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Warum die Kommandozeile verwenden?

sehr umfangreiche Möglichkeiten
Ermöglicht Blick unter die Haube &
Reparaturen am offenen Herzen
Ubuntu Server kommt ohne grafische Oberfläche
Grundkenntnisse gehören dazu!
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Terminal & Konsolenarten

virtuelle Konsolen
Textkonsolen vt1-vt6: Ctrl-Alt-F1 bis Ctrl-Alt-F6
grafische Konsole vt7: Ctrl-Alt-F7

virtuelle Desktops

grafische Terminals
X11-forwarding

Gnome Terminal
Konsole (KDE)
xterm

editieren
Pfeil hoch, runter, links, rechts...

Autocomplete
mit Tabulatortaste
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Grundbefehle

Hilfe zu Befehlen
man [Befehl]
[Befehl] --help

Dateien auflisten
ls -l ausführliches Format

ls *.mp3 nur Dateien mit Endung mp3
Wildcard * funktioniert auch bei allen anderen Befehlen

ls -ltr ausführliches Format nach Datum

ls -la alle Dateien im ausführlichen Format

Dateityp bestimmen
file liesmich.txt

(Text-) Datei anzeigen
less liesmich.txt seitenweise

cat liesmich.txt komplett
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Grundbefehle

Verzeichnis wechseln
cd Briefe

aktuelles Verzeichnis anzeigen
pwd

Verzeichnis erstellen
mkdir Alte_Briefe

leeres Verzeichnis löschen
rmdir Uralte_Briefe

Platzhalter
. aktuelles Verzeichnis

.. übergeordnetes Verzeichnis

~/ Home-Verzeichnis
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Grundbefehle

Dateien kopieren
cp brief.odt Alte_Briefe

Dateien löschen
rm Alte_Briefe/brief.odt

rm -rf Alte_Briefe
rekursiv inkl. Verzeichnis (Vorsicht!)
geht auch: cp -r

Datei verschieben und umbenennen
mv brief.odt Alte_Briefe/kündigung.odt

Text-Datei grafisch editieren
gedit liesmich.txt

Terminal verlassen
exit
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Pipelines

Ausgabe eines Befehls als Eingabe für einen weiteren 
verwenden

ls -l |less
du --max-depth=1 --exclude=.* ~/ |sort -n

Speicherfresser im eigenen Home-Verzeichnis finden

Ausgabe in Datei umleiten
find ~/ -name "*.mp3" > verzeichnis.txt

Komplettes Home-Verzeichnis nach mp3-Dateien 
durchsuchen, und Resultat in verzeichnis.txt schreiben.
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weitere nützliche Befehle

Befehl als Superuser (root) ausführen
sudo find / -name syslog
sudo bash

Befehlshistory durchsuchen
history |grep mp3

Befehl aus History erneut ausführen
![ID]

Besitzer & Gruppenzugehörigkeit festlegen
chown

Zugriffsberechtigung definieren
chmod +x skript.sh

Ausführen-Recht für alle setzen

Angemeldeten Benutzer anzeigen
whoami
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weitere nützliche Befehle

Systembefehle
df Speicherplatz anzeigen

top Prozessorauslastung anzeigen

ps -ef alle laufenden Prozesse anzeigen

kill Prozess beenden nach ID

killall Prozess beenden nach Namen

free Arbeitsspeicherauslastung anzeigen

tail -f Logdatei fortlaufend ausgeben

shutdown Computer runterfahren

ifconfig Netzwerkinfos anzeigen/setzen

iwconfig WLAN-Infos anzeigen/setzen

ping Verbindung zu anderem Rechner testen

uname -a Kernel-Infos anzeigen
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vi – der Texteditor

ist auf jedem UNIX-System vorhanden
i wechselt in den Eingabemodus

A Eingabemodus am Ende der Zeile

Esc-Taste wechselt zurück in den Kommandomodus

x löscht Zeichen unter Cursor

r ersetzt Zeichen unter Cursor

dd löscht aktuelle Zeile

:q verlassen ohne speichern

:q! verlassen ohne speichern nach Änderung

:wq verlassen mit speichern

/[abc] nach [abc] suchen

n weiter suchen

einfachere Alternative unter Ubuntu: nano
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und sonst?

Auf der Befehlszeile ist eigentlich alles möglich
LaTeX Textverarbeitung

mpg321 Audioplayer

ImageMagick Bildbearbeitung

mutt, pine E-Mail Clients

Lynx Webbrowser

Snownews RSS/RDF Newsreader

irssi IRC-Client

mcabber Jabber-Client

ssh Secure Shell

plus tausende “kleine” Helfer
awk, sed, xarg, wget

und alle Server-Anwendungen sowieso
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die Shell

Aufgaben einer Shell
Kommandozeileninterpreter
Skriptsprache mit

Wildcardauflösung
Bedingungen und Schleifen
Variablen
Prozesssteuerung

Bekannte Shells
Bourne-Shell (sh) – der Urahne
C-Shell (csh) – die BSD-Shell
Korn-Shell (ksh) –  die UNIX System V-Shell
Bourne-Again-Shell (bash) – die GNU-Shell
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Shell-Skripte

Verwendungszwecke von Shell-Skripten
Automatisierung von wiederkehrenden Abläufen
Minimierung von Fehlern
Dokumentation

Konkret bei mir im Einsatz für
Backups
Mounten/umounten von fernen Servern
Mounten/umounten und Backups vom PDA
PPTP-Einwahl (Martina)
Suspend-to-RAM und Resume (FC4)
Setzen von Rechten auf dem Webserver
Generieren von Webserver-Statistiken
Resetten des Cablecom-Modems
Updaten der abonnierten RSS-Newsfeeds
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Shell-Skripte

Beispiel: backup.sh
#!/bin/bash

clear

mount /dev/sdb5 /mnt/backup

echo -e "\nBitte Passwort fuer cryptedbkp eingeben:"

/sbin/cryptsetup luksOpen /dev/sdb7 cryptedbkp

mount /dev/mapper/cryptedbkp /mnt/backup/mnt/crypted

if [ ! -d /mnt/backup/mnt/crypted/home ]; then

  echo -e "\ncryptedbkp konnte nicht gemountet werden."

  echo -n "Weiter? "

  read WEITER

  umount /mnt/backup/mnt/crypted

  umount /mnt/backup

  /sbin/cryptsetup luksClose cryptedbkp

  exit 1

fi
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Shell-Skripte

Zweiter Teil des Beispiels: backup.sh
echo -e "\n"`date "+%T - Start: /"`

rsync -axc --delete / /mnt/backup/

echo `date "+%T - Start: /mnt/crypted/"`

rsync -axc --delete /mnt/crypted/ \

/mnt/backup/mnt/crypted/
echo `date "+%T - End"`

umount /mnt/backup/mnt/crypted

umount /mnt/backup

/sbin/cryptsetup luksClose cryptedbkp

Super Beispiel von Michi:
http://blog.netzpiraten.ch/alle-
railscast-epsioden-herunterladen/
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Online-Hilfen

Linux auf einem Blatt
http://www.helmbold.de/linux/

Linux-Kompendium: Shellprogrammierung
http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-
Kompendium:_Shellprogrammierung

Bash Reference Manual
http://www.gnu.org/software/bash/manual/

Advanced Bash-Scripting Guide
http://tldp.org/LDP/abs/html/


