszeile, die den Namen des Programms enthält, um das sich die Hand-
buchseite dreht. Die Beschreibungszeile der Handbuchseite des cp-Kommandos etwa lautet:

cp - kopiert Dateien
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whatis würde also beim Aufruf von whatis kopiert diese Zeile nicht als Suchtreffer werten, 
whatis cp hingegen wäre ein Treffer. 

Die whatis Datenbank wird mit dem Kommando makewhatis erstellt. 

Z

• zcat   

gzip(1) Handbuchseite gzip(1) 
Bezeichnung: 

gzip - komprimiert Dateien
gunzip - entkomprimiert Dateien
zcat - gibt komprimierte Dateien entkomprimiert auf stdout aus

Syntax: 
gzip [-cdfhLrtvV19] [Datei ...]

Beschreibung: 
gzip komprimiert Dateien mit dem LZ77 Lempel-Ziv Algorithmus. gzip erzielt erheblich bes-
sere Kompressionsraten als das mit dem LZW Algorithmus arbeitende compress Programm. 
Weil es sich ansonsten sehr ähnlich verhält, ist abzusehen daß es compress als Standardpa-
cker im Bereich der freien Software verdrängen wird. Mit gzip können auch Dateien ausge-
packt werden, die mit compress gepackt wurden. 

gzip ist kein Archivpacker wie lharc, arj oder pkzip 

gzip komprimiert einzelne Dateien, unabhängig davon ob die resultierende Datei tatsächlich 
kleiner ist, und ersetzt die Urdatei durch die komprimierte, indem es an den Dateinamen die 
Endung .z hängt. Beim Auspacken bleibt das Erstellungsdatum der Urdatei erhalten. 

Wenn gzip ohne Dateinamen aufgerufen wird, liest es von der Standardeingabe und schreibt 
auf die Standardausgabe. 

Wie bei compress kann auch gzip auf andere Namen gelinkt werden um bestimmte Aufgaben
zu erfüllen. 

Unter dem namen gunzip arbeitet es wie gzip -d, packt also komprimierte Dateien aus. Dabei 
kann es auch die von compress (ab Version 3.0) gepackten Dateien bearbeiten. gunzip erwar-
tet die Endung .z oder .Z an dem Dateinamen. Nach dem Auspacken bleiben die Zugriffsrech-
te und das Erstellungsdatum der Datei erhalten. 

zcat schreibt die entkomprimierte Datei auf die StandardAusgabe und läßt die komprimierte 
Datei unberührt.

Optionen: 
-c 
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schreibt die (ent)komprimierte Datei auf die Standardausgabe, anstatt die Datei zu erset-
zen 

-d 
(decompress) dekomprimiert die Datei (wie gunzip) 

-f 
(force) ersetzt bestehende Dateien mit Endung .z; normalerweise fragt gzip vor dem 
Überschreiben solcher Dateien nach 

-h 
(help) gibt eine Kurzhilfe zum Programm aus 

-L 
(license) gibt eine Kurzfassung des Lizenztextes aus 

-r 
(recursive) packt alle Dateien in den angegebenen Unterverzeichnissen 

-t 
(test) prüft die Integrität der angegebenen Datei 

-v 
(verbose) gibt den Kompressionsfaktor für jede Datei aus 

-V 
(Version) gibt die Versionsnummer des Programms aus 

-Ziffer 
bestimmt mit einer Ziffer von 1 bis 9 die Kompressionstiefe; 1 bedeutet schnell und 
schlecht komprimiert, 9 bedeutet langsam und optimal komprimiert 
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Wichtige Unix-Befehle
Befehle zum Umgang mit Dateien

cat

Der Befehl cat ist ein sehr häufig verwendetes Kommando, obwohl seine Aufgabe auf den ersten 
Blick geradezu trivial erscheint. 

cat gibt die Dateien, die ihm als Parameter mitgegeben wurden (oder, falls keine Dateien genannt 
wurden die Standard-Eingabe) auf der Standard-Ausgabe aus. In der Regel macht dieser Befehl also
nur Sinn, wenn er etwa in einer Pipe oder zusammen mit Umleitungen verwendet wird. 

Mit Umleitungen können Dateien in andere Dateien kopiert werden, oder auch mehrere Dateien in 
eine andere. 

Dazu kann cat mit Parametern noch verschiedene Aktionen mit den Dateien durchführen, wie etwa 
Zeilennummerierung, zusammenfassen von Leerzeilen zu einer Leerzeile uvm. 

Wichtige Parameter sind: 

-b 
Nummeriert alle nicht leeren Zeilen, beginnend mit 1 

-n 
Nummeriert alle Zeilen, beginnend mit 1 

-s 
Ersetzt aufeinanderfolgende Leerzeilen durch eine Leerzeile 

Beispiele: 

cat *.txt > Ergebnisdatei 

Kopiert alle Dateien, die mit .txt enden in die Datei Ergebnisdatei 

cat -n Datei 

Gibt den Inhalt der Datei mit Zeilennummern auf dem Bildschirm aus 

ln

Mit dem Befehl ln (link) können Links auf Dateien angelegt werden. Die grundlegende Aufrufform 
ist: 

ln [-s] existierende_Datei [Name_des_Links] 

Wenn der Schalter -s angegeben wird, so wird ein symbolischer Link erstellt, wenn nicht, so wird 
ein Hardlink angelegt. Wenn die existierende Datei nicht im aktuellen Verzeichnis liegt, dann kann 
der Name_des_Links weggelassen werden. Der Link erhält dann den gleichen Namen wie die exis-
tierende Datei. 
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cp

cp (copy) kopiert eine oder mehrere Dateien 

Syntax: 
cp [Optionen] Quelle Ziel
cp [Optionen] Quelle ... Verzeichnis 

Optionen: 
-a (archiv) das gleiche wie -dpr 
-b (backup) sichert Dateien im Zielverzeichnis vor dem Überschreiben 
-d (no-dereference) kopiert die Links und nicht die Dateien, auf die der Link zeigt 
-f (force) Dateien im Zielverzeichnis werden überschrieben, wenn es sie schon gibt 
-i (interactive) erwartet Bestätigung vor dem Überschreiben bereits existierender Dateien 
-l (link) macht Links anstelle von Kopien (nur bei normalen Dateien) 
-P (path) die Quelldateien werden mit Pfad relativ zum Zielverzeichnis kopiert 
-p (preserve) erhält die Zugriffsrechte und Eigentümer des Originals (nicht die SUID und 

SGID Bits) 
-r kopiert die Dateien der Unterverzeichnisse mit 
-s (symbolic link) macht symbolische Links anstelle von Kopien (absolute Pfadnamen) 
-u (update) überschreibt Ziel- nur durch neuere Quelldateien 
-x (one file-system) ignoriert Unterverzeichnisse, die in anderen Dateisystemen angesiedelt 

sind 
Im Gegensatz zum COPY-Befehl von DOS muß diesem Befehl immer ein Ziel angegeben werden. 
Sollen mehrere Dateien kopiert werden, so muß das Ziel ein Verzeichnis sein. 

mv

mv (move) verschiebt eine Datei oder benennt sie um 

Syntax: 
mv [Optionen] Quelle Ziel
mv [Optionen] Quelle ... Verzeichnis 

Beschreibung: 
mv verschiebt eine oder mehrere Datei(en) bzw.Verzeichnis(se) oder benennt sie um. Ein Ver-
zeichnis kann nicht über die Grenzen eines Dateisystems hinweg verschoben werden. 

Optionen: 
-b sichert Dateien vor dem Überschreiben 
-f überschreibt existierenden Zieldateien rücksichtslos 
-i erwartet interaktiv eine Bestätigung vor dem Überschreiben existierender Zieldateien 
-u verschiebt Dateien nur, wenn sie neuer sind als die gleichnamigen Zieldateien 

rm

rm (remove) löscht Dateien 

Syntax: 
rm [Optionen] Datei ... 
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Beschreibung: 
rm löscht Dateien. Normalerweise werden die Verzeichnisse nicht mitgelöscht. Wenn eine Da-
tei gelöscht werden soll, für die keine Schreibberechtigung besteht, muß der Befehl für diese 
Datei extra bestätigt werden. In Verzeichnissen, bei denen das Stickybit gesetzt ist, kann eine 
Datei nur von ihrem Eigentümer gelöscht werden. 

Optionen 
-f keine Nachfragen, keine Fehlermeldungen 
-i vor dem Löschen jeder Datei wird nochmal nachgefragt 
-r der Inhalt aller Unterverzeichnisse und die Verzeichnisse werden mitgelöscht 

Befehle zum Umgang mit Verzeichnissen

mkdir

Mit dem Befehl mkdir wird ein Verzeichnis neu angelegt. Die Aufrufform ist einfach: 

mkdir Verzeichnisname 

rmdir

Der Befehl rmdir löscht ein bestehendes Verzeichnis. 

rmdir Verzeichnisname 

Das Verzeichnis muß - wie unter DOS auch - leer sein, bevor es gelöscht werden kann. 

cd

Mit dem Befehl cd wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis gewechselt (change dir). Wie bei den bei-
den letzten Befehlen muß auch hier der Verzeichnisnae als Parameter angegeben werden. 

cd Verzeichnisname 

Wenn der Verzeichnisname weggelassen wird, so wechselt man in sein Heimatverzeichnis. 

pwd

Der Befehl pwd (Print Working Directory) gibt den Namen des aktuellen Verzeichnisses aus. Er 
wird ohne jeden Parameter benutzt. Heute wird dieser Befehl selten verwendet, da meist im Prompt 
der Verzeichnisname schon erscheint. Bei manchen Telnet- oder FTP-Verbindungen kann man ihn 
aber sehr gut brauchen um nicht die Orientierung zu verlieren. 

ls

Der Befehl ls (list) zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses an. 
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ls  [Optionen]%nbsp; [Pfad oder Dateinaen] 

Wird ls ohne Optionen aufgerufen, so zeigt es nur die Dateinamen und auch nur die, die nicht mit 
einem Punkt beginnen. 

Wird kein Pfad oder kein Dateinamen angegeben, so zeigt ls den Inhalt des aktuellen Verzeichnis-
ses, ansonsten den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses oder Informationen über die angegebene 
Datei. 

Wichtige Optionen sind: 

-l 
Gibt ein langes Listing aus, mit Zugriffsrechten, Anzahl der Hardlinks, Eigentümer, Gruppe, 
Größe, Datum der letzten Veränderung und Dateiname. 

-a 
Zeigt alle Dateien an, auch die, deren Namen mit einem Punkt beginnen. 

-d 
Zeigt Verzeichnisse wie normale Dateien anstelle ihres Inhalts. 

-i 
Zeigt die Nummer der I-Node zu jeder Datei 

-n 
Gibt die Benutzer und Gruppen mit ihren ID's anstelle der Namen aus 

-R 
Zeigt rekursiv den Inhalt aller Unterverzeichnisse 

-S 
Sortiert nach Größe 

-t 
Sortiert nach Zeit (letzte Veränderung) anstelle des Namens 

-u 
Sortiert nach letzter Zugriffszeit anstelle der Änderungszeit (zusammen mit Option -t) 

-c 
Sortiert die Dateien nach der Zeit der letzten Statusveränderung 

Wenn mehrere Optionen gesetzt werden sollen, so genügt ein Bindestrich, gefolgt von den Options-
buchstaben also etwa 

ls -litu 

um ein langes Listing mit den I-Node-Nummern zu bekommen, das nach dem Datum des letzten 
Zugriffs sortiert ist. 

Befehle für die Benutzerverwaltung

passwd

Der Befehl passwd (nicht zu verwechseln mit der Datei /etc/passwd) dient dazu, sein eigenes Pass-
wort zu verändern. Jeder User hat damit diese Möglichkeit, der Superuser kann damit aber auch das 
Passwort aller anderen User verändern. 
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Für den Normaluser, der sein Passwort ändern will, hat der Befehl passwd keinerlei Parameter, er 
wird einfach aufgerufen. Ein Normaluser wird zunächst nach seinem alten Passwort gefragt, bevor 
er es verändern darf. Das ist ein Schutzmechanismus, der verhindern soll, dass jemand eine offene 
Konsole eines Users dazu mißbraucht, das Passwort dieses Users zu verändern. Danach folgt die 
Eingabe des neuen Passworts, die nicht am Bildschirm dargestellt wird. Um Schreibfehler zu ver-
meiden muß dieses Passwort zweimal hintereinander fehlerfrei eingegeben werden. 

Der Superuser kann mit dem Befehl passwd auch die Passwörter anderer User ändern. Dazu muß er 
nach dem Befehl den Usernamen des Users als Parameter angeben, dessen Passwort er ändern will. 
Er wird NICHT nach dem alten Passwort gefragt, sondern darf das neue Passwort sofort eingeben. 
Meist wird ein Systemverwalter dieses Feature ja nützen um einem User, der sein Passwort verges-
sen hat, ein neues zu geben. 

su

Mit dem Befehl su (substitute user) kann ein User seine effektive UserID (EUID) verändern, sofern 
er das entsprechende Passwort für den User weiß, in den er sich "verwandeln" will. Die Aufrufform 
ist einfach

su [Username] 

Falls der Username weggelassen wird oder statt Username ein Bindestrich verwendet wird, so 
nimmt su an, dass sich der User in den Systemverwalter verwandeln will. 

Der Befehl su startet eine neue Shell, innerhalb der dann die neue UserID gilt. Mit dem Befehl exit 
kann diese Shell dann wieder beendet werden und man ist wieder der User, der man vor dem Aufruf
von su war. 

Der Systemverwalter kann mit su jede beliebige Identität annehmen, ohne nach einem Passwort ge-
fagt zu werden. Das erlaubt es ihm auch, sich in die Verwaltungsuser wie z.B. bin, daemon oder lp 
zu verwandeln, deren Passwörter gesperrt sind. 

newgrp

Der Befehl newgrp ändert die aktuelle Gruppe eines Users. Die Aufrufform: 

newgrp [Gruppenname] 

Wenn der Gruppenname weggelassen wird, so wird die voreingestellte Gruppe (der Eintrag des 
Users in der /etc/passwd-Datei) zur aktuellen Gruppe. Ansonsten wird die angegebene Gruppe zur 
aktuellen Gruppe. 

Damit ein User das Recht bekommt in eine Gruppe zu wechseln, muß er entweder Mitglied dieser 
Gruppe sein, d.h., sen Username muß in der Mitgliedsliste in /etc/group stehen oder - falls die Grup-
pe ein Passwort hat - muß er das Passwort der Gruppe kennen. Hat die Gruppe kein Passwort und 
der User ist nicht Mitglied der Gruppe, so wird ihm der Zugriff verweigert. 

158



gpasswd

Dieses Kommando dient dazu, Gruppen zu verwalten. Es darf nur vom Systemverwalter oder dem 
Gruppenverwalter einer Gruppe benutzt werden. 

gpasswd Gruppe 
Wechselt das Passwort der Gruppe. Entspricht dem passwd-Befehl. 

gpasswd -a User Gruppe 
Mit diesem Befehl kann der Gruppenverwalter den genannten User in die Gruppe aufnehmen.
Der User wird in die Mitgliedsliste der Gruppe aufgenommen. 

gpasswd -d User Gruppe 
Damit kann der Gruppenverwalter den genannten User aus der Gruppe ausschließen. Der User
wird aus der Mitgliedsliste der Gruppe gestrichen. 

gpasswd -R Gruppe 
Diese Option verbietet es, dass User mit dem newgrp-Kommando diese Gruppe als aktuelle 
Gruppe angeben. 

gpasswd -r Gruppe 
Mit diesem Befehl kann der Gruppenverwalter das Gruppenpasswort löschen. 

gpasswd -A User Gruppe 
Mit disem Befehl kann der Systemverwalter (root) einen User zum Gruppenverwalter erklä-
ren. 

gpasswd -M User Gruppe 
Mit diesem Befehl erklärt der Systemverwalter (root) einen User zum Mitglied einer Gruppe. 

chown

Mit dem Befehl chown kann der Systemverwalter eine oder mehrere Dateien einem anderen User 
übereignen, d.h. der andere User wird zum Eigentümer der Datei(en). Dieser Befehl kann nur vom 
Systemverwalter benutzt werden, es ist also nicht möglich, dass ein Normaluser seine eigenen Da-
teien einem anderen User übereignet. 

chown Username Datei(en) 

Optional kann dem Usernamen auch mit Punkt(.) oder Doppelpunkt(:) getrennt ein Gruppennamen 
folgen, dann erledigt chown gleich noch die Gruppenzugehörigkeit der Datei(en). Statt User- und 
Gruppennamen können auch User- und GruppenID benutzt werden. 

chown kennt den Parameter -R, mir dem ganze Unterverzeichnisbäume mit allen Dateien und Ver-
zeichnissen darin rekursiv bearbeitet werden. Der Befehl 

chown -R hans:users /home/hans 

würde also das Unterverzeichnis /home/hans und alle darin enthaltenen Dateien und Verzeichnisse 
dem User Hans und der Gruppe users zuordnen. 

chgrp

Wie chown, so funktioniert chgrp, nur dass dieser Befehl nur die Gruppenzugehörigkeit einer Datei 
oder mehrerer Dateien verändert. 
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chgrp Gruppenname Datei(en) 

Auch hier kann die Gruppe auch als GID angegeben werden, statt als Name. 

chgrp kennt wie chown den Parameter -R, der rekursiv ganze Verzeichnisse mt Inhalt bearbeitet. 

chgrp kann nur vom Systemverwalter oder dem Eigentümer der Dateien benutzt werden, die bear-
beitet werden sollen. Wenn ein Normaluser chgrp verwendet, so kann er die Dateien nur Gruppen 
zuordnen, denen er selber angehört. 

chmod

chmod setzt oder ändert die Zugriffsrechte einer oder mehrerer Dateien. Die Benutzung von chmod 
ist nur dem Eigentümer oder dem Systemverwalter (root) erlaubt. 

chmod Modus Datei(en) 

Die Zugriffsrechte werden als Modus bezeichnet. Der Modus kann entweder als (drei- oder vierstel-
lige) Oktalzahl oder durch Buchstabenkennungen angegeben werden. Bei Angabe als Oktalzahl le-
gen die letzten drei Ziffern jeweils die Rechte für den Besitzer, die Gruppe und die Anderen fest. 
Die einzelnen Bits der Oktalziffer stehen dabei für Lesen (4), Schreiben (2) und Ausführen (1). 
Der Modus 640 würde also dem Modusstring rw-r----- entsprechen. 

Es ist auch möglich, einzelne Rechte zu setzen, hinzuzufügen oder abzuziehen. Dafür werden die 
Rechte nach dem Schema 

ugoa =+- rwx 

gesetzt. Das bedeutet, dass zuerst ein u (user) oder ein g (group) oder ein o (other) oder ein a (all - 
alle drei) gesetzt wird. Dieses Zeichen wird gefolgt von einem = (Recht wird gesetzt), oder + (Recht
wird zugefügt) oder - (Recht wird abgezogen). Danach folgt ein r, w oder x. 

Wird der erste Teil (ugoa) weggelassen, so wird a (all) angenommen. 

Mit dieser Methode kann also zu den bestehenden Rechten z.B. ein Schreibrecht für ein Gruppen-
mitglied gesetzt werden, indem als Modus g+w angegeben wird. Ein +x würde der Datei Ausfüh-
rungsrecht für alle (User, Group und Other) vergeben. 

Auch chmod kennt den Parameter -R, der Verzeichnisse rekursiv bearbeitet. 

umask

Das umask-Kommando zeigt, bzw. verändert die Dateierzeugungsmaske, nach der berechnet wird, 
welche Zugriffsrechte eine neu erstellte Datei bekommt. 

umask [-S] [Maske] 

Wird umask ohne Parameter aufgerufen, so wird die aktuelle Maske ausgegeben. 

Wird umask mit dem Parameter -S aufgerufen, so wird die eingestellte Zugriffsberechtigung sym-
bolisch dargestellt etwa in der Form u=rwx,g=rx,o=rx. 
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Wird umask eine Maske als Parameter angegeben, so wird diese Maske in Zukunft verwendet, um 
die Zugriffsberechtigung neu angelegter Dateien festzulegen. Als Maske kommen zwei Formen in 
Betracht: 

1 Die oktale Form
In dieser Form errechnet sich die Maske durch die Formel
7-gewünschtes_Recht=Maske
Das rwx Recht (7) wäre also 0, das r-x Recht (5) demnach 2 usw. 

2 Die symbolische Form
In dieser Form werden die gewünschten Zugriffsrechte symbolisch eingegeben, in genau der
Form, die durch umask -S ausgegeben werden würde. Also nicht als Maske, sondern direkt 
als Zugriffsmodus. Die Form ist immer u=...,g=...,o=... wobei für ... die entsprechenden Wer-
te rwx, rx, oder ähnliches eingegeben werden müssen. Soll kein Recht gesetztwerden folgt 
dem Gleichheitszeichen nichts. (u=rwx,g=,o=) 

Das Ausführungsrecht (x) sollte in jedem Fall immer mindestens für den Eigentümer (u) gesetzt 
sein, da sonst die Verzeichnisse, die er erstellt, von ihm selbst nicht durchsucht werden können. 
Normale Dateien bekommen, auch wenn das x-Recht gesetzt ist dieses Recht nicht, wenn sie neu 
angelegt werden. 

useradd

Mit diesem Befehl können neue User angelegt werden. 

useradd   [-c  Kommentar]  [-d  Homeverzeichnis] 
[-e  expire_date]  [-f  inactive_time] 
[-g  Standardgruppe]  [-G  Gruppe[,...]] 
[-m]  [-s  Shell] 
[-u  UID]  Username 

Die einzelnen Optionen bedeuten: 

-c  Kommentar 
Das Kommentarfeld in /etc/passwd 

-d  Homeverzeichnis 
Das Heimatverzeichnis des neuen Users. Wenn diese Angabe weggelassen wird, so wird das 
Verzeichnis mit dem Usernamen im Verzeichnis /home angenommen. 

-e  expire_date 
Das Datum, an dem der eue Useraccount ungültig wird. Es muß im Format MM/TT/JJ einge-
geben werden. 

-f  inactive_time 
Die Anzahl der Tage nachdem ein Passwort ungültig wurde bis zur endgültigen Sperrung des 
Accounts. Ein Wert von -1 schaltet dieses Feature ab. -1 ist auch der voreingestellte Wert, 
wenn dieser Parameter weggelassen wird. 

-g  Standardgruppe 
Der Name oder die Nummer der Standard-Gruppe, der der User angehören soll. Der voreinge-
stellte Wert ist 1 

-G  Gruppe 
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Die Namen weiterer Gruppen, denen der User angehören soll. Die Namen werden dabei durch
Kommas ohne Leerzeichen getrennt. 

-m 
Das Homeverzeichnis des Users wird angelegt, sofern es noch nicht existiert. Der Inhalt des 
Verzeichnisses /etc/skel wird in das neu erstellte Homeverzeichnis kopiert. Dieser Parameter 
muß angegeben werden, sonst wird kein Verzeichnis erstellt. 

-s  Shell 
Die Startshell des neuen Users. Voreingestellt ist /bin/bash. 

-u  UID 
Die UserID, die der neue User bekommen soll. Wenn diese Angabe weggelassen wird errech-
net sich das Programm die erste freie UserID, die größer als 99 und größer als die aller ande-
ren User ist. 

Username 
Der Login-Name des neuen Users. 

Die meisten Angaben dieses Programms können also weggelassen werden, weil das Programm 
sinnvolle voreingestellte Werte hat. 

userdel

Mit diesem Befehl können bestehende Useraccounts endgültig gelöscht werden. 

userdel   [-r]   Username 

Wird der Parameter -r angegeben, so wird das Homeverzeichnis des Users samt aller darin enthalte-
nen Dateien auch gelöscht. 

Spezielle Befehle für den Systemverwalter

mknod

Der Befehl mknod erstellt special-files also block- oder zeichenorientierte Geräte oder named pipes.

Um eine Gerätedatei anzulegen wird der Befehl mknod zusammen mit dem Namen der zu erstellen-
den Datei, einem b (blockorientiert) oder c (zeichenorientiert) und der Major- und Minornummer 
benutzt. Falls also z.B. durch ein Versehen die Gerätedatei der ersten seriellen Schnittstelle gelöscht
wurde, genügt das Wissen um die notwendige Majornummer (4) und MinorNummer (64) um die 
Datei wie folgt wieder anzulegen: 

mknod /dev/ttyS0 c 4 64 

Wenn eine named pipe angelegt werden soll fällt die Angabe der Major- und Minornummer weg 
und statt b oder c wird ein p verwendet. 

mknod MeinePipe p 
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mount

Alle Dateien, die in einem Unix-System erreichbar sind, sind in einem großen Dateibaum angeord-
net, der im Wurzelverzeichnis / gründet. Diese Dateien können auf verschiedenen Geräten (Partitio-
nen, Laufwerken) liegen. Der mount-Befehl dient dazu, ein Dateisystem eines bestimmten Geräts in
den großen Dateibaum zu montieren. Umgekehrt kann mit dem umount-Befehl dieses Dateisystem 
wieder abgehängt werden. 

Die Standard-Form des mount-Kommandos ist 

mount [-t Filesystemtyp] Gerätedatei Zielverzeichnis 

Das weist den Kernel an, das Dateisystem vom Typ Filesystemtyp, das sich auf dem Gerät befindet, 
welches durch Gerätedatei beschrieben wird, in das Verzeichnis Zielverzeichnis einzuhängen. Die 
vorherigen Inhalte des Verzeichnisses (sofern es welche gab) und Eigentümer sowie Modus von 
Zielverzeichnis werden unsichtbar solange das Filesystem gemountet bleibt. Der Pfadname Zielver-
zeichnis zeigt jetzt auf die Wurzel des Dateisystems auf der Gerätedatei. 

Es existieren drei Formen des Aufrufs, die mount dazu bringen, nichts zu mounten: 

mount -h 
gibt einen kurzen Hilfetext aus 

mount -V 
gibt eine Versionsinformation aus 

mount [-t Filesystemtyp] 
listet alle gemounteten Dateisysteme auf, wenn die -t Filesystemtyp Option benutzt wurde, 
dann werden nur die gemounteten Dateisysteme dieses Typs aufgelistet. 

In der Regel werden die Geräte über ihre Gerätedateien im Verzeichnis /dev angesprochen, Ausnah-
men gibt es bei NFS-Dateisystemen (NFS - Network File System) die in der Form 
Rechnername:Verzeichnispfad angegeben werden. 

In der Datei /etc/fstab können zusätzliche Informationen stehen, die das mounten von Laufwerken 
vereinfachen. Normalerweise stehen dort alle Laufwerke, die beim Systemstart gemountet werden 
sollen, samt der Angabe des Dateisystemtyps und des Zielverzeichnisses. Diese Datei wird auf drei 
verschiedene Arten vom mount-Befehl benutzt. 

i Das Kommando
mount -a [-t Filesystemtyp]
das üblicherweise beim booten aufgerufen wird, mountet alle Dateisysteme, die in der 
Datei /etc/fstab angegeben sind. (Außer denen, die mit der Option noauto versehen sind. 
Wird die Option -t Filesystemtyp verwendet, so werden alle Dateisysteme des angegebenen 
Typs gemountet. 

ii Wenn ein Dateisystem gemountet werden soll, über das Angaben in der Datei /etc/fstab ste-
hen (auch die mit der Option noauto), so reicht die Angabe der Gerätedatei oder des Zielver-
zeichnisses beim mounten von Hand. 

iii Normalerweise kann nur der Systemverwalter mounten, ist aber in der Datei /etc/fstab bei ei-
nem Dateisystem die Option user gesetzt, so kann jeder Normaluser dieses Dateisystem 
mounten. Das ist insbesondere für Wechselmedien (Disketten, CDRom, Zip-Disk o.ä.) inter-
essant. Steht z.B. in der Datei /etc/fstab die Zeile
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/dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto
so kann jeder Normaluser eine CD mounten, indem er den Befehl 
mount /cdrom
oder
mount /dev/cdrom
eingibt. Mit der Option user kann dann nur derjenige User das Dateisystem wieder umoun-
ten, der es gemountet hat. Ist as nicht gewünscht, so kann statt user users angegeben wer-
den, dann können alle User das Dateisystem wieder abhängen, auch wenn sie es nicht selbst 
gemountet haben. 

Jedes Dateisystem, das gemountet wurde wird vom mount-Befehl in die Datei /etc/mtab eingetra-
gen. Diese Datei enthält also immer eine Liste aller gemounteten Dateisysteme. ACHTUNG: Diese 
Datei ist nicht dazu geeignet, sie von Hand zu editieren, nur der mount-Befehl (und der umount-Be-
fehl) sollte sie verändern. 

umount

Das umount (Vorsicht: nicht unmount) Kommando hängt gemountete Laufwerke oder Partitionen 
wieder aus dem Dateibaum ab. Das abzuhängende Dateisystem wird entweder über seine Geräteda-
tei oder über das Verzeichnis angesprochen, in das das Gerät gemountet ist. 

Also wenn wir beispielsweise das Gerät /dev/hda6 im Verzeichnis /usr/local gemountet hätten (mit 
dem Befehl mount /dev/hda6 /usr/local), können wir es entweder mit 

umount /dev/hda6 

oder mit 

umount /usr/local 

wieder abhängen. 

Zu beachten ist dabei, dass das Gerät nicht beschäftigt (busy) sein darf, wenn es abgehängt werden 
soll. Falls also noch Dateien dort geöffnet sind oder ein Prozess das Verzeichnis als aktuelles Ar-
beitsverzeichnis hat, dann bricht das umount-Kommando mit einer Fehlermeldung ab. 

Wie das mount-Kommando, so kann auch umount alle gemounteten Dateisysteme (oder alle eines 
bestimmten Typs) auf einmal abhängen, indem der Parameter -a und -t Dateisystemtyp verwendet 
werden. 

Um herauszubringen, welche Dateisysteme wohin gemountet sind, benutzt umount auch die 
Datei /etc/mtab. 

fsck

fsck wird benutzt, um Unix-Dateisysteme auf Fehler zu überprüfen und optional aufgetretene Fehler
zu reparieren. Die Aufrufform ist 

fsck [ -Optionen ] Gerätedatei 
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In der Regel ist das fsck Programm nur ein Frontend für weitere Check-Programme, die speziell für 
das jeweilige Dateisystem gemacht sind. Nachdem ja verschiedene Dateisystemtypen gleichzeitig 
benutzt werden können, gibt es für jedes eine spezielle Version wie z.B. fsck.xiafs, fsck.ext2 oder 
fsck.minix. 

Die verwendeten Optionen sind daher meist abhängig vom verwendeten Dateisystemtyp. Gemein-
sam sind die folgenden Optionen: 

-A 
Das fsck-Programm ließt die Datei /etc/fstab und versucht alle Dateisysteme (die als Eintrag 
im letzten Feld keine 0 haben) zu überprüfen. Dabei wird das Wurzeldateisystem als erstes ge-
checkt, sofern nicht die Option -P gesetzt ist (siehe unten). Danach werden die Dateisysteme 
in der Reihenfolge überprüft, die das letzte Feld in der Datei /etc/fstab festlegt. Sollten mehre-
re Dateisysteme die gleiche Nummer aufweisen, so versucht fsck die Überprüfung parallel 
durchzuführen. 

-R 
Im Fall, dass die -A Option gesetzt ist, so wird die Überprüfung des Wurzeldateisystems ge-
strichen, falls es schon read-write gemountet ist. 

-N 
Keine Veränderungen werden am Dateisystem durchgeführt, es wird nur gecheckt und ge-
zeigt, was geändert werden würde, enn diese Option nicht gesetzt wäre. 

-P 
Wenn die -A Option gesetzt ist, so wird das Wurzeldateisystem parallel mit den anderen Da-
teisystemen überprüft. Das ist keine gute Idee und sollte möglichst nicht angewendet werden, 
es sei denn, es wäre aus bestimmten Gründen unvermeidlich. 

-s 
Führt alle Dateisystemüberprüfungen hintereinander durch, auch wenn die Dateisysteme alle 
die gleiche Reihenfolgenangabe (2) in der Datei /etc/fstab angegeben haben. Sinnvoll, wenn 
das fsck-Programm im interaktiven Modus läuft. 

-a 
Automatisches Reparieren ohne jede Nachfrage. Vorsicht mit dieser Option ist angesagt, man 
wird nie gefragt, ob eine Veränderung durchgeführt werden soll. 

-r 
Interaktive Reperatur der Dateisysteme. Jede Veränderung wird nachgefragt. 

mkfs

Der Befehl mkfs (Make Filesystem) legt ein neues Dateisystem auf einem Gerät an. Wie schon der 
fsck-Befehl, so ist auch mkfs nur ein Frontend für die verschiedenen Dateisystemtypen, die Linux 
zur Verfügeng stellt. Die eigentlichen Befehle heißen dann wieder mkfs.ext2, mkfs.minix oder 
mkfs.xiafs. 

Die Aufrufform ist

mkfs [-t Dateisystemtyp] [Dateisystemspezifische Optionen] Gerätedatei [Blocks] 

Mit dem Parameter -t Dateisystemtyp kann angegeben werden, welches Dateisystem angelegt wer-
den soll, wird der Parameter weggelassen, so wird das voreingestellte Dateisystem (ext2) angelegt. 
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Die Angabe der Blocks kann benutzt werden, um weniger Blocks als vorhanden zu nutzen, wird sie 
weggelassen, so werden alle Blocks der Partition benutzt. 

Die dateisystemspezifischen Optionen sind für alle verwendeten Dateisysteme unterschiedlich, hier 
ein paar wichtige für das ext2 Dateisystem: 

-b Blockgröße 
Gibt die Größe der Blocks in Byte an. Voreingestellt ist 1024 

-c 
Check. Überbrüft die Partition auf schlechte Blöcke, bevor das Dateisystem angelegt wird. 
Achtung: Diese Überprüfung dauert lange. 

-N Zahl der I-Nodes 
Ermöglicht es die Anzahl der anzulegenden I-Nodes direkt einzugeben. Nur nötig, wenn ein 
Dateisystem z.B. verwendet wird, um ausschließlich sehr viele sehr kleine Dateien aufzuneh-
men. Normalerweise werden eine vernünftige Menge I-Nodes erstellt ohne diese Angabe. 
(Die Anzahl der I-Nodes ist automatisch auch die maximale Anzahl Dateien, die das Dateisys-
tem aufnehmen kann). 

-m Prozent der Blöcke, die für den Systemverwalter reserviert werden sollen 
Das ext2 Dateisystem ermöglicht es, eine bestimmte Prozentzahl von Blöcken für den Sys-
temverwalter zu reservieren. Daß verhindert z.B. dass einzelne User eine Plattevollständig 
vollschreiben und damit das System lahmlegen. Der voreingestellte Wert ist 5 Prozent. 

-L Volume-Label 
Erstellt ein Volume-Label (Name) für die Partition 
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