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Übungsblatt Praxis 0 - Bash

Kurze Einführung in die Bash-Programmierung
Wichtige Befehle
Nachfolgende Befehle können in der Bash (Bourne-again-Shell) ausgeführt werden.

Befehl Erklärung Beispiele

man zeigt Hilfeseiten zu einem Befehl an
Taste q beendet das Programm

man bash
man find

cd wechselt das aktuelle Verzeichnis cd ../docs
pwd gibt das aktuelle Verzeichnis aus pwd

ls listet Verzeichnisse/Dateien auf ls
ls -al

mkdir erstellt ein neues Verzeichnis mkdir foo
rmdir löscht ein leeres Verzeichnis rmdir foo
touch erzeugt eine leere Datei touch bar.txt

cp kopiert Dateien bzw. Verzeichnisse (-r ) cp file.txt ../shared/dir
cp -r ./dir ../shared/dir

rm löscht Dateien bzw. rekursiv Verzeichnisse (-r ) rm file.txt
rm -r ../shared/dir

mv verschiebt (umbenennen) Dateien bzw. Verzeichnisse mv bar.txt foobar.txt
mv dira dirA

echo gibt den angegebenen Text aus echo "Hello World"
cat zeigt den Inhalt einer Datei an cat bar.txt

wc zählt Bytes/Wörter/Zeilen in einer Datei
zählt nur Anzahl der Zeilen-l

wc bar.txt
wc -l bar.txt

sort gibt den Inhalt einer Datei sortiert aus sort bar.txt
cut selektiert Spalten einer Komma-separierten Datei cut -d ",f 1 bar.csv

grep durchsucht Datei(en) nach einem Muster grep "Muster"bar.txt
grep "Muster"*.txt

find sucht Dateien bzw. Verzeichnisse find ./music -iname "*.mp3type f
find ./ -name "*.logexec rm {} \;

Pfadangaben
Eine Pfadangabe besteht aus einer Folge von Verzeichnisnamen, die den Weg zum Ziel eindeutig
beschreiben. Die einzelnen Elemente werden durch ein / von einander getrennt (In Windows
wird das Zeichen \\ als Pfadtrenner verwendet). Das aktuelle Verzeichnis wird mit . abgekürzt
und das Verzeichnis eine Ebene höher mit ... Das Startverzeichnis (home) des Benutzers hat
das Kürzel ~. In UNIX gibt es das Wurzelverzeichnis (root) unter dem alle anderen Verzeichnisse
eingebunden sind, dieses wird mit / bezeichnet.
Absolute Pfadangaben starten immer im Wurzelverzeichnis und beginnen daher mit /.
Relative Pfadangaben sind relativ zum aktuellen Verzeichnis und starten entweder mit . oder
.. bzw. mit der Angabe eines Elementes im aktuellen Verzeichnis.

https://manpages.debian.org/man.1.en.html
https://manpages.debian.org/pwd.1.en.html
https://manpages.debian.org/ls.1.en.html
https://manpages.debian.org/mkdir.1.en.html
https://manpages.debian.org/rmdir.1.en.html
https://manpages.debian.org/touch.1.en.html
https://manpages.debian.org/cp.1.en.html
https://manpages.debian.org/rm.1.en.html
https://manpages.debian.org/mv.1.en.html
https://manpages.debian.org/echo.1.en.html
https://manpages.debian.org/coreutils/cat.1.en.html
https://manpages.debian.org/wc.1.en.html
https://manpages.debian.org/sort.1.en.html
https://manpages.debian.org/cut.1.en.html
https://manpages.debian.org/grep.1.en.html
https://manpages.debian.org/find.1.en.html
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Datei-Umleitung und Pipes
Viele Befehle lesen Daten direkt von der Standard-Eingabe (Tastatur) und schreiben die Ergebnis-
se in die Standard-Ausgabe (Bildschirm). Die Kanäle Standard-Eingabe und Standard-Ausgabe
können umgelenkt werden:

Standard-Ausgabe in Datei

Die Ausgabe eines Befehls wird statt auf dem Bildschirm in eine Datei geschrieben: BEFEHL >
DATEI

$ echo "Hello World" > file.txt
$ cat file.txt
Hello World
$

Existiert die Datei schon, wird der Inhalt gelöscht und dann der neue Inhalt in die Datei geschrie-
ben.

Standard-Ausgabe an Datei anhängen

Die Ausgabe eines Befehls wird statt auf dem Bildschirm ans Ende einer Datei geschrieben:
BEFEHL >> DATEI

$ echo "Bye World" >> file.txt
$ cat file.txt
Hello World
Bye World
$

Standard-Eingabe von Datei

Die Eingabe eines Befehls wird statt von der Tastatur aus einer Datei gelesen: BEFEHL < DATEI

$ wc -l < file.txt
2
$

Befehle mittels Pipes verbinden

Die Ausgabe eines Befehls wird als Eingabe eines weiteren Befehls verwendet: BEFEHL1 |
BEFEHL2

$ cat file.txt | wc -l
2

Variablen und Kontrollstrukturen
Im Folgenden wird an kurzen Beispielen die Verwendung von Variablen und Kontrollstrukturen
gezeigt. Es empfiehlt sich komplexere Befehlsabfolgen in einer separaten Datei, einem Bash-
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Skript, zu speichern. Ein Bash-Skript sollte immer die Endung .sh besitzen und mittels des
Befehls chmod a+x yourScript.sh ausführbar gemacht werden. Das ausführbare Skript kann
dann durch die Eingabe von ./yourScript.sh oder bash yourScript.sh aufgerufen werden.
Innerhalb eines Skriptes kann mit $1, $2 usw. auf die einzelnen Parameter zugegriffen werden.
Die erste Zeile eines Bash-Skriptes sollte folgenden Aufbau besitzen:
#!/bin/bash

...

Variablen und Arithmetik

$ a=$(echo "Hello World!") # Ausgabe eines Befehls in einer Variablen
speichern
$ echo $a
Hello World!
$ a=2
$ b=$(expr $a \* 5 + 3) # Integer-Arithmetik
$ echo $b
13
$

For-Schleife

for color in red green blue; do
echo "$color"

done

for f in $(find ./ -name "*.txt")
do

echo "$f"
done

If-Then-Else-Anweisung

t=1
if [ "$t" -lt 1 ]; then

echo "t<1"
elif [ "$t" -gt 1 ]; then

echo "t>1"
else

echo "t=1"
fi

str="Target"
if [ "$str" == "Target" ]
then

echo "Equal"
fi

While-Schleife
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counter=0
while [ "$counter" -lt 10 ]; do

echo "Iteration: $counter"
counter=$(expr "$counter" + 1)

done

Tutorials und Referenzen
■ https://www.shellscript.sh/
■ http://linuxconfig.org/Bash_scripting_Tutorial
■ http://www.ss64.com/bash/

Aufgabe 0.1: Erste Schritte
Öffnen Sie eine Shell (Kommandozeile) auf einem UNIX- oder Linux-Rechner.

[cp4711@l01p32 ~]$

Der Prompt (bis zum Dollar-Zeichen) besteht aus: Login-Name, Rechnername und dem aktu-
ellen Verzeichnis. Das Zeichen ~ (Tilde-Zeichen) ist dabei eine Abkürzung und steht für Ihr
Startverzeichnis.

 Hinweis: Jede Eingabe in der Kommandozeile startet ein neues Programm. Die Parame-
ter für das Programmwerden jeweils mit Leerzeichen von einander getrennt, z.B. ls -l
startet das Programm /bin/ls (da das Verzeichnis /bin in der Environmentvariablen
PATH enthalten ist) mit dem Parameter -l. Dadurch wird der Inhalt des aktuellen
Verzeichnisses im ausführlichen Format ausgegeben.

 Hinweis: Mit der Pfeil nach oben Taste können Sie die letzten Befehle in der Shell
wiederholen und editieren. Mit der Tabulator Taste wird z.B. ein Dateiname automatisch
vervollständigt.

Erstellen Sie im Startverzeichnis das Verzeichnis bs und darin das Verzeichnis sheet0. Sie
sollten immer für jedes Aufgabenblatt ein separates Verzeichnis erzeugen. Kopieren Sie die zum
aktuellen Aufgabenblatt gehörige .zip-Datei in dieses Verzeichnis und entpacken Sie die Datei
mit dem Befehl unzip.
Die .zip-Datei muss mittels curl aus der TUHH-Cloud geladen werden:

$ curl https://cloud.tuhh.de/index.php/s/gFRceqfsYm4s5DQ/download --output
sheet0.zip
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed
100 10150 100 10150 0 0 45927 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 46136
$ ls
sheet0.zip

https://www.shellscript.sh/
http://linuxconfig.org/Bash_scripting_Tutorial
http://www.ss64.com/bash/


BetriebssystemeBetriebssysteme
Sommersemester 2022Sommersemester 2022

Prof. Dr. V. Turau | Institut für Telematik (E–17)Prof. Dr. V. Turau | Institut für Telematik (E–17) TU
H

H
TU

H
H

5555

A
uf

ga
be

nb
la

tt

A
ufgabenblatt

0 0

Aufgabe 0.2: Dateioperationen
In der zur Übung gehörigen .zip-Datei befindet sich ein Verzeichnisbaum mit einigen Stu-
dierendendaten, auf denen in dieser Übung gearbeitet werden soll. Das Hauptverzeichnis ist
uni. Darunter befinden sich die Verzeichnisse vorlesungen und studierende. Im Verzeichnis
studierende befinden sich die Unterverzeichnissen aiw, et, cs und iiw. Darin befindet sich
jeweils für jeden Studierenden eine Datei, der in dem jeweiligen Studiengang eingeschrieben
ist. Die Dateien haben folgende Namenskonvention nachname.dat. Dabei gehen wir davon aus,
dass jeder Nachname nur einmal vorkommt. Im Verzeichnis vorlesungen/bs befindet sich eine
Textdatei mit den Ergebnissen einer Klausur für die Vorlesung Betriebssysteme.
Lösen Sie diese Aufgabe direkt aus der Shell und bleiben Sie bei der Ausführung der Befehle
immer im Verzeichnis bs/sheet0.

1. Auf den Studierendendaten müssen einige Updates vorgenommen werden. Erzeugen Sie
hierfür eine Sicherheitskopie des Verzeichnisbaums uni und arbeiten Sie auf dieser Kopie.

2. Für jeden Studierenden ist in den Unterverzeichnissen von studierende eine Datei an-
gelegt. Im Folgenden sollen an zwei Dateien Änderungen vorgenommen werden. Zuerst
müssen Sie die betreffenden Dateien finden.

■ Der Student Arne Rotbauer hat sein Studium beendet. Löschen Sie seine Datei manuell.
■ Herr Mustermann hat geheiratet und heißt nun Herr Musterfrau. Benennen Sie seine

Datei um.

3. Aufgrund früherer Änderungen sind für einige Studierende Kopien erzeugt worden. Diese
Kopien haben statt der üblichen Dateiendung .dat die Dateiendung .copy. Suchen und
löschen Sie diese durch geschickte Verwendung von find -exec.

4. Nachdem die Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, löschen Sie die Originaldaten und
verschieben Sie die überarbeiteten Daten in das ursprüngliche Verzeichnis.

Aufgabe 0.3: Abfragen
Auf den Studierendendaten sollen nun Abfragen mit Hilfe von Shell-Skripten durchgeführt
werden.

1. Wie viele Studierende studieren in den einzelnen Studiengänge? (Hilfreiche Befehle: wc,
ls)

2. Filtern Sie alle Studierende aus, welche die Note 1 in der Klausur Betriebssysteme hat-
ten (Datei vorlesungen/bs/klausur.txt ) und geben Sie diese nach dem Nachnamen
sortiert (Vorname Nachname) aus. (Hilfreiche Befehle: grep, cut, sort)

3. Listen Sie die Studiengänge der einzelnen Studierenden aus Schritt 2 auf. (Hilfreiche
Befehle: grep, cut, sort, find)

4. Tragen sie die Ergebnisse der Klausur jeweils in die zugeordnete Studierendendatei ein.
(Hilfreiche Befehle: find, cut)

 Hinweis: Mit echo kann ein Text als Standardeingabe für einen weiteren Befehl ver-
wendet werden:
$ echo "Müller,Peter" | cut -d ’,’ -f 1
Müller
$
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Aufgabe 0.4: Befehle
Sie haben auf diesem Übungsblatt eine Reihe von Befehlen kennen gelernt und sind schon ganz
schön vertraut mit der UNIX-Shell...
Aber eine Sache macht Sie stutzig. Warum ist in der oberen Tabelle keine Hilfeseite (man page)
für den Befehl cd verlinkt?

 Hinweis: Unter UNIX gibt es den Befehl which, der angibt wo sich das ausführbare
Programm befindet.

Sie versuchen mit dem Befehl which etwas Licht in die Sache zu bringen:

$ which ls
/usr/bin/ls
$ which pwd
/usr/bin/pwd
$ which cd
$

Anscheinend findet der Befehl which den Befehl cd nicht. Sie schauen sich die anderen Befehle
genauer an.

$ ls -l /usr/bin/ls
-rwxr-xr-x 1 root root 142144 Sep 5 2019 /usr/bin/ls
$ ls -l /usr/bin/pwd
-rwxr-xr-x 1 root root 43352 Sep 5 2019 /usr/bin/pwd
$

Bei diesen Befehlen handelt es sich wohl um unterschiedliche ausführbare Dateien (x gibt an,
dass diese Datei ausführbar ist).
Warum gibt es kein ausführbares Programm cd? Und was ist dann der Befehl cd?

 Hinweis:Wenn Sie gerade noch keine Lösung haben, dann warten Sie bis Aufgabenblatt
2. Dort wird dieses Rätsel aufgelöst.
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