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Vorwort

Natürlich schreibe ich nicht schon seit 30 Jahren Shell-Skripten?!? Wenn ich allerdings
darüber nachdenke, glaube ich, dass ich es wohl doch schon so lange tue, obgleich ich
klein angefangen habe. (Die frühen Unix-Shells, vor der Bourne-Shell, waren nach
modernen Maßstäben sehr primitiv, und das Schreiben umfangreicher Skripten war
schwierig. Glücklicherweise wurde es dann schnell besser.)
In den letzten Jahren wurde die Shell als Skriptsprache vernachlässigt und unterschätzt.
Und obwohl es die erste Unix-Skriptsprache war, ist sie immer noch eine der besten. Ihre
Kombination aus Erweiterbarkeit und Effizienz bleibt einmalig, und die Verbesserungen,
die sie über die Jahre erfahren hat, lassen sie weiterhin im Vergleich mit anderen Skriptsprachen bestehen, die hochgejubelt wurden. Die grafischen Benutzerschnittstellen sind
heutzutage gefragter als die Kommandozeilen-Shells, allerdings bilden Skriptsprachen
häufig die Grundlagen für die schicken Bildschirmgrafiken. Und die Shell ist in dieser
Rolle auch weiterhin unübertroffen.
Die Abhängigkeit der Shell davon, dass andere Programme die meiste Arbeit erledigen, ist
einerseits eine Schwäche, andererseits aber auch eine Stärke: Sie erhalten die präzise Notation einer Skriptsprache sowie die Geschwindigkeit und Effizienz von Programmen, die in
C (usw.) geschrieben sind. Die Verwendung einer verbreiteten, allgemein einsetzbaren
Datenrepräsentation – Textzeilen – in einer großen (und erweiterbaren) Menge von Werkzeugen erlaubt es der Skriptsprache, die Werkzeuge in endlosen Kombinationen miteinander zu verbinden. Das Ergebnis sind größere Flexibilität und Leistungsfähigkeit, als sie
monolithische Software-Pakete mit eingebauten Menüeinträgen für (angeblich) alles, was
Sie brauchen, jemals erreichen werden. Der frühe Erfolg der Shell bei der Übernahme dieses Ansatzes bestärkte die Entwicklung der Unix-Philosophie im Erschaffen spezialisierter
Werkzeuge, die jeweils nur eine Aufgabe übernehmen und zusammengesetzt werden, um
die Arbeit zu erledigen. Die Philosophie wiederum regte Verbesserungen an der Shell an,
um sie mehr Aufgaben auf diese Weise ausführen zu lassen.
Shell-Skripten haben außerdem den Vorteil gegenüber C-Programmen – und auch gegenüber einigen der anderen Skriptsprachen (keine Namen!) –, dass sie im Allgemeinen
recht einfach geschrieben und modifiziert werden können. Selbst Leute, die keine C-Pro-
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grammierer sind, wie ein Großteil der Systemadministratoren heutzutage, arbeiten gern
mit Shell-Skripten. Deshalb ist das Schreiben von Shell-Skripten sehr wichtig beim Erweitern von Benutzerumgebungen und beim Anpassen von Software-Paketen.
Tatsächlich gibt es hier einen »Kreislauf der Reinkarnationen«, den ich schon bei mehreren Software-Projekten bemerkt habe. Das Projekt setzt einfache Shell-Skripten an
Schlüsselpositionen ein, um es den Benutzern zu ermöglichen, Aspekte der Software
anzupassen. Es ist jedoch für das Projekt selbst viel einfacher, Probleme zu lösen, indem
in diesen Shell-Skripten gearbeitet wird, anstatt in dem umgebenden C-Code, so dass die
Skripten mit der Zeit immer komplizierter werden. Schließlich sind sie so kompliziert,
dass die Benutzer nicht mehr einfach so damit zurechtkommen (einige der Skripten, die
wir im C-News-Projekt geschrieben haben, waren als Belastungstests für die Shells
berüchtigt, ganz zu schweigen von den Benutzern!), und so muss für die Anpassung
durch die Benutzer ein neuer Satz Skripten bereitgestellt werden…
Lange schon fehlte ein gutes Buch über das Schreiben von Shell-Skripten. Bücher über
die Unix-Programmierumgebung streifen das Thema, allerdings normalerweise nur kurz
als eines von mehreren Themen, und die besseren Bücher waren schon lange überholt. Es
gibt Referenzdokumentationen für die verschiedenen Shells, allerdings keine anfängerfreundliche Anleitung, die sowohl die Werkzeuge als auch die Shell behandelt, die Konzepte vorstellt, Hinweise gibt, wie man die besten Ergebnisse erzielen kann, und sich mit
praktischen Problemen wie der Lesbarkeit befasst. Das gewünschte Buch sollte darüber
hinaus auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Shells eingehen, anstatt vorzugeben, dass nur eine existiert.
Dieses Buch bietet all das und noch mehr. Hier ist endlich eine aktuelle und schmerzlose
Einführung in die erste und beste der Unix-Skriptsprachen. Sie wird von realistischen
Beispielen begleitet, die selbst wiederum nützliche Werkzeuge abgeben. Das Buch behandelt die Standard-Unix-Werkzeuge ausführlich genug, um Sie mit ihnen vertraut zu
machen (und um eine nützliche Referenz für all diejenigen zu bieten, die von den Manpages abgeschreckt werden). Ich darf mit besonderer Freude feststellen, dass auch die
Grundlagen von awk besprochen werden, einem äußerst nützlichen und leider vernachlässigten Werkzeug, das hervorragend dazu geeignet ist, die Lücken zwischen anderen
Werkzeugen zu überbrücken und kleine Programmieraufgaben leicht und präzise zu erledigen.
Ich empfehle dieses Buch jedem, der Shell-Skripten verfasst oder von Unix abgeleitete
Systeme administriert. Ich habe viel daraus gelernt und denke, Sie werden das auch tun.
– Henry Spencer
SP Systems
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Einführung

Benutzer oder Programmierer, die neu bei Unix1 sind, werden plötzlich mit einer verwirrenden Vielfalt von Programmen konfrontiert, die jeweils oft mehrere Optionen besitzen.
Dabei drängen sich Fragen auf wie »Welchem Zweck dienen sie?« und »Wie benutze ich
sie?«.
Die Aufgabe dieses Buches besteht darin, diese Fragen zu beantworten. Es lehrt Sie, wie
Sie die Unix-Werkzeuge mit der Standard-Shell kombinieren, um Ihre Probleme zu lösen.
Das ist die Kunst der Shell-Skripten. Das Schreiben von Shell-Skripten erfordert nicht nur
Kenntnisse der Shell-Sprache, sondern auch Kenntnisse der einzelnen Unix-Programme:
Weshalb gibt es jedes einzelne von ihnen und wie benutzt man sie eigenständig und in
Kombination mit anderen Programmen?
Wieso sollten Sie das Schreiben von Shell-Skripten erlernen? Weil es oft möglich ist, mittelgroße bis große Probleme in kleinere Teile aufzuspalten, die jeweils mit einem der
Unix-Werkzeuge gelöst werden können. Ein Shell-Skript kann – wenn es gut geschrieben
ist – ein Problem in einem Bruchteil der Zeit lösen, die eine herkömmliche Programmiersprache wie C oder C++ dafür benötigen würde. Es ist auch möglich, Shell-Skripten portabel zu machen – d. h. nutzbar über einen großen Bereich von Unix- und POSIXkonformen Systemen – ohne großartige Anpassungen vornehmen zu müssen.
Wenn wir über Unix-Programme sprechen, benutzen wir absichtlich den Begriff Werkzeuge. Der Unix-Werkzeugkasten-Ansatz zur Lösung von Problemen ist bereits lange als
»Software Werkzeuge«-Philosophie bekannt gewesen.2
Eine alte Analogie fasst diesen Ansatz zur Problemlösung zusammen. Ein Schweizer
Taschenmesser ist so nützlich, dass viele Leute eines besitzen. Es hat mehrere Klingen,
einen Schraubendreher, einen Dosenöffner, einen Zahnstocher usw. Größere Modelle

1 In diesem Buch meinen wir bei Verwendung des Begriffs Unix nicht nur kommerzielle Varianten des
ursprünglichen Unix-Systems, wie etwa Solaris, Mac OS X und HP-UX, sondern auch frei verfügbare, ähnlich
funktionierende Systeme wie GNU/Linux und die verschiedenen BSD-Systeme: BSD/OS, NetBSD, FreeBSD
und OpenBSD.
2 Dieser Ansatz wurde durch das Buch Software Tools (Addison-Wesley) bekannt gemacht.
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enthalten noch mehr Werkzeuge, wie etwa einen Korkenzieher oder eine Lupe. Es gibt
jedoch gar nicht so viele Dinge, die Sie mit einem Schweizer Taschenmesser tun können.
Es eignet sich zwar hervorragend zum Schnitzen oder einfachen Einkerben, Sie würden es
aber niemals dazu verwenden, um eine Hundehütte oder ein Vogelhaus zu bauen. Stattdessen würden Sie auf Spezialwerkzeuge zurückgreifen, wie etwa Hammer, Säge, Zwinge
oder Hobel. Wenn Sie Programmierprobleme lösen, ist es daher auch besser, spezialisierte Software-Werkzeuge zu verwenden.

Unsere Zielgruppe
Dieses Buch ist für Computer-Benutzer und Software-Entwickler gedacht, die sich in
einer Unix-Umgebung wiederfinden und dort Shell-Skripten schreiben müssen. Beispielsweise könnten Sie ein Informatik-Student sein, der seinen ersten Zugang auf dem UnixSystem seiner Universität hat. Sie wollen mehr über die Dinge lernen, die unter Unix
möglich sind und die Ihr Windows-PC nicht annähernd kann. (In einem solchen Fall
werden Sie wahrscheinlich Skripten schreiben, um Ihre Umgebung anzupassen.) Oder
vielleicht haben Sie gerade angefangen, als Systemadministrator zu arbeiten, und müssen
spezialisierte Programme für Ihr Unternehmen oder Ihre Hochschule schreiben. (Dazu
fallen einem Protokollverwaltung und Abrechnung bzw. Accounting ein.) Sie sind möglicherweise ein erfahrener Mac OS-Entwickler, der nun in die schöne neue Welt von Mac
OS X einsteigt, wo Installationsprogramme als Shell-Skripten geschrieben werden. Wer
auch immer Sie sind, falls Sie mehr über Shell-Skripten lernen wollen, ist dieses Buch
genau richtig für Sie. In diesem Buch lernen Sie:
Entwurfskonzepte und Prinzipien für Software-Werkzeuge
Eine Reihe von Prinzipien wacht über den Entwurf und die Implementierung guter
Software-Werkzeuge. Wir erläutern Ihnen diese Prinzipien und zeigen sie Ihnen in
diesem Buch in Aktion.
Welches die Unix-Werkzeuge sind
Beim Schreiben von Shell-Skripten werden bestimmte Unix-Werkzeuge immer wieder verwendet. Wir behandeln die Grundlagen der Shell sowie die der regulären
Ausdrücke und präsentieren jedes der Werkzeuge im Kontext einer bestimmten Art
von Problem. Neben der Funktionsweise der einzelnen Werkzeuge zeigen wir Ihnen
jeweils, weshalb diese existieren und wieso sie bestimmte Optionen besitzen.
Einführung in Unix ist – wie der Name schon sagt – eine Einführung in Unix-Systeme, die als Einstieg dient, um jemanden ohne Unix-Erfahrungen an Unix heranzuführen. Im Gegensatz dazu behandelt Unix in a Nutshell die ganze Vielfalt der UnixHilfsprogramme, bietet dabei aber kaum bzw. keine Hinweise, wann und wie ein
bestimmtes Werkzeug benutzt wird. Unser Ziel besteht darin, die Lücke zwischen
diesen beiden Büchern zu überbrücken: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Möglichkeiten entdecken, die Ihr Unix-System bietet, um Ihre Aufgaben schnell, effektiv und
(hoffentlich) elegant zu erledigen.
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Wie Sie die Werkzeuge kombinieren, um Ihre Aufgaben zu erfüllen
Bei der Arbeit mit Shell-Skripten gilt tatsächlich, dass das »Ganze mehr ist als die
Summe seiner Teile«. Indem Sie die Shell als »Leim« verwenden, um die einzelnen
Werkzeuge zu kombinieren, können Sie mit geringen Anstrengungen Erstaunliches
erreichen.
Mehr über beliebte Erweiterungen von Standardwerkzeugen
Falls Sie ein GNU/Linux-System oder ein von BSD abgeleitetes System verwenden,
ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Ihre Werkzeuge über zusätzliche nützliche
Funktionen und/oder Optionen verfügen. Wir behandeln diese ebenfalls.
Mehr über unentbehrliche Nichtstandardwerkzeuge
Manche Programme gehören auf den traditionellen Unix-Systemen nicht zum
»Standard«, sind aber dennoch zu nützlich, um ohne sie auszukommen. Wo es passend erscheint, werden sie ebenfalls behandelt. Außerdem verraten wir Ihnen,
woher Sie diese Werkzeuge bekommen können.
Für Entwickler und Administratoren, die schon lange mit Unix arbeiten, ist die Philosophie der Software-Werkzeuge nichts Neues. Allerdings sind die Bücher, die diesen Ansatz
bekannt gemacht haben, zum Großteil schon mehr als 20 Jahre alt, obwohl es sich immer
noch lohnt, sie zu lesen! Unix-Systeme haben sich seit der Zeit, als diese Bücher geschrieben wurden, auf vielfältige Weise geändert. Wir hatten daher das Gefühl, dass es Zeit für
eine aktualisierte Präsentation dieser Ideen ist, wobei wir für unsere Beispiele moderne
Versionen der Werkzeuge und aktuelle Systeme einsetzen. Hier sind die Kernpunkte
unseres Ansatzes:
• Unsere Darstellung beruht auf POSIX. »POSIX« ist der Kurzname einer Reihe von
formalen Standards, die auf programmatischer Ebene (C, C++, Ada, Fortran) sowie
auf der Ebene der Shell und der Hilfsprogramme eine portable Betriebssystemumgebung beschreiben. Die POSIX-Standards waren sehr erfolgreich dabei, Entwicklern
eine Möglichkeit an die Hand zu geben, sowohl ihre Programme als auch ihre ShellSkripten für einen großen Bereich von Systemen unterschiedlicher Hersteller portabel zu gestalten. Wir präsentieren die Shell-Sprache und alle Werkzeuge mit ihren
nützlichsten Optionen so, wie sie im neuesten POSIX-Standard beschrieben werden.
Der offizielle Name des Standards lautet IEEE Std. 1003.1–2001.3 Dieser Standard
enthält mehrere optionale Teile, von denen der wichtigste die X/Open System Interface-Spezifikationen (XSI) sind. Diese Funktionen dokumentieren einen vollen
Bereich des Verhaltens des historischen Unix-Systems. Wo es wichtig ist, werden
wir Änderungen zwischen dem aktuellen Standard und dem früheren Standard aus

3 Die Ausgabe aus dem Jahre 2004 wurde veröffentlicht, nachdem der (amerikanische) Text für dieses Buch
abgeschlossen worden war. Falls Ihr Hauptziel darin besteht, das Schreiben von Shell-Skripten zu erlernen,
spielen die Unterschiede zwischen den Standards von 2001 und 2004 keine Rolle.
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dem Jahre 1992 erwähnen. Außerdem nennen wir die Funktionen, die mit XSI zu
tun haben. Ein guter Ausgangspunkt für mit Unix zusammenhängende Standards ist
http://www.unix.org/.4
Die Homepage der Single UNIX Specification lautet http://www.unix.org/version3/.
Der Online-Zugriff auf den aktuellen Standard ist möglich, erfordert aber eine
Registrierung unter http://www.unix.org/version3/online.html.
Gelegentlich bezeichnet der Standard ein bestimmtes Verhalten als »unspecified« oder
nicht spezifiziert. Das geschieht mit Absicht, um es Herstellern zu erlauben, historisches Verhalten als Erweiterung zu unterstützen, das sind zusätzliche Features, die
über das hinausgehen, was im Standard selbst dokumentiert ist.
• Wir wollen Ihnen nicht nur sagen, wie Sie ein bestimmtes Programm ausführen sollen, sondern auch darstellen, wieso das Programm existiert und welches Problem es
löst. Indem Sie erfahren, weshalb ein Programm geschrieben wurde, können Sie besser verstehen, wann und wie Sie es verwenden sollen.
• Viele Unix-Programme verfügen über eine verblüffende Anzahl von Optionen. Normalerweise sind einige dieser Optionen für die tägliche Arbeit an den Problemen
besser geeignet als andere. Wir sagen Ihnen für jedes Programm, welche Optionen
am nützlichsten sind. Um genau zu sein, behandeln wir nicht alle Optionen, die die
einzelnen Programme haben, sondern überlassen diese Aufgabe der Manpage des
Programms oder anderen Referenzbüchern wie Unix in a Nutshell (O’Reilly) und
Linux in a Nutshell (O’Reilly).
Sobald Sie dieses Buch beendet haben, sollten Sie nicht nur die Unix-Werkzeuge verstanden, sondern auch die Unix-Mentalität und die Philosophie der Software-Werkzeuge verinnerlicht haben.

Was Sie bereits wissen sollten
Folgende Dinge sollten Sie bereits wissen:
• Wie Sie sich an Ihrem Unix-System anmelden
• Wie Sie Programme auf der Kommandozeile ausführen
• Wie Sie einfache Pipelines aus Befehlen erstellen und einfache Eingabe-/Ausgabeumleitungen wie < und > benutzen
• Wie Sie Jobs mit & in den Hintergrund verschieben
• Wie Sie Dateien anlegen und bearbeiten
• Wie Sie Skripten mit chmod ausführbar machen

4 Eine Datei mit häufig gestellten technischen Fragen (FAQ) über IEEE Std. 1003.1–2001 finden Sie unter
http://www.opengroup.org/austin/papers/posix_faq.html. Einige Hintergrundinformationen über den Standard
gibt es unter http://www.opengroup.org/austin/papers/backgrounder.html.
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Falls Sie außerdem versuchen, die Beispiele hier durchzuarbeiten, indem Sie Befehle in
Ihr Terminal (oder wahrscheinlicher: Ihre Terminal-Emulation) eintippen, empfehlen
wir Ihnen die Benutzung einer POSIX-konformen Shell wie etwa eine neuere Version von
ksh93 oder die aktuelle Version der bash. Vor allem /bin/sh ist auf kommerziellen UnixSystemen möglicherweise nicht vollständig POSIX-konform.
Kapitel 14 enthält URLs zum Herunterladen von ksh93, bash und zsh aus dem Internet.

Zusammenfassung der einzelnen Kapitel
Wir empfehlen Ihnen, das Buch in der angegebenen Reihenfolge zu lesen, da die einzelnen Kapitel jeweils auf den Konzepten und Materialien aufbauen, die in den vorhergehenden Kapiteln behandelt wurden. Hier ist eine kapitelweise Zusammenfassung:
Kapitel 1, Hintergrund
Hier stellen wir kurz die Geschichte von Unix vor. Vor allem gehen wir auf die spezielle
Umgebung an den Bell Labs ein, wo Unix entwickelt wurde und einen Großteil der
Software Werkzeuge-Philosophie anregte. Dieses Kapitel präsentiert außerdem die
Prinzipien für gute Software-Werkzeuge, die dann im Rest des Buches veranschaulicht
werden.
Kapitel 2, Zum Einstieg
Mit diesem Kapitel beginnt die eigentliche Besprechung. Es fängt damit an, dass
kompilierte Sprachen und Skriptsprachen sowie die Unterschiede zwischen beiden
beschrieben werden. Anschließend werden die Grundlagen der Shell-Skripten
anhand zweier einfacher, aber nützlicher Beispiele vorgestellt. Folgende Themen
werden besprochen: Befehle, Optionen, Argumente, Shell-Variablen, die Ausgabe
mit echo und printf, einfache Ein-/Ausgabeumleitung, Befehlssuche, Zugriff auf
Argumente aus einem Skript heraus und die Ausführungsverfolgung. Das Kapitel
schließt mit einem Blick auf Internationalisierung und Lokalisierung; Fragen, die im
»globalen Dorf« heutzutage immer wichtiger werden.
Kapitel 3, Suchen und Ersetzen
Hier stellen wir die Textsuche (oder »Textfilterung«) mit regulären Ausdrücken vor.
Wir behandeln außerdem die Durchführung von Änderungen und das Extrahieren
von Text. Das sind wichtige Operationen, die die Grundlage eines Großteils der
Shell-Skripten bilden.
Kapitel 4, Werkzeuge zur Textverarbeitung
In diesem Kapitel beschreiben wir eine Reihe von Textverarbeitungswerkzeugen, die
in Shell-Skripten immer wieder eingesetzt werden. Zwei der wichtigsten Werkzeuge, die hier vorgestellt werden, sind sort und uniq, die leistungsfähige Methoden
zum Organisieren und Reduzieren von Daten sind. Dieses Kapitel beschreibt außerdem das Neuformatieren von Absätzen, das Zählen von Texteinheiten, das Drucken von Dateien und das Abrufen der ersten oder letzten Zeilen einer Datei.
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Kapitel 5, Mit Pipelines Erstaunliches leisten
Dieses Kapitel zeigt mehrere kleine Skripten, die das Kombinieren einfacher UnixHilfsprogramme demonstrieren, um damit leistungsfähigere und – was noch wichtiger
ist – flexiblere Werkzeuge herzustellen. Im Prinzip ist dieses Kapitel ein Kochbuch, das
Probleme und Rezepte zu deren Lösung präsentiert, wobei das gemeinsame Thema
darin besteht, dass die Lösungen aus linearen Pipelines aufgebaut werden.
Kapitel 6, Variablen, Entscheidungen treffen und Aktionen wiederholen
Das ist das erste der beiden Kapitel, in denen die restlichen Grundlagen der ShellSprache präsentiert werden. Dieses Kapitel betrachtet Shell-Variablen und die ShellArithmetik, das wichtige Konzept eines Exit-Status sowie die Frage, wie in der Shell
Entscheidungen getroffen und Schleifen aufgebaut werden. Es wird mit einer
Besprechung der Shell-Funktionen abgeschlossen.
Kapitel 7, Eingabe und Ausgabe, Dateien und Befehlsauswertung
Dieses Kapitel vervollständigt die Beschreibung der Shell. Es konzentriert sich dabei
auf die Eingabe und Ausgabe, die verschiedenen Ersetzungen, die die Shell durchführt, die Quotierung, die Auswertungsreihenfolge der Kommandozeile und integrierte Shell-Befehle.
Kapitel 8, Produktionsskripten
Hier zeigen wir Kombinationen aus Unix-Werkzeugen, um damit komplexere Textverarbeitungsaufgaben durchzuführen. Die Programme in diesem Kapitel sind
umfangreicher als diejenigen in Kapitel 5, aber immer noch kurz genug, um in einigen
Minuten durchschaut zu werden. Dennoch erledigen sie Aufgaben, die mit herkömmlichen Programmiersprachen wie C, C++ oder Java™ nur schwer durchzuführen
wären.
Kapitel 9, awk bis zum Abwinken
Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Sprache awk. awk ist selbst eine leistungsfähige Sprache. Einfache und manchmal auch nicht so einfache awk-Programme können jedoch zusammen mit anderen Programmen in der SoftwareWerkzeugsammlung verwendet werden, um Daten zu extrahieren, zu bearbeiten
und zu formatieren.
Kapitel 10, Arbeiten mit Dateien
Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Werkzeuge für das Arbeiten mit Dateien vor. Es
behandelt das Auflisten von Dateien, das Erzeugen temporärer Dateien und den
ausgesprochen wichtigen find-Befehl zum Suchen von Dateien, die bestimmten Kriterien entsprechen. Es betrachtet zwei wichtige Befehle zur Ermittlung der Auslastung des Festplattenplatzes und erläutert anschließend verschiedene Programme
zum Vergleichen von Dateien.
Kapitel 11, Ein ausführliches Beispiel: Das Zusammenführen von Benutzerdatenbanken
Hier verknüpfen wir alle bisher gewonnenen Erkenntnisse, indem wir eine interessante und halbwegs anspruchsvolle Aufgabe lösen.
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Kapitel 12, Rechtschreibprüfung
In diesem Kapitel wird anhand des Problems der Rechtschreibprüfung gezeigt, wie
man diese Aufgabe auf unterschiedliche Weise lösen kann. Die Original-ShellSkript-Pipeline sowie zwei kleine Skripten werden vorgestellt, um die frei verfügbaren Befehle ispell und aspell für eine Rechtschreibprüfung als Stapelverarbeitung
nutzbar zu machen. Das Kapitel schließt mit einem einigermaßen überschaubaren,
aber dennoch leistungsfähigen Programm zur Rechtschreibprüfung in awk, das die
Eleganz dieser Sprache auf ansprechende Weise demonstriert.
Kapitel 13, Prozesse
In diesem Kapitel verlassen wir den Bereich der Textverarbeitung und wenden uns
der Job- und Systemverwaltung zu. Es gibt eine kleine Anzahl wichtiger Hilfsprogramme für die Verwaltung von Prozessen. Darüber hinaus behandelt dieses Kapitel den Befehl sleep, der für Skripten nützlich ist, die darauf warten, dass etwas
passiert, sowie die anderen Standardwerkzeuge für die verzögerte oder zu einem festen Zeitpunkt des Tages stattfindende Befehlsverarbeitung. Was noch wichtiger ist,
das Kapitel behandelt auch den trap-Befehl, der Shell-Skripten die Kontrolle über
Unix-Signale gibt.
Kapitel 14, Fragen der Shell-Portabilität und Erweiterungen
Hier beschreiben wir einige der nützlicheren Erweiterungen, die sowohl in ksh als
auch in bash zur Verfügung stehen, aber nicht Teil von POSIX sind. In vielen Fällen
können Sie diese Erweiterungen sicher in Ihren Skripten verwenden. Wir betrachten außerdem eine Reihe von »Fallen«, die nur darauf warten, den unbedarften
Shell-Skript-Autor zu erwischen. Es geht um Fragen, die auftreten, wenn Sie Skripten schreiben, sowie um mögliche Abweichungen zwischen den Implementierungen. Darüber hinaus werden Download- und Kompilierungsinformationen für ksh
und bash geliefert. Das Kapitel endet mit einer Besprechung der Shell-Initialisierung
und -Beendigung, die sich auf den unterschiedlichen Shell-Implementierungen
unterscheiden.
Kapitel 15, Sichere Shell-Skripten: Ein Einstieg
In diesem Kapitel geben wir eine oberflächliche Einführung in Sicherheitsfragen
bezüglich Shell-Skripten.
Anhang A, Manpages schreiben
Dieses Kapitel erläutert, wie man eine Manpage schreibt. Diese notwendige Fertigkeit wird in typischen Unix-Büchern normalerweise vernachlässigt.
Anhang B, Dateien und Dateisysteme
Hier beschreiben wir das Unix-Bytestrom-Dateisystemmodell, das wir komplexeren
historischen Dateisystemen gegenüberstellen. Wir erläutern, weshalb seine Einfachheit ein Vorzug ist.
Anhang C, Wichtige Unix-Befehle
Dieses Kapitel enthält mehrere Listen mit Unix-Befehlen. Sie sollten diese Befehle
und ihre Funktionsweise lernen, um Ihre Fähigkeiten als Unix-Entwickler zu verbessern.
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Bibliografie
Hier führen wir weitere Informationsquellen zum Schreiben von Shell-Skripten mit
Unix auf.
Glossar
Das Glossar bietet Definitionen für die wichtigen Begriffe und Konzepte, die in diesem Buch eingeführt wurden.

In diesem Buch verwendete Konventionen
Wir setzen es als selbstverständlich voraus, dass Ihnen bekannt ist, dass Sie nach dem
Eingeben eines Shell-Befehls die Enter-Taste drücken müssen.
Zeichen, die mit Strg-X angegeben werden, wobei X ein beliebiger Buchstabe ist, werden
eingegeben, indem man die Strg-Taste drückt und hält und dann den angegebenen Buchstaben drückt. Wir geben den Buchstaben zwar in Großschreibung an, dennoch drücken
Sie die Taste ohne gleichzeitiges Halten der Umschalt- (oder Shift-) Taste.
Weitere Sonderzeichen sind Newline (identisch mit Strg-J), Backspace (identisch mit
Strg-H), Esc(ape), Tab(ulator) und Entf(ernen).
In diesem Buch kommen folgende Schriftkonventionen zum Einsatz:
Kursivschrift
Kursivschrift wird im Text für Betonungen verwendet, um besondere Begriffe hervorzuheben, die erstmalig definiert werden, für E-Mail-Adressen und Internet-URLs
sowie für Zitate aus Manpages. Sie wird außerdem benutzt, wenn Dummy-Parameter besprochen werden, die durch einen tatsächlichen Wert ersetzt werden sollen,
und um Kommentare in Beispielen anzugeben.
Nichtproportionalschrift

Diese Schrift wird für Unix-Dateinamen, externe und integrierte Befehle sowie
Befehlsoptionen verwendet. Sie kommt außerdem für Variablennamen und ShellSchlüsselwörter, -Optionen und -Funktionen, für Dateinamensuffixe und in Beispielen für den Inhalt von Dateien oder die Ausgaben von Befehlen sowie für Kommandozeilen oder Beispieleingaben innerhalb des normalen Textes zum Einsatz. Kurz
gesagt, steht alles, was mit der Computer-Benutzung zu tun hat, in dieser Schrift.
Nichtproportionalschrift fett

Diese Schrift wird im Text verwendet, um reguläre Ausdrücke und Shell-WildcardMuster von dem zu filternden Text zu unterscheiden. Sie wird außerdem in Beispielen eingesetzt, um die Interaktion zwischen dem Benutzer und der Shell zu zeigen;
alles, was der Benutzer eintippt, wird in fett gedruckter Nichtproportionalschrift
angezeigt. Zum Beispiel:
$ pwd
/home/tolstoy/novels/w+p
$
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Nichtproportionalschrift kursiv

Diese Schrift wird im Text und in Beispielkommandozeilen für Dummy-Parameter
verwendet, die durch einen tatsächlichen Wert ersetzt werden sollen. Zum Beispiel:
$ cd verzeichnis

Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis, einen Vorschlag oder eine allgemeine Anmerkung.

Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung.

Verweise auf Einträge im Unix User’s Manual werden im Standardstil geschrieben:
name(N), wobei name der Befehlsname ist und N die Nummer des Abschnitts (üblicherweise 1), in dem die Informationen gefunden werden können. Beispielsweise bedeutet
grep(1) die Manpage für grep in Abschnitt 1. Die Referenzdokumentation wird kurz als
»Manpage« (oder Manual Page) bezeichnet.
Wir bezeichnen sowohl Unix-Systemaufrufe als auch C-Bibliotheksfunktionen folgendermaßen: open( ), printf( ). Sie erhalten die Manpage für beide Arten von Aufrufen, indem Sie
den Befehl man verwenden:
$ man open
$ man printf

Die Manpage open(2) anschauen
Die Manpage printf(3) anschauen

Wenn Programme eingeführt werden, dann beschreibt ein Kasten wie der folgende
sowohl das Werkzeug als auch wichtige Optionen, Verwendungshinweise und die Aufgabe des Werkzeugs.

Code-Beispiele
Dieses Buch ist voll von Beispielen für Shell-Befehle und Programme, die nicht nur die
erläuterte Eigenschaft verdeutlichen sollen, sondern dazu gedacht sind, Ihr tägliches
Leben als Benutzer oder Programmierer zu vereinfachen. Wir ermuntern Sie insbesondere, die Beispiele selbst zu verändern und zu erweitern.
Der Code in diesem Buch wird unter den Bedingungen der GNU General Public License
(GPL) veröffentlicht, die das Kopieren, Verwenden und Verändern dieser Programme
erlaubt. Den exakten Wortlaut der Lizenz finden Sie in der Datei COPYING, die den Beispielen beigegeben ist.
Der Code steht auf der Website des Buchs zur Verfügung:
http://www.oreilly.com/catalog/shellsrptg/index.html.
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Beispiel
Verwendung
whizprog [ optionen … ] [ argumente … ]

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie den Befehl, der hier mit whizprog bezeichnet
ist, ausführen.
Zweck
Dieser Abschnitt beschreibt, wozu das Programm existiert.
Wichtige Optionen
Dieser Abschnitt führt die Optionen auf, die für den täglichen Einsatz des besprochenen Programms wichtig sind.
Verhalten
Dieser Abschnitt fasst zusammen, was das Programm tut.
Warnungen
Wenn es etwas zu beachten gilt, wird es hier erwähnt.

Wir begrüßen es, erwähnt zu werden, verlangen es jedoch nicht. Zu einer Erwähnung
gehören normalerweise Titel, Autor, Verlag und ISBN. Zum Beispiel: »Klassische ShellProgrammierung von Arnold Robbins und Nelson H. F. Beebe. Copyright 2006 O’Reilly
Verlag, ISBN 3-89721-441-5«.

Unix-Werkzeuge für Windows-Systeme
Viele Programmierer, die ihre ersten Erfahrungen auf Unix-Systemen gesammelt haben
und nachfolgend in die PC-Welt gewechselt sind, haben sich eine hübsche Unix-artige
Umgebung gewünscht (vor allem, wenn sie mit der grauenhaften MS-DOS-Kommandozeile konfrontiert wurden!). Es ist daher nicht überraschend, dass es inzwischen mehrere
Schnittstellen im Stil der Unix-Shell für PC-Betriebssysteme gibt.
In den vergangenen Jahren sind uns nicht nur Shell-Klone, sondern auch ganze UnixUmgebungen begegnet. Zwei von ihnen verwenden bash und ksh93. Eine andere bietet
ihre eigene Shell-Neuimplementierung. Dieser Abschnitt beschreibt alle Umgebungen (in
alphabetischer Reihenfolge) und gibt Kontakt- und Download-Informationen an.

Cygwin
Cygnus Consulting (inzwischen Red Hat) schuf die cygwin-Umgebung. Nachdem in dem
Unternehmen zuerst cygwin.dll, eine Shared Library, geschaffen wurde, die eine Emulation von Unix-Systemaufrufen zur Verfügung stellt, portierte man dort eine große Anzahl
von Unix-Hilfsprogrammen auf die verschiedenen Versionen von Microsoft Windows.
Die Emulation schließt TCP/IP-Netzwerktechniken mit der Berkeley-Socket-API ein. Die
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größte Funktionalität gibt es unter Windows/NT, Windows 2000 und Windows XP,
obwohl die Umgebung auch unter Windows 95/98/ME funktioniert.
Die cygwin-Umgebung verwendet bash als Shell, GCC als C-Compiler und den Rest der
GNU-Hilfsprogramme als Unix-Werkzeugsammlung. Ein ausgeklügelter mount-Befehl
ermöglicht eine Abbildung der Windows-C:\Pfad-Notation auf Unix-Dateinamen.
Der Ausgangspunkt für das cygwin-Projekt ist http://www.cygwin.com/. Als Erstes müssen
Sie ein Installationsprogramm herunterladen. Wenn Sie es ausführen, entscheiden Sie,
welche zusätzlichen Pakete Sie installieren wollen. Die Installation verläuft vollständig
Internet-basiert, es gibt keine offiziellen cygwin-CDs, zumindest nicht von den Betreuern
des Projekts.

DJGPP
Das DJGPP-Paket bietet 32-Bit-GNU-Werkzeuge für die MS-DOS-Umgebung. Um die
Webseite zu zitieren:
DJGPP is a complete 32-bit C/C++ development system for Intel 80386 (and higher) PCs
running MS-DOS. It includes ports of many GNU development utilities. The development
tools require an 80386 or newer computer to run, as do the programs they produce. In
most cases, the programs it produces can be sold commercially without license or royalties.5

Der Name stammt von den Initialen von D.J. Delorie, der den GNU C++-Compiler, g++,
nach MS-DOS portiert hat, und den Textinitialen von g++, GPP. Inzwischen ist aus dem
System eine vollständige Unix-Umgebung geworden, die auf MS-DOS aufsetzt und alle
GNU-Werkzeuge sowie die bash als Shell mitbringt. Im Gegensatz zu cygwin oder UWIN
(siehe weiter unten) benötigen Sie keine Version von Windows, sondern nur einen 32-BitProzessor und MS-DOS. (Obwohl Sie natürlich DJGPP in einem Windows-MS-DOS-Fenster benutzen können.) Die Website lautet http://www.delorie.com/djgpp/.

MKS Toolkit
Die vielleicht etablierteste Unix-Umgebung für die PC-Welt ist das MKS Toolkit von
Mortice Kern Systems:
MKS Canada – Corporate Headquarters
410 Albert Street
Waterloo, ON
Canada N2L 3V3

1-519-884-2251
1-519-884-8861 (FAX)
1-800-265-2797 (Sales)
http://www.mks.com/

5 DJGPP ist ein vollständiges 32-Bit-C/C++-Entwicklungssystem für Intel 80386-PCs (und neuer), auf denen
MS-DOS läuft. Es enthält Portierungen vieler GNU-Entwicklungsprogramme. Die Entwicklungswerkzeuge
erfordern zum Ausführen einen 80386-Computer oder neuer, ebenso wie die Programme, die man mit ihnen
herstellt. In den meisten Fällen können die Programme, die dieses System erzeugt, kommerziell ohne Lizenz
oder Tantiemen verkauft werden.
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Das MKS Toolkit gibt es in verschiedenen Versionen, je nach der Entwicklungsumgebung und der Anzahl der Benutzer, die es einsetzen werden. Es enthält eine Shell, die
dem POSIX-Standard folgt, sowie praktisch alle Eigenschaften und Funktionen der Korn
Shell von 1988 und mehr als 300 Hilfsprogramme wie etwa awk, perl, vi, make usw. Die
MKS-Bibliothek unterstützt mehr als 1500 Unix-APIs, was das Ganze zu einer nahezu
vollständigen und hilfreichen Portierung in die Windows-Umgebung macht.

AT&T UWIN
Das UWIN-Paket ist ein Projekt von David Korn und seinen Kollegen, mit dem unter
Microsoft Windows eine Unix-Umgebung zur Verfügung gestellt werden soll. Es ähnelt
in seiner Struktur dem bereits besprochenen cygwin. Eine Shared Library, posix.dll, bietet eine Emulation der Unix-Systemaufruf-APIs. Die Systemaufruf-Emulation ist fast vollständig. Ein interessanter Dreh ist, dass auf die Windows-Registry als Dateisystem unter
/reg zugegriffen werden kann. Auf der Unix-API-Emulation wurden ksh93 und mehr als
200 Unix-Hilfsprogramme (oder besser Neuimplementierungen) kompiliert und ausgeführt. Die UWIN-Umgebung baut auf dem nativen Microsoft Visual C/C++-Compiler
auf, obwohl auch die GNU-Entwicklungswerkzeuge zum Herunterladen und Verwenden
mit UWIN verfügbar sind.
http://www.research.att.com/sw/tools/uwin/ ist die Webseite des Projekts. Sie beschreibt,
was es alles gibt, und bietet sowohl Links zum Herunterladen der Binärpakete als auch
Informationen für die kommerzielle Lizenzierung des UWIN-Pakets. Es sind außerdem
Links auf verschiedene Artikel über UWIN, zusätzliche nützliche Software und ähnliche
Pakete enthalten.
Der bemerkenswerteste Vorteil des UWIN-Pakets besteht darin, dass seine Shell die
authentische ksh93 ist. Das bedeutet, dass die Kompatibilität zur Unix-Version von ksh93
kein Problem darstellt.

Danksagungen
Jeder von uns möchte dem anderen für seine Bemühungen danken. In Anbetracht der
Tatsache, dass wir uns nie persönlich begegnet sind, hat die Zusammenarbeit ziemlich
gut funktioniert. Wir beide danken unseren Frauen auf das Herzlichste für ihre Mithilfe,
Geduld, Liebe und Unterstützung während der Arbeit an diesem Buch.
Chet Ramey, der Betreuer der bash, beantwortete unzählige Fragen über die Feinheiten
der POSIX-Shell. Glenn Fowler und David Korn von AT&T Research sowie Jim Meyering vom GNU Project beantworteten ebenfalls verschiedene Fragen. (In alphabetischer
Reihenfolge) Keith Bostic, George Coulouris, Mary Ann Horton, Bill Joy, Rob Pike,
Hugh Redelmeier (mit Hilfe von Henry Spencer) und Dennis Ritchie beantworteten Fragen zur Unix-Geschichte. Nat Torkington, Allison Randall und Tatiana Diaz von
O’Reilly Media begleiteten das Buch von der Konzeption bis zur Fertigstellung. Robert
Romano von O’Reilly machte aus unseren ursprünglichen ASCII- und pic-Skizzen her-
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vorragende Abbildungen. Angela Howard erzeugte einen umfassenden Index für das
Buch, der unseren Lesern von großem Nutzen sein sollte.
Geoff Collyer, Robert Day, Leroy Eide, John Halleck und Henry Spencer (in alphabetischer Reihenfolge) waren die technischen Gutachter für den ersten Entwurf dieses Buchs.
Sean Burke begutachtete den zweiten Entwurf. Wir danken allen für ihre wertvollen und
hilfreichen Beiträge.
Henry Spencer ist der Unix-Guru eines Unix-Gurus. Wir danken ihm für seine freundlichen Worte im Vorwort.
Der Zugang zu Unix-Systemen an der University of Utah in den Departments of Electrical and Computer Engineering, Mathematics, and Physics sowie am Center for High-Performance Computing wie auch die Gastzugänge, die freundlicherweise von IBM und
Hewlett-Packard zur Verfügung gestellt wurden, waren wesentlich für das Testen der
Software, die für dieses Buch geschrieben werden musste. Wir danken allen außerordentlich dafür.
– Arnold Robbins
– Nelson H.F. Beebe
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KAPITEL 1

Hintergrund

Dieses Kapitel bietet einen kurzen Abriss der Entwicklung des Unix-Systems. Wenn Sie
verstehen, wo und wie sich Unix entwickelt hat und mit welcher Absicht es entworfen
wurde, können Sie auch seine Werkzeuge besser einsetzen. Dieses Kapitel stellt Ihnen
außerdem die Prinzipien für Software-Werkzeuge vor, die dann im Rest des Buches
demonstriert werden.

1.1

Unix-Geschichte

Wahrscheinlich wissen Sie bereits etwas über die Entwicklung von Unix. Viele Ressourcen
berichten darüber hinaus über die komplette Geschichte. Wir wollen Ihnen hier zeigen,
wie die Umgebung, der Unix entsprang, die Gestaltung der verschiedenen Werkzeuge
beeinflusst hat.
Unix wurde ursprünglich im Computing Sciences Research Center der Bell Telephone
Laboratories entwickelt.1 Die erste Version entstand 1970, kurz nachdem die Bell Labs
sich aus dem Multics-Projekt zurückzogen. Viele der Ideen, die Unix bekannt machten,
stammten eigentlich aus dem Betriebssystem Multics; vor allem das Konzept von Geräten (Devices) als Dateien sowie das Vorhandensein eines Befehlsinterpreters (auch als
Shell bezeichnet), der absichtlich nicht in das Betriebssystem integriert wurde. Eine gut
geschriebene Historie (in englischer Sprache) finden Sie unter http://www.bell-labs.com/
history/unix.
Da Unix in einer forschungsorientierten Umgebung entwickelt wurde, gab es auch keinen kommerziellen Druck, ein fertiges Produkt herzustellen oder zu verkaufen. Das hatte
mehrere Vorteile:
• Das System wurde von seinen Benutzern entwickelt. Diese verwendeten es, um
damit echte, tagtäglich auftretende Rechenprobleme zu lösen.

1 Der Name hat sich seitdem wenigstens einmal geändert. Wir verwenden von nun an den informellen Namen
»Bell Labs«.
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• Die Forscher konnten experimentieren und Programme nach Bedarf ändern. Da die
Benutzerbasis nur sehr klein war, stellte es im Allgemeinen kein Problem dar, ein
Programm notfalls von Grund auf neu zu schreiben. Und da die Benutzer gleichzeitig die Entwickler waren, konnten sie Probleme beheben, wenn sie auftraten, und
Verbesserungen anbringen, wenn sich die Notwendigkeit dafür ergab.
Unix selbst durchlief mehrere Versionen, die informell mit dem Buchstaben »V«
und einer Ziffer bezeichnet werden: V6, V7 und so weiter. (Der formale Name folgte
der Nummer des veröffentlichten Handbuchs: First Edition (erste Ausgabe), Second
Edition (zweite Ausgabe) und so weiter. Zwischen den Namen besteht ein direkter
Zusammenhang: V6 = Sixth Edition und V7 = Seventh Edition. Ebenso wie die
meisten erfahrenen Unix-Programmierer verwenden wir beide Nomenklaturen.) Das
einflussreichste Unix-System war die im Jahre 1979 veröffentlichte siebente Ausgabe (Seventh Edition; V7), obwohl Bildungseinrichtungen bereits seit mehreren
Jahren frühere Versionen zur Verfügung standen. V7 zeichnete sich vor allem
dadurch aus, dass es sowohl awk als auch die Bourne-Shell einführte, auf der die
POSIX-Shell beruht. Etwa zu diesem Zeitpunkt erschienen auch die ersten Bücher
über Unix.
• Die Forscher an den Bell Labs waren gut ausgebildete Informatiker. Sie entwarfen
das System für ihren persönlichen Gebrauch sowie für ihre Kollegen, die ebenfalls
Informatiker waren. Dies führte zu einem »Kein Nonsens«-Designansatz: Programme taten das, was man ihnen sagte, ohne übermäßig geschwätzig zu sein und
mit Abfragen der Art »Sind Sie sicher?« zu nerven.
• Neben der einfachen Erweiterung des aktuellen Standes der Technik spielte vor
allem eine Rolle, dass der Entwurf und das Lösen von Problemen elegant vonstatten
gehen. Eine liebevolle Definition von Eleganz lautet »Kraft gepaart mit Einfachheit«.2 Die Freiräume der Bell-Labs-Umgebung führten zu einem eleganten System,
nicht nur zu einem funktionalen.
Diese Freiräume brachten natürlich auch einige Nachteile mit sich, die deutlich wurden,
als Unix sich über seine Entwicklungsumgebung hinaus verbreitete:
• Zwischen den Hilfsprogrammen gab es viele Inkonsistenzen. Beispielsweise verwendeten Programme den gleichen Buchstaben für eine Option, diese hatten jedoch
unterschiedliche Bedeutungen, oder sie verwendeten unterschiedliche Buchstaben
für die gleiche Aufgabe. Die von unterschiedlichen Programmen verwendeten Syntaxen für reguläre Ausdrücke waren ähnlich, aber nicht identisch. Dies führte zu
einer Verwirrung, die normalerweise hätte vermieden werden können. (Wäre ihre
Bedeutung erkannt worden, dann hätten die Einrichtungen zur Filterung regulärer
Ausdrücke in einer Standardbibliothek codiert werden können.)

2 Ich habe diese Definition das erste Mal in den 80er Jahren von Dan Forsyth gehört.
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• Viele Hilfsprogramme wiesen Einschränkungen auf, etwa bezüglich der Länge der
Eingabezeilen oder der Anzahl der offenen Dateien usw. (In modernen Systemen
wurden diese Mängel im Allgemeinen behoben.)
• Manchmal wurden Programme nicht so gründlich getestet, wie es erforderlich gewesen wäre, wodurch es möglich wurde, sie versehentlich zum Absturz zu bringen.
Dies führte zu überraschenden und verwirrenden »Core Dumps«. Glücklicherweise
kommt dies bei modernen Unix-Systemen nur noch selten vor.
• Die Dokumentation des Systems war zwar im Allgemeinen vollständig, allerdings
auch sehr knapp und minimalistisch. Es war daher schwieriger, sich in das System
einzuarbeiten, als es eigentlich wünschenswert gewesen wäre.3
Der größte Teil dessen, was wir in diesem Buch präsentieren, dreht sich um die Verarbeitung und Manipulation textueller, nicht binärer Daten. Dies rührt aus dem starken Interesse an der Textverarbeitung her, die in den frühen Tagen von Unix existierte. Er ist aber
auch aus anderen Gründen (auf die wir in Kürze eingehen werden) nützlich. Um genau
zu sein, erfolgte der erste ernsthafte Einsatz eines Unix-Systems bei der Textverarbeitung
und -formatierung in der Patentabteilung der Bell Labs.
Die ursprünglichen Unix-Maschinen (PDP-11-Maschinen der Firma Digital Equipment
Corporation bzw. DEC) waren nicht in der Lage, große Programme auszuführen. Um
eine komplexe Aufgabe zu bewältigen, musste man diese in kleinere Aufgaben unterteilen und jeweils von einem eigenen Programm erledigen lassen. Bestimmte allgemeine
Aufgaben (das Extrahieren von Feldern aus Zeilen, das Ersetzen von Text usw.) kamen in
vielen größeren Projekten häufiger vor, so dass dafür Standardwerkzeuge entwickelt wurden. Dies wurde schließlich als Vorteil erkannt: Das Fehlen eines großen Adressraums
führte zu kleineren, einfacheren und spezialisierteren Programmen.
Viele Leute arbeiteten halbunabhängig an Unix, indem sie Programme anderer neu implementierten. Viele allgemeine Werkzeuge entwickelten sich in den verschiedenen Versionen auseinander; es bestand kein Grund für eine Standardisierung. Wird beispielsweise
grep auf einem System mit der Option -i verwendet, bedeutet dies: »Ignoriere bei der Suche die Groß- und Kleinschreibung.« Auf einem anderen System wird dies mit der Option
-y erreicht! Das ist bei vielen Hilfsprogrammen der Fall, nicht nur bei einigen. Die gebräuchlichen kleinen Hilfsprogramme wurden gleich benannt, allerdings würden die
Shell-Programme, die für die Hilfsprogramme in einer Unix-Version geschrieben wurden,
ohne Anpassung gar nicht auf einer anderen Unix-Version laufen.
Schließlich wurde es immer offensichtlicher, dass man einen allgemeinen Satz standardisierter Werkzeuge und Optionen brauchte. Das Ergebnis dieser Erkenntnis waren die
POSIX-Standards. Der aktuelle Standard, IEEE Std. 1003.1–2004, umfasst sowohl die
C-Bibliothek als auch die Shell-Sprache und die Systemprogramme sowie deren Optionen.
3 Das Handbuch bestand aus zwei Komponenten: der Referenz und dem Benutzerhandbuch. Das Letztere
bestand aus Tutorials zu den meisten Teilen des Systems. Es war zwar möglich, Unix zu lernen, indem man
die ganze Dokumentation durchlas, und viele Leute (einschließlich der Autoren) taten auch genau das, allerdings werden die Systeme heutzutage nicht mehr mit gedruckten Dokumentationen dieser Art geliefert.
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Das Gute ist, dass sich die Standardisierungsanstrengungen bereits ausgezahlt haben.
Moderne kommerzielle Unix-Systeme folgen ebenso wie frei verfügbare Versionen wie
GNU/Linux und BSD-Derivate dem POSIX-Standard. Das Lernen von Unix vereinfacht
sich dadurch, außerdem können portable Shell-Skripten geschrieben werden. (Beachten
Sie jedoch Kapitel 14.)
Interessanterweise war POSIX nicht der einzige Versuch der Unix-Standardisierung. Vor
allem eine anfangs europäische Gruppe von Computer-Herstellern namens X/Open
stellte ihren eigenen Satz von Standards her. Der bekannteste war XPG4 (X/Open Portability Guide, vierte Ausgabe), der zuerst im Jahre 1988 erschien. Es gab auch ein XPG5,
bekannter als Unix 98-Standard oder als Single Unix Specification. XPG5 enthielt größtenteils POSIX als Teilmenge und hatte ebenfalls einen gewissen Einfluss.4
Die XPG-Standards waren vielleicht weniger streng in ihrer Sprache, deckten aber eine
breitere Basis ab, wodurch sie einen größeren Bereich der existierenden Praxis bei UnixSystemen dokumentierten. (Das Ziel bestand für POSIX darin, einen Standard zu gestalten, der so formell war, dass er als Richtlinie für eine völlige Neuimplementierung –
selbst auf Nicht-Unix-Plattformen – verwendet werden konnte. Dadurch wurden
schließlich viele Funktionen und Eigenschaften, die auf Unix-Systemen verbreitet waren,
zunächst aus den POSIX-Standards ausgeschlossen.) Der POSIX-Standard von 2001 fungiert gleichzeitig als XPG6, indem er die X/Open System Interface Extension (oder kurz
XSI) einschließt. Dabei handelt es sich um eine förmliche Erweiterung des zugrunde liegenden POSIX-Standards, die Attribute dokumentiert, mit denen ein System nicht nur
POSIX-konform, sondern auch XSI-konform wird. Das bedeutet, es gibt inzwischen nur
noch ein formelles Standarddokument, auf das sich System- und Anwendungsprogrammierer beziehen müssen. (Es dürfte kaum überraschen, dass dieses als Single Unix Standard bezeichnet wird.)
In diesem Buch konzentrieren wir uns auf die Shell-Sprache und die Unix-Hilfsprogramme, die durch den POSIX-Standard definiert werden. An den entsprechenden Stellen weisen wir auch auf Funktionen hin, die XSI-spezifisch sind, da Sie diese
wahrscheinlich auch benutzen werden.

1.2

Prinzipien für Software-Werkzeuge

Im Laufe der Zeit wurde eine Reihe von Prinzipien für den Entwurf und das Schreiben
von Software-Werkzeugen entwickelt. Sie werden diese Prinzipien in den Programmen
veranschaulicht sehen, die in diesem Buch vorgestellt werden. Gute Software-Werkzeuge
sollten folgenden Richtlinien genügen:

4 Die Liste der X/Open-Publikationen steht unter http://www.opengroup.org/publications/catalog/ zur Verfügung.
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Mache eine Sache gut
Dies ist in vielerlei Hinsicht das wichtigste zu erfüllende Prinzip. Programme, die
nur für eine Aufgabe zuständig sind, sind leichter zu entwerfen, leichter zu schreiben, leichter zu reparieren und leichter zu warten sowie zu dokumentieren. Zum
Beispiel sollte man von einem Programm wie grep, das Dateien nach Zeilen durchsucht, die einem Muster entsprechen, nicht erwarten, dass es auch noch Berechnungen ausführt.
Eine natürliche Folge dieses Prinzips ist eine starke Zunahme kleinerer, spezialisierter Programme, so wie ja auch ein professioneller Zimmermann eine große Anzahl
von Spezialwerkzeugen in seinem Werkzeugkoffer hat.
Verarbeite Textzeilen, keine binären Zeilen
Textzeilen bilden in Unix das universelle Format. Datendateien, die Textzeilen enthalten, sind einfach zu verarbeiten, wenn Sie Ihre eigenen Werkzeuge schreiben, sie
sind mit jedem verfügbaren Texteditor leicht zu verändern, und sie können über
Netzwerkgrenzen und unterschiedliche Rechnerarchitekturen hinweg übertragen
werden. Die Benutzung von Textdateien erleichtert die Kombination eigener Werkzeuge mit existierenden Unix-Programmen.
Benutze reguläre Ausdrücke
Reguläre Ausdrücke stellen einen leistungsfähigen Mechanismus für das Arbeiten
mit Text dar. Wenn Sie verstehen, wie sie funktionieren und wie Sie sie richtig einsetzen können, dann erleichtern Sie sich das Schreiben von Skripten.
Obwohl reguläre Ausdrücke sich im Laufe der Jahre bei den verschiedenen Werkzeugen und Unix-Versionen unterschiedlich entwickelt haben, bietet der POSIXStandard nur zwei Arten von regulären Ausdrücken mit standardisierten Bibliotheksroutinen für die Filterung von regulären Ausdrücken. Damit können Sie Ihre
eigenen Werkzeuge schreiben, die mit regulären Ausdrücken, identisch mit denen
von grep (von POSIX Basic Regular Expressions oder BREs genannt) oder mit denen
von egrep (von POSIX Extended Regular Expressions oder EREs genannt), funktionieren.
Verwende immer die Standardein- oder -ausgabe
Wenn nicht ausdrücklich ein Dateiname angegeben wurde, mit dem gearbeitet werden soll, dann soll ein Programm die Daten von seiner Standardeingabe lesen und
Daten an seine Standardausgabe schreiben. Fehlermeldungen sollen immer an die
Standardfehlerausgabe gehen. (Diese werden in Kapitel 2 besprochen.) Werden Programme auf diese Art geschrieben, können sie leicht als Datenfilter verwendet werden – d.h. als Komponenten in größeren, komplizierteren Pipelines oder Skripten.
Sei nicht geschwätzig
Software-Werkzeuge sollten nicht »geschwätzig« sein. Meldungen der Art beginne
die Verarbeitung, bin fast fertig oder Verarbeitung abgeschlossen sollen nicht mit
der normalen Ausgabe eines Programms vermischt werden (oder zumindest nicht
standardmäßig).
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Wenn Sie bedenken, dass Werkzeuge in einer Pipeline aneinander gehängt werden
können, dann ist das sinnvoll:
werkzeug_1 < datendatei | werkzeug_2 | werkzeug_3 | werkzeug_4 > ergebnisdatei

Würde jedes Werkzeug Meldungen wie »Ja, ich arbeite« erzeugen und in die Pipe schicken, dann würden die Daten, die verarbeitet werden sollen, hoffnungslos zerstört
werden. Selbst wenn die einzelnen Werkzeuge ihre Nachrichten an die Standardfehlerausgabe schicken würden, wäre der Bildschirm voll mit sinnlosen Fortschrittsmeldungen. Bei Werkzeugen gilt immer: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.
Dieses Prinzip hat noch eine weitere Implikation. Im Allgemeinen folgen UnixWerkzeuge der Philosophie »Du hast darum gebeten, du bekommst es auch«. Sie
fragen nicht noch einmal »Bist du wirklich sicher?«. Wenn ein Benutzer rm
irgendeinedatei eintippt, gehen die Unix-Entwickler davon aus, dass er weiß, was er
tut. rm löscht also die Datei, ohne noch einmal nachzufragen.5
Erzeuge dasselbe Ausgabeformat, das auch als Eingabe akzeptiert wurde
Spezielle Werkzeuge, die erwarten, dass die Eingabe einem bestimmten Format
genügt – etwa Header-Zeilen, gefolgt von Datenzeilen, oder Zeilen mit bestimmten
Feldtrennern usw. –, sollten eine Ausgabe erzeugen, die den gleichen Regeln gehorcht
wie die Eingabe. Dies macht es einfach, die Ergebnisse eines Programmdurchlaufs
durch einen anderen Programmdurchlauf, möglicherweise mit anderen Optionen, zu
verarbeiten.
Beispielsweise manipuliert die netpbm-Programmsuite6 Bilddateien, die im PortableBitmap-Format gespeichert sind.7 Diese Dateien enthalten Bitmap-Bilder, die mit
Hilfe eines wohldefinierten Formats beschrieben werden. Jedes Werkzeug liest
PBM-Dateien, verändert das enthaltene Bild auf irgendeine Weise und schreibt dann
wieder eine Datei im PBM-Format aus. Dadurch können Sie leicht eine Pipeline
konstruieren, mit der komplizierte Bildverarbeitungen durchgeführt werden, etwa
das Skalieren eines Bildes mit anschließendem Drehen und Verringern der Farbtiefe.
Lass jemand anderes den schwierigen Teil erledigen
Oft ist es so, dass es kein Unix-Programm gibt, das genau das tut, was Sie brauchen. Es
ist jedoch möglich, 90 Prozent der Arbeit von existierenden Werkzeugen erledigen zu
lassen. Sie können dann, falls erforderlich, ein kleines, spezialisiertes Programm
schreiben, um die Aufgabe abzuschließen. Auf diese Weise ersparen Sie sich eine
Menge Arbeit und müssen nicht alle Probleme jedes Mal von Grund auf neu lösen.

5 Falls Ihnen das zu riskant ist, können Sie die Option -i mit rm verwenden. Diese zwingt rm, nach einer Bestätigung zu fragen. Auf jeden Fall bittet rm vor dem Löschen verdächtiger Dateien um eine Bestätigung, etwa bei
Dateien, deren Berechtigungen das Schreiben verbieten. Wie immer gibt es einen Mittelweg zwischen den
Extremen, niemals nachzufragen und immer nachzufragen.
6 Die Programme sind nicht standardmäßig Bestandteil des Unix-Toolsets, werden aber auf GNU/Linux- und
BSD-Systemen üblicherweise installiert. Der Ausgangspunkt im Web ist http://netpbm.sourceforge.net/. Folgen
Sie von dort aus den Verweisen auf die Sourceforge-Projektseite, die wiederum Verweise zum Herunterladen
des Quellcodes enthält.
7 Es gibt drei unterschiedliche Formate; siehe die pnm(5)-Manpage, falls netpbm auf Ihrem System installiert ist.
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Vermeide es, spezialisierte Werkzeuge zu schreiben
Nehmen Sie sich, wie gerade beschrieben, die Zeit, um ein Werkzeug für Ihre Zwecke zu erstellen, wenn es noch kein Programm gibt, das Ihren Anforderungen
genügt. Bevor Sie sich jedoch daranmachen, den Code für ein schnelles Programm
zu schreiben, das exakt Ihre Aufgabe ausführt, denken Sie einen Augenblick nach.
Handelt es sich um eine Aufgabe, die andere Leute vielleicht auch erledigen müssen? Ist es möglich, dass Ihre spezielle Aufgabe der Sonderfall eines allgemeineren
Problems ist, für dessen Lösung es noch kein Werkzeug gibt? Ist dies der Fall, dann
denken Sie über das allgemeine Problem nach und schreiben Sie ein Programm, das
dieses Problem zu lösen hilft. Halten Sie sich beim Entwurf und beim Programmieren an die vorstehenden Regeln! Dadurch steigen Sie von einem Werkzeug-Benutzer zu einem Werkzeug-Macher auf, also zu jemandem, der Werkzeuge für andere
erzeugt!

1.3

Zusammenfassung

Unix wurde ursprünglich an den Bell Labs von und für Informatiker entwickelt. Das Fehlen des kommerziellen Drucks, kombiniert mit den geringen Kapazitäten der PDP-11Minicomputer, führte zu einem Streben nach kleinen, eleganten Programmen. Dasselbe
Fehlen des kommerziellen Drucks brachte allerdings auch ein System hervor, das weder
immer konsistent noch leicht zu erlernen war.
Als Unix sich ausbreitete und sich verschiedene Versionen entwickelten (vor allem System
V und die BSD-Varianten), wurde die Portabilität auf der Shell-Skript-Ebene schwierig.
Glücklicherweise haben die POSIX-Standardisierungsanstrengungen Früchte getragen,
und nahezu alle kommerziellen Unix-Systeme und freien Unix-Derivate sind POSIX-konform.
Die Prinzipien für Software-Werkzeuge, wie wir sie dargestellt haben, bieten Richtlinien
für die Entwicklung und die Benutzung der Unix-Werkzeuge. Wenn Sie die Richtlinien
für Software-Werkzeuge bei der Arbeit beherzigen, können Sie saubere Shell-Programme
schreiben, die korrekten Gebrauch von den Unix-Werkzeugen machen.
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KAPITEL 2

Zum Einstieg

Wenn Sie mit einem Computer eine bestimmte Arbeit erledigen müssen, dann ist es am
besten, wenn Sie ein Werkzeug benutzen, das von vornherein für die Aufgabe geeignet
ist. Sie verwenden keinen Texteditor, um einen Scheck auszufüllen, und Sie nehmen
auch keinen Taschenrechner, um ein Angebot zu schreiben. Und so erfüllen auch unterschiedliche Programmiersprachen unterschiedliche Anforderungen, wenn es um computerbezogene Aufgaben geht.
Shell-Skripten werden am häufigsten für Arbeiten bei der Systemadministration oder für
die Kombination existierender Programme zum Erledigen kleiner, spezieller Aufgaben
eingesetzt. Sobald Sie herausbekommen haben, wie Sie die Aufgabe ausführen können,
können Sie die Befehle in einem eigenen Programm oder Skript zusammenfassen, das Sie
nun direkt starten. Es ist dann sogar möglich, dass andere Leute das Programm ebenfalls
benutzen, indem sie es als eine Art Blackbox behandeln, als ein Programm, das eine Aufgabe erledigt, ohne dass sie wissen müssen, wie genau das vonstatten geht.
In diesem Kapitel wollen wir zunächst verschiedene Arten von Programmiersprachen
miteinander vergleichen und dann damit beginnen, einige einfache Shell-Skripten zu
schreiben.

2.1

Skriptsprachen im Vergleich mit kompilierten Sprachen

Die meisten mittleren oder groß angelegten Programme sind in einer kompilierten Sprache geschrieben, wie etwa Fortran, Ada, Pascal, C, C++ oder Java. Die Programme werden aus ihrem originalen Quellcode in Objektcode übersetzt, der dann direkt von der
Hardware des Computers ausgeführt wird.1
Der Vorteil kompilierter Sprachen besteht darin, dass sie effizient sind. Nachteilig ist hingegen, dass sie auf einer niedrigen Ebene operieren, das heißt mit Bytes, Integer-Werten,
Gleitkommazahlen und anderen Arten von Objekten auf Maschinenebene zu tun haben.

1 Diese Aussage stimmt für Java nicht ganz, zum Zwecke dieser Erläuterung reicht sie dennoch aus.
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Beispielsweise ist es in C++ schwierig, etwas so Einfaches wie »Kopiere alle Dateien aus
diesem Verzeichnis in jenes Verzeichnis« zu sagen.
So genannte Skriptsprachen werden normalerweise interpretiert. Ein normal kompiliertes
Programm, der Interpreter, liest das Programm, übersetzt es in eine interne Form und
führt das Programm dann aus.2

2.2

Wozu ein Shell-Skript einsetzen?

Der Vorteil von Skriptsprachen besteht darin, dass sie oft auf einer höheren Ebene arbeiten als kompilierte Sprachen, wobei sie in der Lage sind, leichter mit solchen Objekten
wie Dateien und Verzeichnissen umzugehen. Allerdings sind sie oft weniger effizient als
kompilierte Sprachen. Üblicherweise lohnt es sich dennoch; es dauert vielleicht eine
Stunde, ein einfaches Skript zu schreiben, während die gleiche Sache in C oder C++ zwei
Tage in Anspruch nimmt, und normalerweise läuft das Skript schnell genug, so dass die
Performanz kein Problem darstellt. Skriptsprachen sind beispielsweise awk, Perl, Python,
Ruby und die Shell.
Da die Shell auf allen Unix-Systemen verbreitet ist und die Sprache durch POSIX standardisiert wurde, können Shell-Skripten einmal geschrieben und bei entsprechender Sorgfalt
auf vielen Systemen eingesetzt werden. Gründe für den Einsatz eines Shell-Skripts sind
daher:
Einfachheit
Die Shell ist eine Hochsprache; Sie können komplexe Operationen damit klar und
einfach ausdrücken.
Portabilität
Indem Sie nur POSIX-spezifische Funktionen verwenden, können Sie Ihr Skript
unverändert auf unterschiedliche Arten von Systemen übertragen.
Leichtigkeit der Entwicklung
Oft können Sie in kurzer Zeit ein leistungsfähiges, nützliches Skript schreiben.

2.3

Ein einfaches Skript

Lassen Sie uns mit einem einfachen Skript beginnen. Nehmen Sie einmal an, dass Sie wissen wollen, wie viele Benutzer momentan angemeldet sind. Der Befehl who teilt Ihnen
mit, wer angemeldet ist:
$ who
george
betsy
benjamin

pts/2
pts/3
dtlocal

Dec 31 16:39
Dec 27 11:07
Dec 27 17:55

(valley-forge.example.com)
(flags-r-us.example.com)
(kites.example.com)

2 Unter http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Ousterhout’s+dichotomy finden Sie einen Versuch, den Unterschied zwischen kompilierten und interpretierten Sprachen zu formalisieren. Diese Formalisierung wird allerdings nicht allgemein anerkannt.
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jhancock
camus
tolstoy

pts/5
pts/6
pts/14

Dec 27 17:55
Dec 31 16:22
Jan 2 06:42

(:32)

Auf einem größeren Mehrbenutzersystem kann die Liste über den Bildschirm hinaus gescrollt sein, bevor Sie alle Benutzer gezählt haben. Außerdem ist es sowieso lästig, die
Benutzer immer per Hand zu zählen. Hier bietet sich eine perfekte Gelegenheit zur Automatisierung. Es fehlt eine Möglichkeit, die Anzahl der Benutzer zu ermitteln. Dazu verwenden wir das Programm wc (word count), das Zeilen, Wörter und Zeichen zählt. In
diesem Fall nehmen wir wc -l, um nur die Zeilen zu zählen:
$ who | wc -l
6

Zählen der Benutzer

Das Symbol | (Pipe) erzeugt eine Pipeline zwischen den beiden Programmen: Die Ausgabe von who wird zur Eingabe von wc. Das Ergebnis, von wc ausgegeben, ist die Anzahl
der angemeldeten Benutzer.
Der nächste Schritt besteht darin, diese Pipeline in einen eigenen Befehl zu übernehmen.
Dazu schreiben Sie die Befehle in eine normale Datei und machen die Datei dann mit
chmod ausführbar:
$ cat > nusers
who | wc -l
^D
$ chmod +x nusers
$ ./nusers
6

Legt die Datei an, kopiert die Terminal-Eingabe mit cat
Programmtext
Strg-D ist End-of-File (Ende der Datei)
Macht sie ausführbar
Testlauf
Die Ausgabe ist wie erwartet

Dies zeigt einen typischen Entwicklungszyklus für kleine ein- oder zweizeilige ShellSkripten: Zuerst experimentieren Sie direkt auf der Kommandozeile. Sobald Sie dann die
richtigen Beschwörungsformeln für Ihre gewünschten Aktionen gefunden haben, schreiben Sie diese in ein eigenes Skript und machen dieses Skript ausführbar. Sie können dieses Skript von nun an direkt benutzen.

2.4

Eigenständige Skripten: #! in der ersten Zeile

Wenn die Shell ein Programm ausführt, bittet sie den Unix-Kernel, einen neuen Prozess
zu starten und das angegebene Programm in diesem Prozess auszuführen. Der Kernel
weiß, wie dies für kompilierte Programme zu geschehen hat. Unser nusers-Shell-Skript ist
aber kein kompiliertes Programm; wenn die Shell den Kernel auffordert, es auszuführen,
scheitert der Kernel an dieser Aufgabe und liefert den Fehler »not executable format file«
(etwa: Datei in einem nicht ausführbaren Format). Die Shell bemerkt beim Empfang dieses Fehlers »Aha, es ist kein kompiliertes Programm, dann muss es ja ein Shell-Skript
sein« und startet anschließend eine neue Kopie von /bin/sh (der Standard-Shell), um das
Programm auszuführen.
Der »Rückgriff auf /bin/sh«-Mechanismus ist toll, wenn es nur eine Shell gibt. Da aktuelle Unix-Systeme jedoch über mehrere Shells verfügen, muss es einen Weg geben, dem
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Unix-Kernel mitzuteilen, welche Shell er benutzen soll, wenn ein bestimmtes Shell-Skript
ausgeführt werden soll. In der Tat hilft es, einen allgemeinen Mechanismus zu haben, der
es ermöglicht, direkt jeden Programmierspracheninterpreter aufzurufen, nicht nur eine
Kommando-Shell. Dies wird durch eine besondere erste Zeile in der Skript-Datei erreicht
– eine, die mit den beiden Zeichen #! beginnt.
Wenn die beiden ersten Zeichen einer Datei #! lauten, sucht der Kernel auf dem Rest der
Zeile nach dem vollständigen Pfadnamen eines Interpreters, mit dem das Programm ausgeführt werden soll. (Alle dazwischen liegenden Leerstellen werden übersprungen.) Der
Kernel sucht außerdem nach einer einzelnen Option, die an diesen Interpreter übergeben
werden soll. Der Kernel ruft den Interpreter mit der angegebenen Option sowie mit dem
Rest der Kommandozeile auf. Nehmen Sie beispielsweise einmal ein csh-Skript3 namens
/usr/ucb/whizprog, in dem die erste Zeile folgendermaßen aussieht:
#! /bin/csh -f

Stellen Sie sich außerdem vor, dass /usr/ucb im Suchpfad der Shell enthalten ist (dies
wird später beschrieben). Ein Benutzer könnte den Befehl whizprog -q /dev/tty01 eingeben. Der Kernel interpretiert die #!-Zeile und startet csh so:
/bin/csh -f /usr/ucb/whizprog -q /dev/tty01

Dieser Mechanismus macht es einfach, jede interpretierte Sprache zu starten. Beispielsweise ist das eine gute Methode, um ein eigenständiges awk-Programm aufzurufen:
#! /bin/awk -f
hier kommt das awk-Programm

Shell-Skripten beginnen normalerweise mit #! /bin/sh. Benutzen Sie den Pfad auf eine
POSIX-konforme Shell, falls Ihre /bin/sh nicht POSIX-konform ist. Es gibt außerdem
einige kleinere Fallstricke, vor denen Sie sich in Acht nehmen müssen:
• Auf modernen Systemen schwankt die maximale Länge der #!-Zeile zwischen 63
und 1024 Zeichen. Versuchen Sie, unter 64 Zeichen zu bleiben. (In Tabelle 2-1 finden Sie eine repräsentative Liste der verschiedenen Einschränkungen.)
• Auf manchen Systemen enthält der »Rest der Kommandozeile«, der an den Interpreter übergeben wird, den vollständigen Pfadnamen des Befehls. Auf anderen ist das
nicht der Fall; die Kommandozeile wird so an das Programm übergeben, wie sie eingegeben wurde. Das heißt: Skripten, die sich die Kommandozeilenargumente
anschauen, können sich nicht darauf verlassen, dass der vollständige Pfadname vorhanden ist.
• Hängen Sie an eine eventuell vorhandene Option keine weiteren Leerzeichen an.
Diese werden sonst zusammen mit der Option an das aufgerufene Programm übergeben.
3 /bin/csh ist der C-Shell-Befehlsinterpreter, der ursprünglich an der University of California in Berkeley entwickelt wurde. Wir gehen aus vielerlei Gründen in diesem Buch nicht auf die C-Shell-Programmierung ein, vor
allem, weil sie allgemein als nicht besonders geeignet für das Schreiben von Skripten angesehen wird und weil
sie nicht durch POSIX standardisiert ist.
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• Sie müssen den vollständigen Pfadnamen des Interpreters kennen, damit dieser ausgeführt werden kann. Dies kann allerdings zu Problemen mit der Portabilität bei
verschiedenen Herstellern führen, da diese Dinge an unterschiedlichen Stellen platzieren (z. B. /bin/awk anstelle von /usr/bin/awk).
• Auf antiken Systemen, die keine #!-Interpretation im Kernel haben, erledigen manche Shells dies selbst. Allerdings sind sie möglicherweise etwas pingelig, was das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Whitespace-Zeichen zwischen #! und
dem Namen des Interpreters betrifft.
Tabelle 2-1 listet die verschiedenen Beschränkungen der Zeilenlänge für die #!-Zeile auf
unterschiedlichen Unix-Systemen auf. (Diese wurden aufgrund von Experimenten entdeckt.) Die Ergebnisse sind überraschend, zumal einige kein Vielfaches von Zwei bilden.
Tabelle 2-1: Beschränkungen der #!-Zeilenlänge auf verschiedenen Systemen
Plattform

Betriebssystemversion

Maximale Länge

Apple Power Mac

Mac Darwin 7.2 (Mac OS 10.3.2)

512

Compaq/DEC Alpha

OSF/1 4.0

1024

Compaq/DEC/HP Alpha

OSF/1 5.1

1000

GNU/Linux

a

Red Hat 6, 7, 8, 9; Fedora 1

127

HP PA-RISC und Itanium-2

HP-UX 10, 11

127

IBM RS/6000

AIX 4.2

255

Intel x86

FreeBSD 4.4

64

Intel x86

FreeBSD 4.9, 5.0, 5.1

128

Intel x86

NetBSD 1.6

63

Intel x86

OpenBSD 3.2

63

SGI MIPS

IRIX 6.5

255

Sun SPARC, x86

Solaris 7, 8, 9, 10

1023

a Alle Architekturen

Der POSIX-Standard spezifiziert das Verhalten von #! nicht näher. Dies stellt die Art und
Weise des Standards dar, um auszudrücken, dass eine solche Funktion als Erweiterung
benutzt werden kann, wobei die POSIX-Konformität erhalten bleibt.
Alle weiteren Skripten in diesem Buch beginnen mit einer #!-Zeile. Hier ist das überarbeitete nusers-Programm:
$ cat nusers
#! /bin/sh -

Inhalt anzeigen
Magische #!-Zeile

who | wc -l

Auszuführende Befehle

Die leere Option - besagt, dass keine weiteren Shell-Optionen kommen; dies ist eine
Sicherheitsfunktion, die bestimmte Arten von Spoofing-Angriffen verhindern soll.
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2.5

Grundlegende Shell-Konstrukte

In diesem Abschnitt stellen wir die grundlegenden Bausteine vor, die in fast allen ShellSkripten verwendet werden. Zweifellos werden Ihnen von Ihrer interaktiven Benutzung
der Shell einige oder alle bereits vertraut sein.

2.5.1 Befehle und Argumente
Die wesentlichste Aufgabe der Shell besteht darin, Befehle auszuführen. Das ist am offensichtlichsten, wenn die Shell interaktiv benutzt wird. Sie geben nacheinander Befehle ein
und die Shell führt diese aus:
$ cd work ; ls -l whizprog.c
-rw-r--r-1 tolstoy
devel
$ make
...

30252 Jul

9 22:52 whizprog.c

Diese Beispiele zeigen die Grundlagen der Unix-Kommandozeile. Erstens, das Format ist
einfach, Whitespace-Zeichen (Leerzeichen und/oder Tabulatorzeichen) trennen die verschiedenen Komponenten, die an einem Befehl beteiligt sind.
Zweitens, der Befehlsname ist logischerweise das erste Element auf der Zeile. Normalerweise folgen dann die Optionen, anschließend kommen weitere Argumente für den
Befehl. Es gibt keine überflüssige Syntax wie etwa:
COMMAND=CD,ARG=WORK
COMMAND=LISTFILES,MODE=LONG,ARG=WHIZPROG.C

Solche Befehlssprachen waren typisch für die größeren Systeme, die es gab, als Unix entwickelt wurde. Die Freiformsyntax der Unix-Shell war zu ihrer Zeit eine echte Innovation, die spürbar zur Lesbarkeit von Shell-Skripten beitrug.
Drittens, Optionen beginnen mit einem Bindestrich (oder Minuszeichen) und bestehen
aus einem einzigen Buchstaben. Optionen sind optional und können ein Argument verlangen (wie etwa cc -o whizprog whizprog.c). Optionen, die kein Argument verlangen,
können gruppiert werden: z. B. ls -lt whizprog.c anstelle von ls -l -t whizprog.c (was
auch funktioniert, aber mehr Tipparbeit erfordert).
Lange Optionen sind zunehmend verbreitet, vor allem in den GNU-Varianten der Standardhilfsprogramme sowie in Programmen, die für das X Window System (X11)
geschrieben wurden. Zum Beispiel:
$ cd whizprog-1.1
$ patch --verbose --backup -p1 < /tmp/whizprog-1.1-1.2-patch

In Abhängigkeit vom Programm beginnen lange Optionen entweder mit einem Bindestrich oder mit zweien (wie gerade gezeigt). (< /tmp/whizprog-1.1-1.2-patch ist eine Ein-/
Ausgabeumleitung. Sie veranlasst patch, aus der Datei /tmp/whizprog-1.1-1.2-patch zu
lesen und nicht von der Tastatur. Ein-/Ausgabeumleitungen gehören zu den fundamentalen Themen, die weiter hinten in diesem Kapitel behandelt werden.)
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Ursprünglich in System V eingeführt und in POSIX dann formalisiert, wurde die Konvention, dass zwei Bindestriche (--) verwendet werden sollten, um das Ende von Optionen
zu kennzeichnen. Alle weiteren Argumente auf der Kommandozeile, die wie Optionen
aussehen, werden genauso behandelt wie die anderen Argumente (zum Beispiel als Dateinamen).
Semikolons schließlich trennen mehrere Befehle auf derselben Zeile. Die Shell führt sie
nacheinander aus. Wenn Sie ein Ampersand (&) anstelle eines Semikolons benutzen,
führt die Shell den vorangehenden Befehl im Hintergrund aus, was einfach bedeutet, dass
sie nicht darauf wartet, bis der Befehl beendet wird, bevor sie mit dem nächsten Befehl
weitermacht.
Die Shell erkennt drei grundsätzliche Arten von Befehlen – integrierte Befehle, ShellFunktionen und externe Befehle:
• Integrierte Befehle sind Befehle, die die Shell selbst ausführt. Manche Befehle sind
aus reiner Notwendigkeit integriert worden, wie etwa cd zum Wechseln des Verzeichnisses oder read, um die Eingabe des Benutzers (oder aus einer Datei) in eine
Shell-Variable zu bekommen. Andere Befehle werden oft aus Gründen der Effizienz
in die Shell integriert. Dazu gehören typischerweise der test-Befehl (beschrieben
weiter hinten in »Der test-Befehl« [6.2.4]), der häufig beim Schreiben von ShellSkripten eingesetzt wird, sowie Ein-/Ausgabebefehle wie echo oder printf.
• Shell-Funktionen sind eigenständige Code-Brocken, geschrieben in der Shell-Sprache, die auf die gleiche Weise aufgerufen werden wie ein Befehl. Wir verschieben die
Erläuterung dieser Funktionen auf den Abschnitt »Funktionen« [6.5]. An dieser
Stelle reicht es zu wissen, dass sie genau wie normale Befehle aufgerufen werden
und handeln.
• Externe Befehle sind solche Befehle, die die Shell ausführt, indem sie einen eigenen
Prozess erzeugt. Die wesentlichen Schritte sind:
a. Erzeuge einen neuen Prozess. Dieser Prozess beginnt als Kopie der Shell.
b. Durchsuche in diesem neuen Prozess die Verzeichnisse, die in der Variablen
PATH aufgeführt sind, nach dem angegebenen Befehl. /bin:/usr/bin:/usr/X11R6/
bin:/usr/local/bin könnte ein typischer Wert von PATH sein. (Die Pfadsuche
wird übersprungen, wenn ein Befehlsname einen Slash (/) enthält.)
c. Führe in dem neuen Prozess das gefundene Programm aus, indem das laufende
Shell-Programm durch das neue Programm ersetzt wird.
d. Wenn das Programm beendet wird, fährt die ursprüngliche Shell fort, indem
der nächste Befehl vom Terminal eingelesen wird oder indem der nächste Befehl
im Skript ausgeführt wird. Das wird in Abbildung 2-1 dargestellt.
Dies ist das grundsätzliche Vorgehen. Natürlich kann die Shell noch viele andere Dinge
für Sie tun, etwa Variablen- und Wildcard-Erweiterung, Befehlsersetzung, arithmetische
Ersetzung usw. Im Laufe des Buches werden wir diese Themen berühren.
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Abbildung 2-1: Programmausführung

2.5.2 Variablen
Eine Variable ist ein Name, dem Sie eine bestimmte Information übergeben, wie etwa
vorname oder personalausweisnummer. Alle Programmiersprachen enthalten Variablen; die
Shell bildet da keine Ausnahme. Jede Variable hat einen Wert, das ist der Inhalt oder die
Information, den/die Sie der Variablen zugewiesen haben. Im Fall der Shell können Variablenwerte leer sein, oft sind sie es auch – das heißt, sie enthalten keine Zeichen. Das ist
zulässig, gebräuchlich und sinnvoll. Leere Werte werden als null bezeichnet. Im Rest des
Buches werden wir diesen Begriff häufig verwenden.
Shell-Variablennamen beginnen mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich und können eine beliebige Anzahl folgender Zeichen, Ziffern oder Unterstriche enthalten. Für die
Anzahl der Zeichen in einem Variablennamen gibt es keine Beschränkung. Shell-Variablen enthalten Stringwerte, und auch für die Anzahl der Zeichen, die diese aufnehmen
können, gibt es keine Beschränkung. (Die Bourne-Shell war eines der wenigen frühen
Unix-Programme, das dem Entwurfsprinzip »keine willkürlichen Grenzen« folgte.) Zum
Beispiel:
$ myvar=dies_ist_ein_langer_string_der_nicht_viel_bedeutet
$ echo $myvar
dies_ist_ein_langer_string_der_nicht_viel_bedeutet

Zuweisen eines Wertes
Ausgeben des Wertes

Wie Sie sehen können, werden Variablen Werte zugewiesen, indem der Variablenname
geschrieben wird, unmittelbar gefolgt von einem =-Zeichen und dem neuen Wert, ohne
dazwischen stehende Leerzeichen. Shell-Variablenwerte werden bezogen, indem dem
Namen der Variablen ein $-Zeichen vorangestellt wird. Benutzen Sie Anführungszeichen,
wenn Sie einen literalen Wert zuweisen, der Leerzeichen enthält:
first=isaac middle=bashevis last=singer Mehrere Zuweisungen auf einer Zeile erlaubt
fullname="isaac bashevis singer"
Benutzen Sie Anführungszeichen für Leerstellen im Wert
oldname=$fullname
Anführungszeichen nicht erforderlich, um die
Leerzeichen im Wert zu erhalten

Wie im vorangegangenen Beispiel gezeigt, sind doppelte Anführungszeichen (»Quotierung« [7.7]) um den Wert einer Variablen herum nicht erforderlich, wenn er als neuer
Wert einer zweiten Variablen verwendet wird. Es schadet jedoch nicht, wenn Sie sie
benutzen. Beim Verketten mehrerer Variablen sind sie jedoch notwendig:
fullname="$first $middle $last"

Hier sind doppelte Anführungszeichen erforderlich
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2.5.3 Einfache Ausgabe mit echo
Wir haben gerade den Befehl echo für die Ausgabe des Wertes von myvar gesehen, und
vermutlich haben Sie diesen Befehl bereits auf der Kommandozeile benutzt. Die Aufgabe
von echo besteht darin, eine Ausgabe zu erzeugen, entweder zur Steuerung oder zum
Erzeugen von Daten für die weitere Verarbeitung.
Der ursprüngliche echo-Befehl gab seine Argumente einfach wieder zurück an die Standardausgabe, wobei die Argumente jeweils durch ein einzelnes Leerzeichen voneinander
getrennt waren und durch ein Newline-Zeichen abgeschlossen wurden:
$ echo Now is the time for all good men
Now is the time for all good men
$ echo to come to the aid of their country.
to come to the aid of their country.

echo
Verwendung
echo [ string … ]

Zweck
Erzeugen der Ausgabe von Shell-Skripten.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
echo gibt alle Argumente auf der Standardausgabe aus, jeweils getrennt durch ein einzelnes Leerzeichen und beendet durch ein Newline-Zeichen. Es interpretiert EscapeSequenzen innerhalb der einzelnen Strings, die Sonderzeichen repräsentieren und
außerdem sein Verhalten steuern.
Warnungen
Historisch bedingte Unterschiede im Verhalten der verschiedenen Unix-Varianten
erschweren es, echo portabel für anderes als die einfachsten Arten von Ausgaben einzusetzen.
Viele Versionen unterstützen eine Option -n. Wenn diese angegeben ist, unterdrückt echo das abschließende Newline-Zeichen in seiner Ausgabe. Das ist nützlich
zum Ausgeben von Eingabeaufforderungen. Allerdings ist diese Option in der aktuellen POSIX-Standardversion von echo nicht enthalten. Lesen Sie dazu auch die
Erläuterung im Text.

Leider wurden im Laufe der Zeit verschiedene Versionen von echo entwickelt. Die BSDVersion akzeptierte als erstes Argument -n, wodurch das abschließende Newline weggelassen werden konnte. Zum Beispiel (der Unterstrich repräsentiert den Cursor des Terminals):
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$ echo -n "Geben Sie Ihren Namen ein: "
Geben Sie Ihren Namen ein: _

Eingabeaufforderung ausgeben
Daten eingeben

Die Version aus System V interpretierte besondere Escape-Sequenzen (diese werden in
Kürze erläutert) innerhalb der Argumente. Beispielsweise besagte \c, dass echo das
abschließende Newline nicht ausgeben soll:
$ echo "Geben Sie Ihren Namen ein: \c"
Geben Sie Ihren Namen ein: _

Eingabeaufforderung ausgeben
Daten eingeben

Escape-Sequenzen sind eine Methode, um schwer zu tippende oder schwer zu sehende
Zeichen innerhalb eines Programms zu repräsentieren. Wenn echo eine Escape-Sequenz
sieht, gibt es das entsprechende Zeichen aus. Die gültigen Escape-Sequenzen sind in
Tabelle 2-2 aufgeführt.
Tabelle 2-2: echo-Escape-Sequenzen
Sequenz

Beschreibung

\a

Warnzeichen, normalerweise das ASCII-Zeichen BEL.

\b

Backspace.

\c

Unterdrückt das abschließende Newline-Zeichen in der Ausgabe. Außerdem werden alle Zeichen, die im Argument
noch übrig sind sowie alle folgenden Argumente ignoriert (nicht ausgegeben).

\f

Formfeed (Seitenvorschub).

\n

Newline (Neue Zeile).

\r

Carriage Return (Wagenrücklauf).

\t

Horizontaler Tabulator.

\v

Vertikaler Tabulator.

\\

Ein literales Backslash-Zeichen.

\0ddd

Zeichen, als 1- bis 3-stelliger oktaler Wert dargestellt.

Beim Schreiben von Shell-Skripten ist die Sequenz \a am nützlichsten, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erlangen. Die Sequenz \0ddd ist sinnvoll für eine (sehr) primitive
Cursor-Manipulation, indem Terminal-Escape-Sequenzen gesendet werden, allerdings
empfehlen wir das nicht.
Da viele Systeme standardmäßig noch das BSD-Verhalten für echo zeigen, benutzen wir in
diesem Buch nur die einfachste Form. Für kompliziertere Ausgaben verwenden wir printf.

2.5.4 Hübschere Ausgaben mit printf
Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen von echo führten zu einem der berüchtigsten Streitfälle bezüglich der Portabilität der Unix-Varianten. Während der ersten
Runde der Standardisierung für POSIX konnten sich die Mitglieder des Komitees nicht
darauf einigen, wie echo zu standardisieren sei, weshalb sie mit einem Kompromiss aufwarteten. echo war zwar Teil des POSIX-Standards, allerdings legte der Standard nicht
das Verhalten für den Fall fest, dass das erste Argument -n lautete oder dass irgendein
Argument Escape-Sequenzen enthielt. Stattdessen wurde das Verhalten als implementie-
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rungsdefiniert angegeben, was bedeutet, dass jeder Anbieter dokumentieren musste, was
seine Version von echo tut.4 Eigentlich konnte echo nur dann portabel eingesetzt werden,
wenn es auf die einfachste Weise benutzt wurde. Stattdessen nahm man den Befehl
printf aus dem Ninth-Edition-Research-Unix-System an. Dieser Befehl ist flexibler als
echo, bringt aber zusätzliche Komplexität mit sich.
Der Befehl printf wurde nach der printf( )-Bibliotheksroutine aus der C-Bibliothek
modelliert. Er hält sich eng an die Gegebenheiten dieser Funktion (siehe die Manpages
für printf(3)). Falls Sie bereits in C, C++, awk, Perl, Python oder Tcl programmiert haben,
sind Sie wahrscheinlich mit den Grundlagen vertraut. Natürlich gibt es ein paar Eigenarten der Version auf Shell-Ebene.
Der Befehl printf kann einen einfachen String genauso ausgeben wie der Befehl echo:
printf "Hallo Welt\n"

Der größte Unterschied, der Ihnen sofort auffallen wird, besteht darin, dass printf im
Gegensatz zu echo nicht automatisch ein Newline-Zeichen mitliefert. Sie müssen es ausdrücklich als \n angeben. Die vollständige Syntax des Befehls printf weist zwei Teile auf:
printf formatstring [argumente ...]

Der erste Teil ist ein String, der die gewünschte Ausgabe beschreibt. Dieser wird am besten als Stringkonstante in Anführungszeichen angegeben. Dieser String ist eine Mischung
aus Zeichen, die literal – das heißt so, wie sie sind – ausgegeben werden sollen, und Formatspezifikationen, bei denen es sich um besondere Platzhalter handelt, die beschreiben,
wie das jeweilige Argument ausgegeben werden soll.
Der zweite Teil ist eine Argumentliste, wie etwa eine Liste mit Strings oder Variablenwerten, die mit den Formatspezifikationen übereinstimmen. (Falls es mehr Argumente als
Formatspezifikationen gibt, durchläuft printf die Formatspezifikationen in dem Formatstring, wobei bei Bedarf wieder von vorn angefangen wird.) Einer Formatspezifikation ist
ein Prozentzeichen (%) vorangestellt, das Spezifikationssymbol ist eines der Zeichen, die
weiter hinten im Buch beschrieben werden. Zwei der wichtigsten Formatspezifikationssymbole sind %s für Strings und %d für dezimale Integer-Werte.
Innerhalb des Formatstrings werden normale Zeichen wortwörtlich ausgegeben. EscapeSequenzen, ähnlich denen bei echo, werden interpretiert und anschließend in Form des
entsprechenden Zeichens ausgegeben. Formatspezifikationssymbole, die mit dem Zeichen % beginnen und mit einem Buchstaben aus einer definierten Menge enden, steuern
die Ausgabe der folgenden korrespondierenden Argumente. Zum Beispiel wird %s für
Strings benutzt:
$ printf "Die Ausgabe des ersten Programms lautet immer '%s %s!'\n" Hallo Welt
Die Ausgabe des ersten Programms lautet immer 'Hallo Welt!'

Alle Einzelheiten über printf erfahren Sie in »Die vollständige Geschichte von printf«
[7.4].
4 Interessanterweise definiert die aktuelle Version des Standards echo im Prinzip genauso wie bei der Version
aus System V, die Escape-Sequenzen in ihren Argumenten verarbeitet und -n nicht besonders behandelt.
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2.5.5 Grundlegende Ein-/Ausgabeumleitung
Standard I/O (Standardein-/-ausgabe) ist das vielleicht wesentlichste Konzept in der Software-Werkzeuge-Philosophie.5 Der Gedanke dahinter ist, dass Programme eine Datenquelle und eine Datensenke (dort gehen die Daten hin) haben sollten sowie eine Stelle, an
der über Probleme berichtet werden kann. Diese werden mit den Namen Standardeingabe (standard input), Standardausgabe (standard output) bzw. Standardfehlerausgabe
(standard error) bezeichnet. Ein Programm sollte weder wissen noch sich darum kümmern müssen, welche Art von Gerät sich hinter seinen Ein- und Ausgaben versteckt:
Festplattendateien, Terminals, Bandlaufwerke, Netzwerkverbindungen oder vielleicht
sogar ein anderes laufendes Programm! Ein Programm kann davon ausgehen, dass diese
Standardstellen bereits geöffnet und arbeitsbereit sind, wenn es startet.
Viele, wenn nicht die meisten Unix-Programme folgen diesem Konzept. Normalerweise
lesen sie die Standardeingabe, schreiben an die Standardausgabe und schicken Fehlermeldungen an die Standardfehlerausgabe. Aus Gründen, die bald erläutert werden, werden solche Programme als Filter bezeichnet. Die Vorgabe für die Standardeingabe, die
Standardausgabe und die Standardfehlerausgabe ist das Terminal. Das kann man mit cat
sehen:
$ cat

Ohne Argumente, wird von der Standardeingabe gelesen und auf die
Standardausgabe geschrieben.
Vom Benutzer eingetippt
Von cat wieder ausgegeben

now is the time
now is the time
for all good men
for all good men
to come to the aid of their country
to come to the aid of their country
^D
Strg-D, Ende der Datei

Sie werden sich fragen, wer für ein laufendes Programm die Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerausgabe initialisiert. Schließlich muss irgendjemand diese
Dateien für die angegebenen Programme, selbst für die interaktive Shell, die ein Benutzer
nach dem Anmelden sieht, öffnen!
Die Antwort lautet, dass es Unix bei Ihrer Anmeldung so einrichtet, dass die vorgegebene
Stelle für Standardeingabe, -ausgabe und -fehlerausgabe Ihr Terminal ist. Ein-/Ausgabeumleitung (I/O redirection) ist der Vorgang, bei dem Sie interaktiv am Terminal oder
aus einem Shell-Skript heraus die Stellen ändern, von denen die Eingaben kommen oder
wohin die Ausgaben gehen.

5 »Standard I/O«, wie es hier benutzt wird, darf nicht mit der Standard I/O-Bibliothek der C-Bibliothek verwechselt werden, deren Schnittstelle in <stdio.h> definiert ist, auch wenn es die Aufgabe der Bibliothek ist,
diese Abstraktion C-Programmen zur Verfügung zu stellen.
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2.5.5.1 Umleitung und Pipelines
Die Shell bietet mehrere syntaktische Notationen, um festzulegen, wie die vorgegebenen
Ein-/Ausgabe-Quellen und -Ziele geändert werden können. Wir behandeln hier die
Grundlagen, später erfahren Sie dann die ganze Geschichte. Von der einfachen bis zur
komplexen sehen diese Notationen folgendermaßen aus:
Ändern der Standardeingabe mit <
Benutzen Sie programm < datei, um datei zur Standardeingabe von programm zu
machen:
tr -d '\r' < dos-datei.txt ...

Ändern der Standardausgabe mit >
Benutzen Sie programm > datei, um datei zur Standardausgabe von programm zu
machen:
tr -d '\r' < dos-datei.txt > unix-datei.txt

Dieser tr-Aufruf entfernt ASCII-Carriage-Return-Zeichen aus dos-datei.txt und
platziert die transformierten Daten in unix-datei.txt. Die ursprünglichen Daten in
dos-datei.txt werden nicht verändert. (Der Befehl tr wird in Kapitel 5 genauer vorgestellt.)
Das Umleitungszeichen > erzeugt die Zieldatei, falls sie noch nicht existiert. Gibt es
die Datei jedoch schon, dann wird sie abgeschnitten; der gesamte existierende Inhalt
geht verloren.
Anhängen an eine Datei mit >>
Benutzen Sie programm >> datei, um die Standardausgabe von programm an das Ende
von datei zu senden.
Ebenso wie > erzeugt auch der Operator >> die Zieldatei, falls sie noch nicht existiert. Gibt es die Datei jedoch bereits, dann wird sie nicht abgeschnitten, sondern
alle neuen Daten, die durch das laufende Programm erzeugt werden, werden an das
Ende der Datei angehängt:
for f in dos-datei*.txt
do
tr -d '\r' < $f >> grosse-unix-datei.txt
done

(Die for-Schleife wird in »Schleifen« [6.4] beschrieben.)
Erzeugen von Pipelines mit |
Benutzen Sie programm1 | programm2, um die Standardausgabe von programm1 zur
Standardeingabe von programm2 zu machen.
Die Operatoren < und > verbinden zwar die Eingabe und Ausgabe von Dateien, eine
Pipeline dagegen verknüpft zwei oder mehr laufende Programme. Die Standardausgabe des ersten Programms wird zur Standardeingabe des zweiten Programms. In
günstigen Fällen können Pipelines bis zu zehnmal schneller ausgeführt werden als
vergleichbarer Code, der temporäre Dateien benutzt. Der größte Teil dieses Buches
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dreht sich darum, wie man die verschiedenen Werkzeuge zu Pipelines von zunehmender Komplexität und Leistungsfähigkeit zusammenfügt. Zum Beispiel:
tr -d '\r' < dos-datei.txt | sort > unix-datei.txt

Diese Pipeline löscht Carriage-Return-Zeichen aus der Eingabedatei und sortiert
dann die Daten. Die resultierende Ausgabe wird anschließend an die Zieldatei
geschickt.

tr
Verwendung
tr [ optionen ] quellzeichenliste ersetzungszeichenliste
Zweck
Zum Umcodieren von Zeichen; beispielsweise zum Konvertieren von Großbuchstaben in Kleinbuchstaben. Die Optionen erlauben Ihnen, Zeichen zu entfernen und
Sequenzen identischer Zeichen zu komprimieren.
Wichtige Optionen
-c

Ergänzt die Werte in quellzeichenliste. Die Zeichen, die tr übersetzt, werden zu
denen, die nicht in quellzeichenliste stehen. Diese Option wird üblicherweise
mit -d oder -s benutzt.
-C

Wie -c, operiert aber auf (möglicherweise Multibyte-)Zeichen, nicht auf binären
Byte-Werten. Siehe Warnungen.
-d

Löscht Zeichen in quellzeichenliste aus der Eingabe, anstatt sie zu transkribieren.
-s

»Drängt« Duplikate heraus. Jede Sequenz sich wiederholender Zeichen, die in
quellzeichenliste stehen, wird durch eine einzelne Instanz dieses Zeichens
ersetzt.
Verhalten
Agiert als Filter, indem Zeichen von der Standardeingabe gelesen und auf die Standardausgabe geschrieben werden. Jedes Eingangszeichen in quellzeichenliste wird
durch das entsprechende Zeichen in ersetzungszeichenliste ersetzt. Es können Zeichen- und Äquivalenzklassen im POSIX-Stil benutzt werden, tr unterstützt außerdem
eine Notation für sich wiederholende Zeichen in ersetzungszeichenliste. In den
Manpages für tr(1) finden Sie nähere Informationen zu Ihrem System.
Warnungen
Gemäß POSIX operiert die Option -c auf den binären Byte-Werten, während -C auf
Zeichen operiert, wie sie durch die aktuelle Lokalisierung festgelegt sind. Momentan
(2005) bieten viele Systeme noch keine Unterstützung für die Option -C.

2.5 Grundlegende Shell-Konstrukte | 21

441-5.book Seite 22 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Wenn Sie mit den Unix-Werkzeugen arbeiten, ist es hilfreich, sich die Daten als Wasser
in einer Wasserleitung vorzustellen. Unbehandeltes Wasser gelangt in ein Wasserwerk
und durchläuft eine Vielzahl von Filtern, bis es schließlich für den Verzehr durch Menschen geeignet ist.
Auch wenn Sie Skripten schreiben, haben Sie manchmal Rohdaten in einem definierten
Eingangsformat und benötigen als Ergebnis verarbeitete Daten. (Verarbeitung kann eine
Vielzahl von Dingen bedeuten: Sortieren, Zusammenfassen, Mitteln, Formatieren für den
Druck usw.) Sie beginnen mit den ursprünglichen Daten und konstruieren dann schrittweise eine Pipeline, in der jede Stufe die Daten weiter verfeinert.
Falls Sie noch neu bei Unix sind, hilft es Ihrer Vorstellungskraft möglicherweise, wenn
Sie sich < und > als Daten-»Trichter« denken – die Daten gehen am großen Ende hinein
und kommen am kleinen Ende wieder heraus.
Ein letzter Hinweis: Wenn Sie eine Pipeline konstruieren, dann versuchen
Sie sie so zu schreiben, dass die Datenmenge auf jeder Stufe reduziert
wird. Mit anderen Worten: Falls Sie zwei Schritte haben, die in beliebiger
Reihenfolge ausgeführt werden können, dann setzen Sie denjenigen, der
die Datenmenge verringert, an den Anfang der Pipeline. Dies verbessert
die Gesamteffizienz Ihres Skripts, da Unix weniger Daten zwischen den
Programmen verschieben muss und die Programme jeweils weniger Arbeit
zu erledigen haben.
Benutzen Sie zum Beispiel grep, um interessante Zeilen auszuwählen,
bevor Sie sie mit sort sortieren lassen. Auf diese Weise hat sort weniger zu
tun.

2.5.5.2 Spezialdateien: /dev/null und /dev/tty
Unix-Systeme bieten zwei besondere Dateien, die sich vor allem bei der Shell-Programmierung als nützlich erweisen. Die erste Datei, /dev/null, kann man als »Mülleimer für
Bits« ansehen. Daten, die an diese Datei geschickt werden, werden vom System weggeworfen. Das bedeutet, dass ein Programm, das Daten in diese Datei schreibt, immer
glaubt, es hätte die Daten erfolgreich geschrieben, während in Wirklichkeit nichts damit
geschehen ist. Das ist sinnvoll, wenn Sie den Exit-Status eines Befehls benötigen (»ExitStatus« [6.2]), nicht jedoch seine Ausgabe. Um beispielsweise zu testen, ob eine Datei ein
Muster enthält:
if grep muster meinedatei > /dev/null
then
...
Muster ist vorhanden
else
...
Muster ist nicht vorhanden
fi

Im Gegensatz zum Schreiben wird beim Lesen von /dev/null immer sofort End-of-File
(Dateiende) zurückgegeben. Das Lesen von /dev/null wird in der Shell-Programmierung
selten praktiziert, es ist aber wichtig zu wissen, wie sich die Datei verhält.
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Die andere Spezialdatei ist /dev/tty. Wenn ein Programm diese Datei öffnet, leitet Unix
sie automatisch an das echte Terminal (physische Konsole oder serieller Port oder Pseudoterminal für Netzwerk-Logins oder Logins aus Fensterumgebungen) um, das mit dem
Programm verknüpft ist. Das ist besonders sinnvoll für das Lesen von Eingaben, die von
einem Menschen kommen müssen, wie etwa ein Passwort. Es ist außerdem nützlich –
wenn auch nicht ganz so bedeutsam – für das Erzeugen von Fehlermeldungen:
printf "Enter new password: "
stty -echo
read pass < /dev/tty
printf "Enter again: "
read pass2 < /dev/tty
stty echo

Eingabeaufforderung
Wiedergabe (Echo) der eingegebenen Zeichen deaktivieren
Passwort lesen
Noch einmal zur Eingabe auffordern
Noch einmal lesen zur Verifikation
Nicht vergessen, die Wiedergabe (Echo) der Zeichen
erneut zu aktivieren

...

Der Befehl stty (set tty) steuert verschiedene Einstellungen Ihres Terminals (oder Fensters).6 Die Option -echo deaktiviert die automatische Wiedergabe (Echo) der eingegebenen Zeichen; stty echo stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.

2.5.6 Grundlagen der Befehlssuche
Wir erwähnten bereits, dass die Shell Befehle entlang des Suchpfades, $PATH, sucht. Dabei
handelt es sich um eine durch Doppelpunkte getrennte Liste mit Verzeichnissen, in
denen sich die Befehle befinden. Befehle können kompilierte ausführbare Dateien oder
Shell-Skripten sein – aus Sicht des Benutzers gibt es keinen echten Unterschied.
Der Standardpfad ist von System zu System verschieden. Er enthält zumindest /bin und
/usr/bin. Er könnte /usr/X11R6/bin für X Window-Programme enthalten und außerdem
/usr/local/bin für Programme, die Ihr lokaler Systemadministrator installiert hat. Zum
Beispiel:
$ echo $PATH
/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin

Der Begriff »bin« für Verzeichnisse, in denen sich ausführbare Dateien (Executables)
befinden, ist eine Kurzform von binär oder binary.
Wenn Sie Ihre eigenen Skripten schreiben, wäre es natürlich schön, wenn Sie eine eigene
Ablage dafür hätten und die Shell dazu bringen könnten, die Skripten automatisch zu finden. Das ist ganz leicht. Legen Sie einfach Ihr eigenes bin-Verzeichnis an und fügen Sie es
zur Liste in $PATH hinzu:
$
$
$
$
$

cd
mkdir bin
mv nusers bin
PATH=$PATH:$HOME/bin
nusers
6

Wechselt in das Home-Verzeichnis
Erstellt ein persönliches »bin«-Verzeichnis
Legt die Skripten dort ab
Fügt das bin-Verzeichnis zu PATH hinzu
Test
Die Shell findet es

6 stty ist möglicherweise der altehrwürdigste und komplizierteste existierende Unix-Befehl. Die brutalen Einzelheiten erfahren Sie auf der stty(1)-Manpage oder im Buch Unix in a Nutshell.
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Damit die Änderung dauerhaft wirksam wird, fügen Sie Ihr bin-Verzeichnis der Variablen
$PATH in Ihrer .profile-Datei hinzu, die immer dann gelesen wird, wenn Sie sich anmelden. Dazu schreiben Sie folgende Zeile an das Ende dieser Datei:
PATH=$PATH:$HOME/bin

Leere Komponenten in $PATH stehen für »das aktuelle Verzeichnis«. Eine leere Komponente kann durch zwei aufeinander folgende Doppelpunkte in der Mitte des Pfadwertes
oder durch einen führenden oder abschließenden Doppelpunkt gekennzeichnet werden,
wodurch das aktuelle Verzeichnis an den Anfang bzw. an das Ende des Suchpfades
gesetzt wird:
PATH=:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin::/usr/local/bin

Aktuelles Verzeichnis zuerst
Aktuelles Verzeichnis zuletzt
Aktuelles Verzeichnis in der Mitte

Falls Sie das aktuelle Verzeichnis in den Suchpfad aufnehmen wollen, bietet es sich an,
einen expliziten Punkt in $PATH zu verwenden; jemandem, der Ihr Programm liest, wird
dadurch klarer, was gemeint ist.
In unserem Test haben wir zwei Versionen desselben Systems gefunden, die die Angabe
einer leeren Komponente am Ende von $PATH nicht unterstützt haben. Leere Komponenten stellen daher ein kleineres Portabilitätsproblem dar.
Im Allgemeinen sollte das aktuelle Verzeichnis überhaupt nicht in Ihrem
Pfad auftauchen. Es stellt nämlich ein Sicherheitsproblem dar. (Nähere
Informationen bekommen Sie in Kapitel 15.) Wir beschreiben leere Komponenten nur deshalb, damit Sie verstehen, wie die Pfadsuche funktioniert.

2.6

Auf Shell-Skript-Argumente zugreifen

Die so genannten Positionsparameter repräsentieren die Kommandozeilenargumente
eines Shell-Skripts. Sie repräsentieren außerdem die Argumente einer Funktion innerhalb
von Shell-Funktionen. Einzelne Argumente werden mit Integer-Zahlen benannt. Aus historischen Gründen müssen Sie eine Zahl in geschweifte Klammern einschließen, wenn sie
größer als Neun ist:
echo first arg is $1
echo tenth arg is ${10}

Besondere »Variablen« bieten Zugriff auf die gesamte Anzahl der Argumente, die übergeben wurden, und auf alle Argumente auf einmal. Einzelheiten verraten wir Ihnen später
im Abschnitt »Positionsparameter« [6.1.2.2].
Nehmen Sie einmal an, Sie wollen wissen, welches Terminal ein bestimmter Benutzer
verwendet. Nun, auch hier könnten Sie einen einfachen who-Befehl einsetzen und die
Ausgabe von Hand durchsuchen. Das ist jedoch schwierig und fehleranfällig, vor allem
auf Systemen mit vielen Benutzern. Dieses Mal wollen Sie die Ausgabe von who nach
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einem bestimmten Benutzer durchsuchen. Eine Suche ist natürlich eine Aufgabe für den
Befehl grep, der die Zeilen ausgibt, die dem Muster entsprechen, das in seinem ersten
Argument angegeben ist. Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach der Benutzerin betsy, weil
Sie unbedingt diese Fahne brauchen, die Sie bei ihr bestellt haben:
$ who | grep betsy
betsy
pts/3

Dec 27 11:07

Wo ist betsy?
(flags-r-us.example.com)

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie einen bestimmten Benutzer finden können, können wir
die Befehle in ein Skript schreiben. Das erste Argument des Skripts ist dabei der Benutzername, den wir finden wollen:
Anlegen einer neuen Datei

$ cat > finduser
#! /bin/sh

# finduser --- feststellen, ob der im ersten Argument genannte Benutzer angemeldet ist
who | grep $1
^D

Ende der Datei (End-of-File)

$ chmod +x finduser

Skript ausführbar machen

$ ./finduser betsy
betsy
pts/3

Dec 27 11:07

Test: suche betsy
(flags-r-us.example.com)

$ ./finduser benjamin
benjamin dtlocal

Dec 27 17:55

Jetzt suchen wir nach dem guten alten Ben
(kites.example.com)

$ mv finduser $HOME/bin

Speichern des Skripts in unserem persönlichen bin-Verzeichnis

Die Zeile, die mit # finduser … beginnt, ist ein Kommentar. Die Shell ignoriert alles zwischen dem # und dem Ende der Zeile. (Das ist witzig; die besondere #!-Zeile, die wir weiter vorn beschrieben haben, fungiert als Kommentar, wenn die Shell ein Skript liest.) Es
ist immer hilfreich, Programme mit Kommentaren zu versehen. Das hilft anderen oder
auch Ihnen, wenn Sie sich das Programm später noch einmal anschauen, um festzustellen, was Sie weshalb getan haben. Sobald wir festgestellt haben, dass das Programm
funktioniert, verschieben wir es in unser persönliches bin-Verzeichnis.
Dieses Programm ist noch nicht perfekt. Was passiert, wenn wir keine Argumente angeben?
$ finduser
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.

Wir werden in »Der test-Befehl« [6.2.4] sehen, wie man die Anzahl der Kommandozeilenargumente überprüfen und die richtige Aktion ausführen kann, wenn nicht die richtige Anzahl angegeben wurde.
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2.7

Einfache Überwachung der Ausführung

Da die Programmentwicklung von Menschen durchgeführt wird, kann es vorkommen,
dass Ihr Skript einfach nicht das tut, was Sie von ihm erwarten. Eine Möglichkeit, eine
Vorstellung davon zu bekommen, was Ihr Programm macht, besteht darin, die Ausführungsüberwachung zu aktivieren. Dadurch wird die Shell veranlasst, jeden Befehl bei der
Ausführung auszugeben; dem Befehl ist dabei ein »+ « vorangestellt, d. h. ein Pluszeichen, gefolgt von einem Leerzeichen. (Sie können das, was ausgegeben wird, ändern,
indem Sie der PS4-Variablen einen neuen Wert zuweisen.) Zum Beispiel:
$ sh -x nusers
+ who
+ wc -l
7

Durchlauf mit eingeschalteter Überwachung
Überwachte Befehle
Tatsächliche Ausgabe

Sie können die Ausführungsüberwachung innerhalb eines Skripts mit Hilfe des Befehls
set -x aktivieren. Die Deaktivierung erfolgt mit set +x. Hier ist ein einfaches Programm
zur Demonstration:
$ cat > trace1.sh
#! /bin/sh

Anlegen eines Skripts

set -x
echo 1st echo

Einschalten der Überwachung
Tue irgendetwas

set +x
echo 2nd echo
^D

Ausschalten der Überwachung
Tue irgendetwas anderes
Beenden mit End-of-File

$ chmod +x trace1.sh

Das Programm ausführbar machen

$ ./trace1.sh
+ echo 1st echo
1st echo
+ set +x
2nd echo

Ausführen des Programms
Erste überwachte Zeile
Ausgabe des Befehls
Nächste überwachte Zeile
Ausgabe des nächsten Befehls

Bei der Ausführung wird der Befehl set -x nicht überwacht, da die Überwachung erst
aktiviert wird, wenn dieser Befehl bereits abgeschlossen wurde. Gleichermaßen wird set
+x überwacht, da die Überwachung erst deaktiviert wird, wenn der Befehl abgeschlossen
wurde. Der letzte echo-Befehl wird nicht überwacht, da die Überwachung an dieser Stelle
bereits deaktiviert wurde.

2.8

Internationalisierung und Lokalisierung

Das Schreiben von Software für ein internationales Publikum ist eine Herausforderung.
Diese Aufgabe wird normalerweise in zwei Teile aufgeteilt: Internationalisierung (englische Kurzform auch i18n, da das lange englische Wort »Internationalization« 18 Buchstaben zwischen dem ersten und dem letzten Buchstaben enthält) und Lokalisierung (die
englische Form »Localization« wird gleichermaßen als l10n abgekürzt).
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Internationalisierung bezeichnet einen Vorgang, bei dem Software so entworfen wird,
dass sie an bestimmte Benutzergruppen angepasst werden kann, ohne dass der Code
geändert oder erneut kompiliert werden muss. Im Minimalfall bedeutet dies, dass alle
Zeichenstrings in Bibliotheksaufrufen verpackt sein müssen, die während der Laufzeit
eine Suche nach den passenden Übersetzungen in Nachrichtenkatalogen durchführen.
Die Übersetzungen werden üblicherweise in normalen Textdateien angegeben, die der
Software beigefügt sind, und dann mit gencat oder msgfmt zu kompakten Binärdateien
kompiliert, die für eine schnelle Suche geeignet sind. Die kompilierten Nachrichtenkataloge werden dann in einem systemspezifischen Verzeichnisbaum installiert, wie etwa den
der GNU-Konvention folgenden Verzeichnissen /usr/share/locale und /usr/local/
share/locale bzw. auf kommerziellen Unix-Systemen /usr/lib/nls oder /usr/lib/locale.
Näheres finden Sie in den Manpages für setlocale(3), catgets(3C) und gettext(3C).
Bei der Lokalisierung wird internationalisierte Software angepasst, damit sie von
bestimmten Benutzergruppen verwendet werden kann. Dies kann das Übersetzen der
Software-Dokumentation sowie aller Textstrings bedeuten, die von der Software ausgegeben werden. Außerdem müssen unter Umständen die Formate für Währungen,
Datumsangaben, Zahlen, Zeiten, Maßeinheiten usw. in der Programmausgabe geändert
werden. Auch der Zeichensatz, der für den Text verwendet wird, muss möglicherweise
geändert werden, es sei denn, es kann der universelle Unicode-Zeichensatz benutzt werden. Eventuell sind auch andere Schriftarten erforderlich. Bei einigen Sprachen muss
auch die Richtung der Schrift geändert werden.
In der Unix-Welt unterstützen ISO-Programmiersprachenstandards und POSIX auf
gewisse Weise die Bearbeitung solcher Probleme, es bleibt aber noch viel zu tun, und die
Fortschritte hängen stark von der jeweiligen Unix-Version ab. Für den Benutzer wird die
Eigenschaft, die festlegt, welche Sprache oder kulturelle Umgebung verwendet wird,
Locale genannt. Sie wird durch eine oder mehrere der Umgebungsvariablen gesetzt, die in
Tabelle 2-3 zu sehen sind.
Tabelle 2-3: Locale-Umgebungsvariablen
Name

Beschreibung

LANG

Vorgabewert für alle LC_xxx-Variablen, die nicht anderweitig gesetzt sind

LC_ALL

Wert, der alle anderen LC_xxx-Variablen außer Kraft setzt

LC_COLLATE

Locale-Name für Textvergleich (Sortierung)

LC_CTYPE

Locale-Name für Zeichentypen (alphabetisch, Ziffer, Interpunktion usw.)

LC_MESSAGES

Locale-Name für positive und negative Antworten und für Nachrichten; nur POSIX

LC_MONETARY

Locale-Name für die Währungsformatierung

LC_NUMERIC

Locale-Name für die Zahlenformatierung

LC_TIME

Locale-Name für Datums- und Zeitformatierung

Im Allgemeinen setzen Sie LC_ALL, um eine einzige Lokalisierung zu erzwingen. Außerdem setzen Sie LANG als Ausweichlokalisierung. In den meisten Fällen sollten Sie darauf
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verzichten, eine der anderen LC_xxx-Variablen zu setzen. Obwohl es beispielsweise sinnvoller erscheinen könnte, LC_COLLATE zu setzen, wenn Sie den Befehl sort verwenden,
könnte diese Einstellung zu einem Konflikt mit einer Einstellung von LC_CTYPE führen
oder ganz und gar ignoriert werden, wenn LC_ALL gesetzt ist.
Von den ISO-C- und C++-Standards ist nur ein einziger Standard-Locale-Name vorgeschrieben, nämlich C. Dieser aktiviert ein traditionelles ASCII-orientiertes Verhalten.
POSIX legt einen zusätzlichen Locale-Namen fest, POSIX, der äquivalent zu C ist.
Abgesehen von den Namen C und POSIX, sind Locale-Namen nicht standardisiert. Allerdings haben die meisten Hersteller ähnliche, jedoch nicht identische Namenskonventionen angenommen. Der Locale-Name codiert eine Sprache, ein Territorium und optional
einen Codesatz und einen Modifier. Normalerweise wird er durch einen zweibuchstabigen ISO 639-Sprachcode (in Kleinbuchstaben),7 einen Unterstrich und einen zweibuchstabigen ISO 3166-1-Ländercode (in Großbuchstaben)8 repräsentiert, optional gefolgt
von einem Punkt und der Zeichensatzcodierung, einem at-Zeichen und einem Modifierwort. Auch Sprachennamen werden manchmal eingesetzt. Sie können die erkannten
Locale-Namen auf Ihrem System folgendermaßen auflisten:
$ locale -a
...
français
fr_BE
fr_BE@euro
fr_BE.iso88591
fr_BE.iso885915@euro
fr_BE.utf8
fr_BE.utf8@euro
fr_CA
fr_CA.iso88591
fr_CA.utf8
...
french
...

Alle Locale-Namen auflisten

Sie können Einzelheiten über eine bestimmte Locale-Variable abfragen, indem Sie eine
Locale in der Umgebung definieren (hier als Präfix zu dem Befehl) und den Befehl locale
mit der Option -ck und einer LC_xxx-Variablen ausführen. Hier ist ein Beispiel von einem
Sun-Solaris-System, das Informationen über die dänische Zeitlokalisierung ausgibt:
$ LC_ALL=da locale -ck LC_TIME
Locale-Informationen für dänische Zeit ermitteln
LC_TIME
d_t_fmt="%a %d %b %Y %T %Z"
d_fmt="%d-%m-%y"
t_fmt="%T"
t_fmt_ampm="%I:%M:%S %p"
am_pm="AM";"PM"
day="søndag";"mandag";"tirsdag";"onsdag";"torsdag";"fredag";"lørdag"
7 Verfügbar unter http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/related/iso639.txt.
8 Verfügbar unter http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html.

28 | Kapitel 2: Zum Einstieg

441-5.book Seite 29 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

abday="søn";"man";"tir";"ons";"tor";"fre";"lør"
mon="januar";"februar";"marts";"april";"maj";"juni";"juli";"august"; \
"september";"oktober";"november";"december"
abmon="jan";"feb";"mar";"apr";"maj";"jun";"jul";"aug";"sep";"okt"; \
"nov";"dec"
era=""
era_d_fmt=""
era_d_t_fmt=""
era_t_fmt=""
alt_digits=""

Die Anzahl der verfügbaren Locales unterscheidet sich stark. Eine Untersuchung von
etwa 20 verschiedenen Unix-Varianten erbrachte das Ergebnis, dass es auf BSD-Systemen
und Mac OS X-Systemen (bis Version 10.3) keine (bei ihnen fehlt der locale-Befehl), bei
einigen Systemen nur ca. fünf und auf aktuellen GNU/Linux-Versionen fast 500 Locales
gibt. Die Locale-Unterstützung kann auch eine Installationsoption sein, die im Ermessen
des Systemverwalters liegt, so dass selbst die gleiche Betriebssystemversion auf zwei ähnlichen Maschinen verschiedene Locale-Unterstützung bietet. Auf manchen Systemen
haben wir Dateisystemanforderungen für die Locale-Unterstützung von bis zu 300 MB9
gefunden.
Mehrere GNU-Pakete wurden internationalisiert, und es gibt Lokalisierungsunterstützung für viele Locales. Beispielsweise gibt es in einer italienischen Version folgende Hilfe
für GNU ls:
$ LC_ALL=it_IT ls --help
Hilfe für GNU ls in Italienisch bekommen
Uso: ls [OPZIONE]... [FILE]...
Elenca informazioni sui FILE (predefinito: la directory corrente).
Ordina alfabeticamente le voci se non è usato uno di -cftuSUX oppure --sort.
""
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all
non nasconde le voci che iniziano con .
-A, --almost-all
non elenca le voci implicite . e ..
--author
stampa l'autore di ogni file
-b, --escape
stampa escape ottali per i caratteri non grafici
--block-size=DIMENS
usa blocchi lunghi DIMENS byte
...

Beachten Sie, dass an Stellen, an denen keine Übersetzung verfügbar ist (fünfte Zeile), auf
die Originalsprache Englisch zurückgegriffen wird. Programm- und Optionsnamen werden nicht übersetzt, da dies die Portabilität der Software zerstören würde.
Auf den meisten Systemen erfährt der Shell-Programmierer wenig Unterstützung für die
Belange von Internationalisierung und Lokalisierung. Allerdings werden Shell-Skripten
oft von Locales beeinflusst, vor allem bei der Sortierreihenfolge und in Zeichenbereichen
9 MB = Megabyte, ungefähr 1 Million Bytes, wobei ein Byte inzwischen acht Bits (Binary Digits) umfasst,
obwohl in der Vergangenheit sowohl größere als auch kleinere Byte-Größen verwendet wurden. Trotz des
metrischen Präfixes bedeutet M in der Computer-Welt üblicherweise 220 = 1.048.576.
Eine praktische Faustregel besagt, dass ein Megabyte etwa der Textmenge eines Buches entspricht (300 Seiten
× 60 Zeilen/Seite × 60 Zeichen/Zeile = 1.080.000 Zeichen).
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von Klammerausdrücken in regulären Ausdrücken. Wir beschreiben Zeichenklassen,
Sortiersymbole und Äquivalenzklassen zwar im Abschnitt »Was ist ein regulärer Ausdruck?« [3.2.1], allerdings scheint es auf den Unix-Systemen ziemlich schwierig zu sein,
aus den Locale-Dokumentationen oder -Werkzeugen genau herauszubekommen, welche
Zeichen zu den Zeichen- und Äquivalenzklassen gehören und welche Sortiersymbole zur
Verfügung stehen. Dies spiegelt die mangelnde Reife der Locale-Unterstützung auf aktuellen Systemen wider.
Wenn das GNU-Paket gettext10 installiert ist, dann ist es möglich, mit ihm die Internationalisierung und Lokalisierung von Shell-Skripten zu unterstützen. Dies ist ein weiterführendes Thema, das wir in diesem Buch nicht behandeln werden. Näheres dazu finden Sie
jedoch im Abschnitt Preparing Shell Scripts for Internationalization des gettext-Handbuchs.
Die großen Abweichungen in der Locale-Unterstützung und das Fehlen von standardisierten Locale-Namen erschweren den Einsatz von Locales in portablen Shell-Skripten, abgesehen von der Erzwingung der traditionellen Locale durch das Setzen von LC_ALL auf C. Wir
verwenden dieses Konstrukt in einigen Skripten in diesem Buch, wenn eine Locale-Abhängigkeit ansonsten unerwartete Ergebnisse liefern würde.

2.9

Zusammenfassung

Die Entscheidung zugunsten einer kompilierten Sprache oder einer Skriptsprache hängt
normalerweise davon ab, wofür man die Anwendung braucht. Skriptsprachen arbeiten
im Allgemeinen auf einer höheren Stufe als kompilierte Sprachen; der Leistungsnachteil
wird durch die Geschwindigkeit der Entwicklung und die Möglichkeit, auf einer höheren
Stufe zu arbeiten, meist mehr als wettgemacht.
Die Shell ist eine der wichtigsten und am häufigsten eingesetzten Skriptsprachen in der
Unix-Umgebung. Da sie allgegenwärtig ist und wegen des POSIX-Standards, ist es möglich, Shell-Programme zu schreiben, die auf vielen verschiedenen Herstellerplattformen
funktionieren. Da die Shell-Funktionen auf einer hohen Ebene arbeiten, haben Shell-Programme ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; Sie können mit relativ wenig Aufwand eine
Menge erreichen.
Die #!-Zeile am Anfang sollte für alle Shell-Skripten eingesetzt werden. Dieser Mechanismus bietet Ihnen Flexibilität und die Fähigkeit, Skripten in Ihrer bevorzugten Shell- oder
anderen Sprache zu schreiben.
Die Shell ist eine vollständige Programmiersprache. Bisher haben wir die Grundlagen für
Befehle, Optionen, Argumente und Variablen sowie einfache Ausgaben mit echo und
printf behandelt. Wir haben uns außerdem die grundlegenden Operatoren zur Ein-/Ausgabeumleitung, <, >, >> und | angesehen, mit denen Sie vermutlich bereits vertraut sind.

10 Verfügbar unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/gettext/.

30 | Kapitel 2: Zum Einstieg

441-5.book Seite 31 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Die Shell sucht in jedem Verzeichnis in $PATH nach Befehlen. Es ist üblich, ein persönliches bin-Verzeichnis anzulegen, in dem Sie Ihre privaten Skripten und Programme ablegen können. Sie nehmen dieses Verzeichnis in PATH auf, indem Sie eine Zuweisung in
Ihrer .profile-Datei vornehmen.
Wir schauten uns die Grundlagen des Zugriffs auf Kommandozeilenargumente sowie
eine einfache Ausführungsüberwachung an.
Schließlich gingen wir auf die Themen Internationalisierung und Lokalisierung ein; Themen, die an Bedeutung zunehmen, da Computer-Systeme an die Bedürfnisse von immer
mehr Menschen weltweit angepasst werden. Die Unterstützung für Shell-Skripten in diesem Bereich ist zwar immer noch beschränkt, dennoch müssen sich Shell-Programmierer
des Einflusses von Locales auf ihren Code bewusst sein.
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KAPITEL 3

Suchen und Ersetzen

Wie wir in »Prinzipien für Software-Werkzeuge« [1.2] erläutert haben, bevorzugen es
Unix-Programmierer, mit Textzeilen zu arbeiten. Textdaten sind flexibler als Binärdaten,
und Unix-Systeme stellen eine Reihe von Werkzeugen bereit, die das Zerlegen und
Zusammenstellen von Text erleichtern.
In diesem Kapitel schauen wir uns zwei wesentliche Operationen an, die wiederholt bei
der Erstellung von Shell-Skripten auftauchen: die Textsuche – das Suchen nach speziellen
Textzeilen – und die Textersetzung – das Ändern des gefundenen Textes.
Sie können zwar vieles mit Hilfe einfacher konstanter Textstrings erreichen, allerdings
bieten Ihnen reguläre Ausdrücke eine wesentlich leistungsfähigere Notation für die Filterung vieler unterschiedlicher Textfragmente mit einem einzigen Ausdruck. Dieses Kapitel
stellt Ihnen zwei »Richtungen« regulärer Ausdrücke vor, die von verschiedenen UnixProgrammen angeboten werden, und behandelt danach die wichtigsten Werkzeuge zur
Extraktion und Neuanordnung von Text.

3.1

Nach Text suchen

Das wichtigste Programm zum Suchen (oder Filtern) von Text ist grep. Auf POSIX-Systemen kann grep entweder die zwei Arten von regulären Ausdrücken einsetzen oder einfache Strings filtern.
Traditionell gab es drei separate Programme für das Durchsuchen von Textdateien:
grep

Das ursprüngliche Textfilterprogramm. Es verwendet von POSIX definierte Basic
Regular Expressions (BREs). Wir beschreiben es weiter hinten in diesem Kapitel.
egrep

»Extended grep« (erweitertes grep). Dieses Programm setzt Extended Regular
Expressions (EREs) ein, eine leistungsfähigere Notation für reguläre Ausdrücke. Der
Preis für EREs besteht darin, dass es aufwändiger sein kann, sie einzusetzen. Auf
den Original-PDP-11s war das wichtig, auf modernen Systemen hat es keine Bedeutung mehr.

32 | Kapitel 3: Suchen und Ersetzen

441-5.book Seite 33 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

fgrep

»Fast grep« (schnelles grep). Diese Variante filtert feste Strings anstelle von regulären Ausdrücken und benutzt dazu einen Algorithmus, der für die Filterung fester
Strings optimiert wurde. Die Originalversion war auch die einzige Variante, die
mehrere Strings parallel filtern konnte. Mit anderen Worten: grep und egrep konnten nur einen einzigen regulären Ausdruck filtern, während fgrep einen anderen
Algorithmus verwendete, der mehrere Strings filtern konnte, wobei im Prinzip alle
Eingabezeilen auf einen Treffer bezüglich der angeforderten Suchstrings getestet
werden.
Der POSIX-Standard von 1992 fasste alle drei Varianten zu einem einzigen grep-Programm zusammen, dessen Verhalten von verschiedenen Optionen gesteuert wird. Die
POSIX-Version kann mehrere Muster filtern, selbst für BREs und EREs. Sowohl fgrep als
auch egrep waren weiterhin verfügbar, wurden aber als »deprecated« gekennzeichnet,
was bedeutete, dass sie aus einem nachfolgenden Standard entfernt werden würden. Und
in der Tat enthält der POSIX-Standard von 2001 nur noch den zusammengefassten grepBefehl. In der Praxis jedoch sind egrep und fgrep weiterhin auf allen Unix- und Unix-artigen Systemen vorhanden.

grep
Verwendung
grep [ optionen … ] musterangabe [ dateien … ]
Zweck
Ausgabe von Textzeilen, die einem oder mehreren Mustern entsprechen. Dies wird oft
als erste Stufe in einer Pipeline eingesetzt, die die gefilterten Daten dann weiterverarbeitet.
Wichtige Optionen
-E

Filtert mit Hilfe erweiterter regulärer Ausdrücke. grep -E ersetzt den traditionellen egrep-Befehl.
-F

Filtert mit Hilfe fester Strings. grep -F ersetzt den traditionellen fgrep-Befehl.
-e musterliste

Normalerweise gibt das erste Argument, das keine Option ist, das (bzw. die) zu
filternde(n) Muster an. Mehrere Muster können angegeben werden, indem sie in
Anführungszeichen gesetzt und durch Newlines getrennt werden. Falls ein Muster mit einem Minuszeichen beginnt, könnte grep durcheinander kommen und es
als Option behandeln. Die Option -e gibt an, dass ihr Argument ein Muster ist,
auch wenn es mit einem Minuszeichen beginnt.
– Fortsetzung –
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-f musterdatei

Liest Muster aus der Datei musterdatei.
-i

Ignoriert die Groß-/Kleinschreibung bei der Musterfilterung.
-l

Listet die Namen der Dateien auf, die dem Muster entsprechen, anstatt die gefilterten Zeilen auszugeben.
-q

»Stiller Betrieb«. Anstatt Zeilen auf die Standardausgabe zu schreiben, beendet
sich grep erfolgreich, falls es das Muster gefiltert hat, ansonsten beendet es sich
erfolglos. (Wir haben noch nicht über Erfolg/Misserfolg gesprochen; siehe »ExitStatus« [6.2].)
-s

Unterdrückt Fehlermeldungen. Dies wird oft zusammen mit -q verwendet.
-v

Gibt Zeilen aus, die nicht dem Muster entsprechen.
Verhalten
Durchläuft alle Dateien, die auf der Kommandozeile genannt werden. Wenn eine
Zeile dem Muster entspricht, nach dem gesucht wird, wird diese Zeile ausgegeben.
Werden mehrere Dateien angegeben, stellt grep jeder Zeile den Dateinamen und
einen Doppelpunkt voran. Standardmäßig werden BREs verwendet.
Warnungen
Sie können mehrere -e- und -f-Optionen benutzen, um eine Liste der Muster zu
erstellen, nach denen gesucht werden soll.

3.1.1 Einfaches grep
Die einfachste Benutzung von grep erfolgt mit konstanten Strings:
$ who
tolstoy tty1
Feb 26
tolstoy pts/0
Feb 29
tolstoy pts/1
Feb 29
tolstoy pts/2
Feb 29
tolstoy pts/3
Feb 29
tolstoy pts/4
Feb 29
austen
pts/5
Feb 29
austen
pts/6
Feb 29
$ who | grep -F austen
austen
pts/5
Feb 29
austen
pts/6
Feb 29

Wer ist angemeldet?
10:53
10:59
10:59
11:00
11:00
11:00
15:39 (mansfield-park.example.com)
15:39 (mansfield-park.example.com)
Wo ist austen angemeldet?
15:39 (mansfield-park.example.com)
15:39 (mansfield-park.example.com)

In diesem Beispiel wurde die Option -F verwendet, um nach dem festen String austen zu
suchen. Und tatsächlich, solange Ihr Muster keine Metazeichen für reguläre Ausdrücke
enthält, ist das Standardverhalten von grep prinzipiell genauso, als würden Sie die
Option -F verwenden:
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$ who | grep austen
austen pts/5
austen pts/6

3.2

Kein -F, gleiches Ergebnis
Feb 29 15:39 (mansfield-park.example.com)
Feb 29 15:39 (mansfield-park.example.com)

Reguläre Ausdrücke

Dieser Abschnitt bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die Konstruktion von und die
Filterung mit regulären Ausdrücken. Vor allem beschreibt er die POSIX-BRE- und EREKonstrukte, die dazu gedacht sind, die zwei grundlegenden »Richtungen« regulärer Ausdrücke zu formalisieren, die in den meisten Unix-Hilfsprogrammen zu finden sind.
Wir gehen davon aus, dass Sie bereits mit regulären Ausdrücken und Textfilterung zu
tun hatten. In diesem Fall fassen diese Abschnitte zusammen, wie Sie reguläre Ausdrücke
für das Schreiben portabler Shell-Skripten einsetzen können.
Falls Sie noch nicht mit regulären Ausdrücken zu tun hatten, ist das Material hier für Sie
möglicherweise ein wenig zu konzentriert. Sie sollten sich an eine ausführlichere Einführung halten, etwa Unix – Ein praktischer Einstieg (O’Reilly) oder sed & awk (O’Reilly).
Da reguläre Ausdrücke ein wesentlicher Bestandteil der Unix-Paradigmen zur Werkzeugbenutzung und -konstruktion sind, wird jede Anstrengung, mehr darüber zu erfahren,
mit der Zeit reich belohnt werden.
Sollten Sie jedoch schon seit Jahren Texte mit regulären Ausdrücken zerlegen, zerhacken
und zusammenstellen, wird Ihnen unser Exkurs oberflächlich vorkommen. Wir empfehlen Ihnen dann, sich den ersten Teil anzuschauen, der POSIX-BREs und -EREs in tabellarischer Form zusammenfasst, den Rest des Abschnitts zu überspringen und sich einer
tiefer gehenden Quelle zuzuwenden, etwa Reguläre Ausdrücke (O’Reilly).

3.2.1 Was ist ein regulärer Ausdruck?
Reguläre Ausdrücke sind eine Notation, die es Ihnen erlaubt, nach Text zu suchen, der
bestimmte Kriterien erfüllt, wie etwa »beginnt mit dem Buchstaben a«. Die Notation
ermöglicht es Ihnen, einen einzigen Ausdruck zu formulieren, der mehrere Datenstrings
auswählen oder filtern kann.
Über die traditionelle Unix-Notation von regulären Ausdrücken hinaus können Sie mit
POSIX-konformen regulären Ausdrücken:
• Reguläre Ausdrücke schreiben, die lokalisierungsspezifische Zeichenreihenfolgen
und -äquivalenzen ausdrücken
• Ihre regulären Ausdrücke auf eine Weise schreiben, die nicht von dem Zeichensatz
abhängig ist, der dem System zugrunde liegt
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Viele Unix-Hilfsprogramme leiten ihre Leistungsfähigkeit von regulären Ausdrücken der
einen oder anderen Form ab. Dazu gehören unter anderem:
• Die Familie der grep-Werkzeuge zum Auffinden gefilterter Textzeilen: grep und
egrep, die immer zur Verfügung stehen, sowie das nichtstandardisierte, aber nützliche Hilfsprogramm agrep1
• Der Stream-Editor sed zum Durchführen von Änderungen an einem Eingabestrom;
eine Beschreibung folgt weiter hinten in diesem Kapitel
• Stringverarbeitende Sprachen wie awk, Icon, Perl, Python, Ruby, Tcl und andere
• Dateibetrachter (manchmal auch als Pager bezeichnet) wie more, page und pg, die auf
kommerziellen Unix-Systemen gebräuchlich sind, und das beliebte less2
• Texteditoren wie der ehrwürdige Zeileneditor ed, der Standardeditor vi und beliebte
Editoren wie emacs, jed, jove, vile, vim und andere
Da reguläre Ausdrücke eine so zentrale Stelle bei der Unix-Benutzung einnehmen, zahlt
es sich aus, wenn man sie beherrscht. Und je früher Sie sie beherrschen, umso besser ist
es für Sie.
Praktisch ausgedrückt, werden reguläre Ausdrücke aus zwei Grundbestandteilen aufgebaut: normalen Zeichen und Sonderzeichen. Ein normales Zeichen ist jedes Zeichen, das
keines der Sonderzeichen ist, wie sie in der folgenden Tabelle definiert sind. In einigen
Kontexten werden sogar Sonderzeichen als normale Zeichen behandelt. Sonderzeichen
werden oft auch als Metazeichen bezeichnet, ein Begriff, den wir im Rest dieses Kapitels
benutzen. Tabelle 3-1 zeigt die POSIX-BRE- und -ERE-Metazeichen.
Tabelle 3-1: POSIX-BRE- und -ERE-Metazeichen
Zeichen

BRE / ERE

Bedeutung in einem Muster

\

Beide

Deaktiviert normalerweise die besondere Bedeutung des folgenden Zeichens. Gelegentlich wird für das
folgende Zeichen eine besondere Bedeutung aktiviert, wie etwa für \(…\) und \{…\}.

.

Beide

Filtert jedes einzelne Zeichen mit Ausnahme von NUL. Einige Programme verbieten auch die Filterung
von Newline.

*

Beide

Filtert eine beliebige Anzahl (oder keines) des einzelnen Zeichens, das unmittelbar davor steht. Bei EREs
kann das vorausgehende Zeichen auch ein regulärer Ausdruck sein. Da beispielsweise . (Punkt) ein
beliebiges Zeichen bedeutet, bedeutet .* »filtere eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen«. Bei BREs
ist * nichts Spezielles, wenn es das erste Zeichen eines regulären Ausdrucks ist.

^

Beide

Filtert den folgenden regulären Ausdruck am Anfang der Zeile oder des Strings. BRE: etwas Spezielles
nur am Anfang eines regulären Ausdrucks. ERE: überall etwas Spezielles.

$

Beide

Filtert den vorangegangenen regulären Ausdruck am Ende der Zeile oder des Strings. BRE: etwas Spezielles nur am Ende eines regulären Ausdrucks. ERE: überall etwas Spezielles.

1 Die originale Unix-Version aus dem Jahre 1992 finden Sie unter ftp://ftp.cs.arizona.edu/agrep/agrep-2.04.tar.Z.
Eine aktuelle Version für Windows-Systeme gibt es unter http://www.tgries.de/agrep/337/agrep337.zip. Im
Gegensatz zu den meisten herunterladbaren Programmen, die wir in diesem Buch angeben, darf agrep nicht
frei für jeden beliebigen Zweck eingesetzt werden. Schauen Sie daher in die Rechtedateien, die mit dem Programm geliefert werden.
2 So benannt als ein Wortspiel auf more. Siehe ftp://ftp.gnu.org/gnu/less/.
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Tabelle 3-1: POSIX-BRE- und -ERE-Metazeichen (Fortsetzung)
Zeichen

BRE / ERE

Bedeutung in einem Muster

[…]

Beide

Dieser so genannte Klammerausdruck filtert ein beliebiges der eingeschlossenen Zeichen. Ein Bindestrich (-) kennzeichnet einen Bereich aufeinander folgender Zeichen. (Achtung: Bereiche sind lokalisationsabhängig und daher nicht portabel.) Ein Zirkumflex (^) als erstes Zeichen in der eckigen Klammer
negiert die Bedeutung: Es wird ein beliebiges Zeichen gefiltert, das nicht in der Liste steht. Ein Bindestrich oder eine schließende eckige Klammer (]) als erstes Zeichen wird als Mitglied der Liste behandelt.
Alle anderen Metazeichen werden als Mitglieder der Liste (d. h. literal) behandelt. Klammerausdrücke
können Sortiersymbole, Äquivalenzklassen und Zeichenklassen (werden in Kürze beschrieben) enthalten.

\{n,m\}

BRE

Dieser so genannte Intervallausdruck gibt an, wie oft das unmittelbar davor stehende Zeichen auftreten
muss, um gefiltert zu werden. \{n\} filtert genau n Vorkommen, \{n,\} filtert wenigstens n Vorkommen und \{n,m\} filtert eine beliebige Menge von Vorkommen zwischen n und m. n und m müssen zwischen 0 und einschließlich RE_DUP_MAX (minimaler Wert: 255) liegen.

\( \)

BRE

Speichert das Muster, das zwischen \( und \) eingeschlossen ist, in einem besonderen Zwischenspeicher. Bis zu neun Submuster können in einem einzigen Muster gespeichert werden. Der Text, der von
den Submustern gefiltert wird, kann später mittels der Escape-Sequenzen \1 bis \9 im gleichen
Muster wiederverwendet werden. Beispielsweise filtert \(ab\).*\1 zwei Vorkommen von ab mit
einer beliebigen Anzahl dazwischen liegender Zeichen.

\n

BRE

Verweist das n-te Submuster, das in \( und \) steht, an das Muster an dieser Stelle. n ist eine Ziffer von
1 bis 9, wobei 1 ganz links beginnt.

{n,m}

ERE

Genau wie BRE \{n,m\} weiter vorn, allerdings ohne die Backslashes vor den geschweiften Klammern.

+

ERE

Filtert eine oder mehrere Instanzen des vorhergehenden regulären Ausdrucks.

?

ERE

Filtert keine oder eine Instanz des vorhergehenden regulären Ausdrucks.

|

ERE

Filtert den regulären Ausdruck, der davor oder dahinter angegeben ist.

( )

ERE

Wendet einen Filter auf die eingeschlossene Gruppe regulärer Ausdrücke an.

In Tabelle 3-2 finden Sie einige einfache Beispiele.
Tabelle 3-2: Einfache Beispiele für die Filterung mittels regulärer Ausdrücke
Ausdruck

Filtert

tolstoy

Die sieben Buchstaben tolstoy irgendwo auf einer Zeile

^tolstoy

Die sieben Buchstaben tolstoy am Anfang einer Zeile

tolstoy$

Die sieben Buchstaben tolstoy am Ende einer Zeile

^tolstoy$

Eine Zeile, die genau die sieben Buchstaben tolstoy und sonst nichts enthält

[Tt]olstoy

Entweder die sieben Buchstaben Tolstoy oder die sieben Buchstaben tolstoy irgendwo auf einer Zeile

tol.toy

Die drei Buchstaben tol, ein beliebiges Zeichen und die drei Buchstaben toy irgendwo auf einer Zeile

tol.*toy

Die drei Buchstaben tol, eine beliebige Sequenz von null oder mehr Zeichen und die drei Buchstaben toy
irgendwo auf einer Zeile (z. B. toltoy, tolstoy, tolWHOtoy usw.)

3.2.1.1 POSIX-Klammerausdrücke
Um nichtenglischen Umgebungen entgegenzukommen, verbesserte der POSIX-Standard
die Fähigkeit von Zeichensatzbereichen (z. B. [a-z]) derart, dass auch Zeichen gefiltert
werden, die nicht im englischen Alphabet stehen. Beispielsweise ist das französische è ein
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Zeichen aus dem Alphabet, würde aber von der typischen Zeichenklasse [a-z] nicht gefiltert werden. Außerdem bietet der Standard Mittel für Zeichenfolgen, die beim Filtern
und Sortieren als eine Einheit behandelt werden sollen. (Beispielsweise gibt es Lokalisierungen, in denen die zwei Zeichen ch als Einheit behandelt und daher auch auf diese
Weise gefiltert und sortiert werden müssen.) Die wachsende Beliebtheit des Unicode-Zeichensatzstandards bringt weitere Komplikationen bei der Benutzung einfacher Bereiche
mit sich, wodurch diese für moderne Anwendungen weniger geeignet sind.
POSIX änderte darüber hinaus gebräuchliche Begrifflichkeiten. Was wir als Bereichsausdruck kennen gelernt haben, wird in der Unix-Literatur oft als »Zeichenklasse« bezeichnet. Im POSIX-Standard heißt dieses Konstrukt nun Klammerausdruck. Innerhalb von
»Klammerausdrücken« können neben literalen Zeichen wie z, ; usw. weitere Komponenten auftauchen. Dies sind:
Zeichenklassen
Eine POSIX-Zeichenklasse besteht aus Schlüsselwörtern, die durch [: und :] eingeschlossen sind. Die Schlüsselwörter beschreiben verschiedene Klassen von Zeichen,
wie etwa alphabetische Zeichen, Steuerzeichen usw. Siehe Tabelle 3-3.
Sortier- und Vergleichssymbole
Ein Sortier- und Vergleichssymbol ist eine aus mehreren Zeichen bestehende
Sequenz, die als Einheit betrachtet werden soll. Es besteht aus den Zeichen, die
durch [. und .] eingeschlossen sind. Sortier- und Vergleichssymbole sind lokalisationsabhängig.
Äquivalenzklassen
Eine Äquivalenzklasse listet eine Gruppe von Zeichen auf, die als äquivalent angesehen werden sollen, wie etwa e und è. Sie besteht aus einem benannten Element aus
der Lokalisierung, eingeschlossen durch [= und =].
Alle drei genannten Konstrukte müssen in den eckigen Klammern eines Klammerausdrucks stehen. Beispielsweise filtert [[:alpha:]!] jedes einzelne alphabetische Zeichen
oder das Ausrufezeichen, und [[.ch.]] filtert das Sortierelement ch, nicht jedoch die einzelnen Buchstaben c oder h. In einer französischen Lokalisierung könnte [[=e=]] den Zeichen e, è, ë, ê oder é entsprechen. In Kürze liefern wir weitere Informationen über
Zeichenklassen, Vergleichs- und Sortiersymbole und Äquivalenzklassen.
Tabelle 3-3 beschreibt die POSIX-Zeichenklassen.
Tabelle 3-3: POSIX-Zeichenklassen
Klasse

Filtert Zeichen

Klasse

Filtert Zeichen

[:alnum:]

Alphanumerische Zeichen

[:lower:]

Kleinbuchstaben

[:alpha:]

Alphabetische Zeichen

[:print:]

Druckbare Zeichen

[:blank:]

Leer- und Tabulatorzeichen

[:punct:]

Interpunktionszeichen

[:cntrl:]

Steuerzeichen

[:space:]

Whitespace-Zeichen

[:digit:]

Numerische Zeichen

[:upper:]

Großbuchstaben

[:graph:]

Nichtleerzeichen

[:xdigit:]

Hexadezimale Ziffern
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BREs und EREs weisen einige Gemeinsamkeiten auf, haben aber auch wichtige Unterschiede. Wir beginnen mit der Erklärung von BREs, und dann erläutern wir die zusätzlichen
Metazeichen in EREs sowie die Fälle, in denen die gleichen (oder ähnliche) Metazeichen
benutzt werden, die aber eine unterschiedliche Semantik (Bedeutung) aufweisen.

3.2.2 Basic Regular Expressions
BREs werden aus mehreren Komponenten aufgebaut, beginnend mit mehreren Methoden, um einzelne Zeichen zu filtern. Diese Methoden werden dann mit zusätzlichen
Metazeichen kombiniert, um mehrere Zeichen zu filtern.

3.2.2.1 Filterung einzelner Zeichen
Die erste Operation ist die Filterung eines einzelnen Zeichens. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen: mit normalen Zeichen, mit einem geschützten Metazeichen, mit
dem Metazeichen . (Punkt) oder mit einem Klammerausdruck:
• Normale Zeichen sind solche, die nicht in Tabelle 3-1 aufgeführt sind. Dazu gehören alle alphanumerischen Zeichen, die meisten Whitespace-Zeichen und die meisten Interpunktionszeichen. Das heißt, der reguläre Ausdruck a filtert das Zeichen a.
Wir sagen, dass normale Zeichen für sich selbst stehen. Diese Verwendung sollte
recht einfach und offensichtlich sein. Das bedeutet, shell filtert shell, WoRd filtert
WoRd, aber nicht word usw.
• Falls Metazeichen nicht für sich selbst stehen, wie filtern Sie sie dann im Bedarfsfall? Sie müssen sie schützen. Dazu stellen Sie ihnen einen Backslash voran. Das
heißt, \* filtert ein literales *, \\ filtert einen einzigen literalen Backslash und \[ filtert eine linke eckige Klammer. (Der POSIX-Standard sagt ausdrücklich nichts darüber, was geschehen soll, wenn Sie einen Backslash vor ein normales Zeichen setzen.
Normalerweise wird der Backslash ignoriert, allerdings ist es kein gutes Gebaren, so
etwas überhaupt zu machen.)
• Ein . (Punkt) bedeutet »ein beliebiges einzelnes Zeichen«. Das heißt, a.c filtert abc,
aac, aqc usw. Der einzelne Punkt an sich ist nur manchmal nützlich. Viel öfter wird
er zusammen mit anderen Metazeichen benutzt, die es in der Kombination erlauben, mehrere Zeichen zu filtern, was wir in Kürze erläutern werden.
• Die letzte Methode, um ein einzelnes Zeichen zu filtern, verwendet einen Klammerausdruck. Die einfachste Form eines Klammerausdrucks besteht darin, eine Liste
von Zeichen in eckige Klammern einzuschließen, wie etwa [aeiouy], was alle kleingeschriebenen englischen Vokale filtert. Beispielsweise filtert c[aeiouy]t die Buchstabenkombinationen cat, cot und cut (sowie cet, cit und cyt), nicht jedoch cbt.
Wenn Sie einen Zirkumflex (^) als erstes Zeichen im Klammerausdruck angeben,
wird die Menge der Zeichen negiert, die gefiltert werden; solch eine negierte Menge
filtert alle Zeichen, die nicht in der geklammerten Liste stehen. Das heißt, [^aeiouy]
filtert alles, was kein kleingeschriebener Vokal ist, einschließlich der großgeschriebenen Vokale, aller Konsonanten, Ziffern, Interpunktionszeichen usw.
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Das Filtern einer großen Menge von Zeichen, indem man sie alle auflistet, ist lästig – beispielsweise [0123456789] zum Filtern einer Ziffer oder [0123456789abcdefABCDEF] zum Filtern eines Hexadezimalwertes. Aus diesem Grund können Klammerausdrücke Bereiche
mit Zeichen enthalten. Die obigen Ausdrücke können also zu [0-9] bzw. [0-9a-fA-F]
abgekürzt werden.
Ursprünglich filterte die Bereichsnotation Zeichen auf der Grundlage ihrer
numerischen Werte im Zeichensatz der Maschine. Wegen der Unterschiede zwischen den Zeichensätzen (ASCII und EBCDIC) war diese
Notation nie zu 100 Prozent portabel. In der Praxis erwies sie sich allerdings als »gut genug«, da fast alle Unix-Systeme ASCII benutzten.
Mit POSIX-Locales ist es schlimmer geworden. Bereiche funktionieren nun
auf der Grundlage der definierten Position eines Zeichens in der Sortierreihenfolge der Lokalisierung, die nichts mehr mit den numerischen Zeichensatzwerten einer Maschine zu tun hat. Die Bereichsnotation ist daher nur
für Programme portabel, die in der »POSIX«-Locale laufen. Die weiter vorn
erwähnte POSIX-Zeichenklassennotation bietet eine Möglichkeit, Konzepte wie »alle Ziffern« oder »alle alphabetischen Zeichen« portabel auszudrücken. Von Bereichen in Klammerausdrücken wird daher in neuen
Programmen abgeraten.

Weiter vorn im Abschnitt »Was ist ein regulärer Ausdruck?« [3.2.1] erwähnten wir kurz
POSIX-Vergleichs- und Sortiersymbole, Äquivalenzklassen und Zeichenklassen. Dies
sind die letzten Komponenten, die in den eckigen Klammern eines Klammerausdrucks
auftauchen können. Die folgenden Absätze erläutern die einzelnen Konstrukte.
In verschiedenen nichtenglischen Sprachen müssen Zeichenpaare bei Vergleichen so
behandelt werden, als wären sie nur ein einziges Zeichen. Für solche Paare gibt es in diesen Sprachen bei Vergleichen mit Einzelbuchstaben ein definiertes Sortierverfahren. Beispielsweise werden im Tschechischen und Spanischen die zwei Zeichen ch kombiniert
und für Vergleichszwecke als eine Einheit betrachtet.
Sortieren bezeichnet den Vorgang, bei dem einer Gruppe oder Menge von Objekten eine
bestimmte Reihenfolge zugeordnet wird. Ein POSIX-Sortierelement besteht aus dem
Namen des Elements in der aktuellen Lokalisierung, umgeben von [. und .]. Für das
gerade besprochene ch könnte die Lokalisierung [.ch.] benutzen. (Wir sagen »könnte«,
weil jede Lokalisierung ihre eigenen Sortierelemente definiert.) Angenommen, [.ch.]
existiert, dann filtert der reguläre Ausdruck [ab[.ch.]de] die Zeichen a, b, d oder e oder
das Paar ch. Er filtert nicht die einzelnen Zeichen c oder h.
Eine Äquivalenzklasse repräsentiert unterschiedliche Zeichen, die bei der Filterung gleich
behandelt werden sollen. Äquivalenzklassen schließen den Namen der Klasse zwischen
[= und =] ein. Zum Beispiel könnte es in einer französischen Lokalisierung die Äquivalenzklasse [=e=] geben. In diesem Fall würde der reguläre Ausdruck [a[=e=]iouy] alle
kleingeschriebenen englischen Vokale sowie die Buchstaben è, é usw. filtern.
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Als letzte spezielle Komponente repräsentieren Zeichenklassen Klassen von Zeichen, wie
etwa Ziffern, Klein- und Großbuchstaben, Interpunktionszeichen, Whitespace usw. Sie
werden angegeben, indem der Name der Klasse in [: und :] eingeschlossen wird. Die
vollständige Liste konnten Sie bereits in Tabelle 3-3 sehen. Die Vor-POSIX-Bereichsausdrücke für dezimale und hexadezimale Ziffern können (und sollten) portabel ausgedrückt
werden, indem die Zeichenklassen [[:digit:]] und [[:xdigit:]] verwendet werden.
Vergleichs- und Sortierelemente, Äquivalenzklassen und Zeichenklassen
werden nur innerhalb der eckigen Klammern eines Klammerausdrucks
erkannt. Wenn Sie einen unabhängigen regulären Ausdruck wie [:alpha:]
schreiben, werden die Zeichen a, l, p, h und : gefiltert. Die korrekte
Methode, dies zu schreiben, sieht so aus: [[:alpha:]].

Innerhalb von Klammerausdrücken verlieren alle anderen Metazeichen ihre besonderen
Bedeutungen. Das heißt, [*\.] filtert einen tatsächlichen Asterisk, einen tatsächlichen
Backslash oder einen tatsächlichen Punkt. Um ein ] in diese Gruppe zu bekommen, setzen Sie es als Erstes auf die Liste: [ ]*\.] fügt ] zur Liste hinzu. Um ein Minuszeichen in
diese Gruppe zu bekommen, setzen Sie es als Erstes auf die Liste: [-*\.]. Wenn Sie
sowohl die rechte eckige Klammer als auch ein Minuszeichen brauchen, schreiben Sie die
eckige Klammer als Erstes und setzen das Minuszeichen an die letzte Stelle in der Liste:
[ ]*\.-].
Schließlich sagt POSIX ausdrücklich aus, dass das NUL-Zeichen (numerischer Wert null)
nicht filterbar sein muss. Dieses Zeichen wird in der Sprache C verwendet, um das Ende
eines Strings zu kennzeichnen. Der POSIX-Standard wollte erreichen, dass dessen Eigenschaften einfach mittels normaler C-Strings implementiert werden können. Außerdem
kann es sein, dass einzelne Hilfsprogramme das Filtern des Newline-Zeichens durch das
Metazeichen . (Punkt) oder durch Klammerausdrücke verbieten.

3.2.2.2 Rückbezüge
BREs enthalten einen als Rückbezüge (Backreferences) bezeichneten Mechanismus, mit
dem man Folgendes ausdrücken kann: »Filtere, was immer ein früherer Teil des regulären Ausdrucks gefiltert hat.« Es gibt zwei Schritte bei der Benutzung von Rückbezügen.
Der erste Schritt besteht darin, dass ein Unterausdruck in \( und \) eingeschlossen wird.
In ein einziges Muster können bis zu neun Unterausdrücke eingeschlossen werden,
außerdem können sie verschachtelt sein.
Der nächste Schritt besteht darin, in einem späteren Teil desselben Musters \digit einzusetzen, wobei digit eine Zahl zwischen 1 und 9 ist. Das bedeutet: »Filtere, was auch
immer vom n-ten vorher geklammerten Unterausdruck gefiltert wurde.« Hier sind einige
Beispiele:
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Muster

Filtert

\(ab\)\(cd\)[def]*\2\1

abcdcdab, abcdeeecdab, abcdddeeffcdab, …

\(why\).*\1

Eine Zeile mit zwei Vorkommen von why

\([[:alpha:]_][[:alnum:]_]*\) = \1;

Einfache C/C++-Verknüpfungsanweisung

Rückbezüge sind vor allem nützlich zum Auffinden von duplizierten Wörtern und zum
Filtern von Anführungszeichen:
\(["']\).*\1

Filtert Wörter mit einfachen oder doppelten Anführungszeichen
wie 'foo' oder "bar"

Auf diese Weise müssen Sie sich nicht darum kümmern, ob zuerst ein einfaches oder ein
doppeltes Anführungszeichen gefunden wurde.

3.2.2.3 Mehrere Zeichen mit einem Ausdruck filtern
Die einfachste Methode, um mehrere Zeichen zu filtern, besteht darin, sie nacheinander
aufzulisten (Verkettung). Das heißt, der reguläre Ausdruck ab filtert die Zeichen ab, ..
(Punkt Punkt) filtert zwei beliebige Zeichen und [[:upper:]][[:lower:]] filtert ein beliebiges großgeschriebenes Zeichen, gefolgt von einem beliebigen kleingeschriebenen Zeichen. Allerdings eignet sich das Auflisten von Zeichen auf diese Weise nur für kurze
reguläre Ausdrücke.
Das Metazeichen . (Punkt) und die Klammerausdrücke bieten zwar eine nette Methode,
um jeweils ein Zeichen zu filtern, allerdings kommt die wahre Leistungsfähigkeit von
regulären Ausdrücken erst bei der Benutzung von zusätzlichen Modifier-Metazeichen
zum Tragen. Diese Metazeichen kommen nach einem regulären Ausdruck, der aus einem
Zeichen besteht, und modifizieren die Bedeutung des regulären Ausdrucks.
Der am häufigsten verwendete Modifier ist der Asterisk oder Stern (*), dessen Bedeutung
lautet: »Filtere kein oder mehrere des nachfolgenden einzelnen Zeichens.« Das heißt,
ab*c bedeutet »Filtere ein a, kein oder mehrere b-Zeichen und ein c«. Dieser reguläre Ausdruck filtert ac, abc, abbc, abbbc usw.
Es ist wichtig zu verstehen, dass »Filtere kein oder mehrere eines Dings«
nicht bedeutet »Filtere ein anderes«. Das heißt, mit dem regulären Ausdruck ab*c wird der Text aQc nicht gefiltert, obwohl es in aQc keine b-Zeichen gibt. Stattdessen sagt man, dass beim Text ac das b* in ab*c den NullString (den String der Breite null) zwischen dem a und dem c filtert. (An
die Idee eines Strings mit der Breite null muss man sich erst gewöhnen,
wenn man es noch nie zuvor gesehen hat. Nichtsdestotrotz ist das praktisch, wie wir weiter hinten in diesem Kapitel sehen werden.)

Der *-Modifier ist nützlich, aber auch unbeschränkt. Sie können * nicht benutzen, um zu
sagen »Filtere drei Zeichen, aber nicht vier«, und es ist lästig, wenn Sie einen komplizierten Klammerausdruck mehrere Male eingeben müssen, nur weil Sie eine genaue Anzahl
von Treffern haben wollen. Intervallausdrücke lösen dieses Problem. Ebenso wie * kom-
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men sie nach einem regulären Ausdruck, der aus einem einzigen Zeichen besteht, und
erlauben Ihnen die Festlegung, wie viele Wiederholungen dieses Zeichens gefiltert werden. Intervallausdrücke bestehen aus einer oder zwei Zahlen, eingeschlossen zwischen \{
und \}. Es gibt drei Varianten:
\{n\}
\{n,\}
\{n,m\}

Genau n Vorkommen des vorangegangenen regulären Ausdrucks
Mindestens n Vorkommen des vorangegangenen regulären Ausdrucks
Zwischen n und m Vorkommen des vorangegangenen regulären Ausdrucks

Nimmt man Intervallausdrücke, dann wird es einfach, Dinge wie »genau fünf Vorkommen von a« oder »zwischen 10 und 42 Vorkommen von q« auszudrücken. Zum Beweis:
a\{5\} und q\{10,42\}.
Die Werte für n und m müssen zwischen 0 und einschließlich RE_DUP_MAX liegen.
RE_DUP_MAX ist eine symbolische Konstante, die von POSIX definiert wird und über den
Befehl getconf verfügbar ist. Der Minimalwert für RE_DUP_MAX beträgt 255; manche Systeme erlauben größere Werte. Auf einem unserer GNU/Linux-Systeme ist er ziemlich
groß:
$ getconf RE_DUP_MAX
32767

3.2.2.4 Textfilter verankern
Zwei weitere Metazeichen runden unsere Erläuterung der BREs ab. Dabei handelt es sich
um den Zirkumflex (^) und das Dollar-Zeichen ($). Diese Zeichen werden als Anker
bezeichnet, weil sie den regulären Ausdruck dahin gehend beschränken, dass nur am
Anfang bzw. am Ende des zu verarbeitenden Strings gefiltert wird. (Diese Benutzung von
^ unterscheidet sich völlig von derjenigen zum Negieren der Liste von Zeichen innerhalb
eines Klammerausdrucks.) Angenommen, der zu filternde Text lautet abcABCdefDEF.
Tabelle 3-4 zeigt dazu einige Beispiele:
Tabelle 3-4: Beispiele für Anker in regulären Ausdrücken
Muster

Filtert?

Gefilterter Text (fett) / Grund, weshalb die Filterung fehlgeschlagen ist

ABC

Ja

Zeichen 4, 5 und 6 in der Mitte: abcABCdefDEF

^ABC

Nein

Filterung wird auf den Anfang des Strings beschränkt

def

Ja

Zeichen 7, 8 und 9 in der Mitte: abcABCdefDEF

def$

Nein

Filterung wird auf das Ende des Strings beschränkt

[[:upper:]]\{3\}

Ja

Zeichen 4, 5 und 6 in der Mitte: abcABCdefDEF

[[:upper:]]\{3\}$

Ja

Zeichen 10, 11 und 12 am Ende: abcDEFdefDEF

^[[:alpha:]]\{3\}

Ja

Zeichen 1, 2 und 3 am Anfang: abcABCdefDEF

^ und $ können zusammen verwendet werden. In diesem Fall muss der eingeschlossene

reguläre Ausdruck den gesamten String (oder die gesamte Zeile) filtern. Manchmal bietet
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es sich auch an, den einfachen regulären Ausdruck ^$ zu verwenden, der leere Strings
oder Zeilen filtert. Zusammen mit der Option -v von grep, die alle Zeilen ausgibt, die
nicht einem Muster entsprechen, kann dieser reguläre Ausdruck verwendet werden, um
leere Zeilen aus einer Datei herauszufiltern.
Zum Beispiel ist es manchmal sinnvoll, sich einen C-Quellcode anzusehen, nachdem er
für #include-Dateien und #define-Makros verarbeitet wurde, damit Sie genau feststellen
können, was der C-Compiler sieht. (Das ist zwar eine Low-Level-Fehlersuche, muss aber
manchmal sein.) Erweiterte Dateien enthalten oft mehr leere Zeilen als Zeilen mit Quelltext; daher ist es hilfreich, leere Zeilen auszuschließen:
$ cc -E foo.c | grep -v '^$' > foo.out

Vorverarbeitung, Löschen leerer Zeilen

^ und $ werden nur am Anfang bzw. am Ende einer BRE besonders behandelt. In einer
BRE wie ab^cd steht ^ für sich selbst. Auch in ef$gh steht $ für sich selbst. Und genau wie
bei allen anderen Metazeichen können \^ und \$ sowie [$] benutzt werden.3

3.2.2.5 Der Vorrang bei BRE-Operatoren
Ebenso wie bei mathematischen Ausdrücken gibt es bei Operatoren von regulären Ausdrücken einen bestimmten definierten Vorrang (auch: Präzedenz). Dies bedeutet, dass
bestimmte Operatoren vor anderen Operatoren angewandt werden (das heißt, dass sie
Vorrang vor anderen Operatoren genießen). Tabelle 3-5 zeigt die Vorrangstellungen für
die BRE-Operatoren von der höchsten zur niedrigsten.
Tabelle 3-5: Vorrangstellungen der BRE-Operatoren von der höchsten zur niedrigsten
Operator

Bedeutung

[. .] [= =] [: :]

Klammersymbole für Zeichenvergleich und -sortierung

\metazeichen

Geschützte Metazeichen

[]

Klammerausdrücke

\( \)
*

\ziffer

\{ \}

Unterausdrücke und Rückbezüge
Wiederholung des vorstehenden aus einem einzelnen Zeichen bestehenden regulären Ausdrucks

kein Symbol

Verkettung

^ $

Anker

3.2.3 Extended Regular Expressions
EREs bieten – wie der Name (erweiterte reguläre Ausdrücke) andeutet – mehr Möglichkeiten als BREs oder einfache reguläre Ausdrücke. Viele der Metazeichen und Fähigkeiten sind identisch. Andererseits haben einige der Metazeichen, die ähnlich aussehen wie
ihre BRE-Gegenstücke, eine andere Bedeutung.

3 Das entsprechende [^] ist kein gültiger regulärer Ausdruck. Überlegen Sie sich selbst, weshalb.

44 | Kapitel 3: Suchen und Ersetzen

441-5.book Seite 45 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

3.2.3.1 Filterung einzelner Zeichen
Bei der Filterung einzelner Zeichen verhalten sich EREs und BREs prinzipiell gleich. Vor
allem normale Zeichen, das Backslash-Zeichen zum Schützen von Metazeichen und Klammerausdrücke verhalten sich so, wie bereits für die BREs beschrieben.
Eine nennenswerte Ausnahme ist, dass in awk das Zeichen \ innerhalb von Klammerausdrücken eine besondere Bedeutung hat. Das heißt, um eine linke eckige Klammer, einen
Bindestrich, eine rechte eckige Klammer oder einen Backslash zu filtern, könnten Sie
[\[\-\]\\] einsetzen. Dies spiegelt die historische Entwicklung wider.

3.2.3.2 Es gibt keine Rückbezüge
In EREs gibt es keine Rückbezüge.4 Klammern haben in EREs eine besondere Bedeutung,
dienen aber einem anderen Zweck als in BREs (wir gehen in Kürze darauf ein). In einer
ERE filtern \( und \) tatsächliche linke und rechte Klammern.

3.2.3.3 Filtern mehrerer regulärer Ausdrücke mit einem Ausdruck
Auf dem Gebiet der Filterung mehrerer Zeichen weisen EREs die deutlichsten Unterschiede zu BREs auf. Das * funktioniert genauso wie in BREs.5
Intervallausdrücke gibt es ebenfalls in EREs, allerdings werden sie mit einfachen geschweiften Klammern geschrieben, nicht mit geschweiften Klammern, denen Backslashes
vorangestellt sind. Das bedeutet, unsere früheren Beispiele von »genau fünf Vorkommen
von a« und »zwischen 10 und 42 Vorkommen von q« werden a{5} bzw. q{10,42} geschrieben. Benutzen Sie \{ und \}, um literale geschweifte Klammern zu filtern. POSIX lässt die
Bedeutung einer { ohne eine passende } in einer ERE absichtlich »undefiniert«.
EREs besitzen zwei weitere Metazeichen für eine feinere Filterkontrolle:
?
+

Filtert keinen oder einen der vorstehenden regulären Ausdrücke
Filtert einen oder mehrere der vorstehenden regulären Ausdrücke

Sie können die Bedeutung des ?-Zeichens mit »optional« angeben. Mit anderen Worten:
Text, der durch den vorstehenden regulären Ausdruck gefiltert wird, ist entweder vorhanden oder auch nicht. Beispielsweise filtert ab?c sowohl ac als auch abc, ansonsten aber
nichts. (Vergleichen Sie dies mit ab*c, das eine beliebige Anzahl dazwischen stehender
b-Zeichen filtern kann.)
Das +-Zeichen ist konzeptuell vergleichbar dem Metazeichen *, allerdings muss wenigstens ein Vorkommen des Textes vorhanden sein, der durch den vorstehenden regulären

4 Dies spiegelt Unterschiede in der Entwicklung der Befehle grep und egrep wider, keine technische Unfähigkeit
der Filter von regulären Ausdrücken. So ist das nun einmal mit Unix.
5 Eine Ausnahme besteht darin, dass die Bedeutung eines * als erstes Zeichen einer ERE »undefiniert« ist, während es in einer BRE bedeutet »Filtere ein literales *«.
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Ausdruck gefiltert wird. Das heißt, ab+c filtert abc, abbc, abbbc usw., nicht jedoch ac. Sie
können einen regulären Ausdruck der Form ab+c immer durch abb*c ersetzen, allerdings
kann Ihnen das + eine Menge Tipparbeit (und die entsprechenden potenziellen Tippfehler!) ersparen, wenn der vorstehende reguläre Ausdruck kompliziert ist.

3.2.3.4 Alternativen
Mit Klammerausdrücken können Sie ganz einfach sagen: »Filtere dieses Zeichen oder dieses Zeichen oder …«. Sie können damit aber nicht festlegen »Filtere diese Sequenz oder
diese Sequenz oder …«. Dazu benutzen Sie den Alternativen-Operator, einen senkrechten
Strich, auch Pipe-Zeichen genannt (|). Schreiben Sie einfach die beiden Zeichenfolgen auf,
getrennt durch ein Pipe-Zeichen. Beispielsweise filtert lesen|schreiben sowohl lesen als
auch schreiben, schnell|langsam filtert sowohl schnell als auch langsam usw. Sie können
auch mehr als eine Sequenz benutzen: schlafen|dösen|träumen|einnicken|schlummern filtert alle fünf Ausdrücke.
Das |-Zeichen genießt den geringsten Vorrang unter allen ERE-Operatoren. Das heißt,
die linke Seite erstreckt sich über den ganzen Bereich links vom Operator entweder bis zu
einem vorhergehenden |-Zeichen oder bis zum Anfang des regulären Ausdrucks. Gleichermaßen erstreckt sich die rechte Seite des | über den ganzen Bereich rechts vom Operator entweder bis zu einem nachfolgenden |-Zeichen oder bis zum Ende des gesamten
regulären Ausdrucks. Die Auswirkungen dieses Verhaltens werden im nächsten
Abschnitt besprochen.

3.2.3.5 Gruppierung
Sie werden vielleicht mitbekommen haben, dass wir für die EREs gesagt haben, dass die
Operatoren auf den »vorstehenden regulären Ausdruck« angewendet werden. Das liegt
daran, dass Klammern ((…)) eine Gruppierung ermöglichen, auf die die Operatoren
dann angewendet werden können. Beispielsweise filtert (why)+ ein oder mehrere Vorkommen des Wortes why.
Die Gruppierung ist vor allem dann nützlich (und notwendig), wenn Sie Alternativen verwenden. Sie ermöglicht es Ihnen, komplizierte und flexible reguläre Ausdrücke zu konstruieren. Beispielsweise filtert [Tt]he (CPU|computer) is Sätze, die entweder CPU oder
computer zwischen The (oder the) und is enthalten. Beachten Sie, dass die runden Klammern hier Metazeichen sind und kein Eingabetext, der gefiltert werden müsste.
Eine Gruppierung ist ebenfalls oft erforderlich, wenn Sie einen Wiederholungsoperator
zusammen mit Alternativen benutzen. read|write+ filtert genau ein Vorkommen des
Wortes read oder ein Vorkommen des Wortes write, gefolgt von einer beliebigen Anzahl
e-Zeichen (writee, writeee usw.). Ein nützlicheres Muster (und vermutlich das, was eher
gemeint war) ist (read|write)+, das ein oder mehrere Vorkommen eines der Wörter read
oder write filtert.
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Natürlich sind bei (read|write)+ keine Whitespace-Zeichen zwischen den Wörtern
erlaubt. ((read|write)[[:space:]]*)+ ist ein komplizierterer, aber auch realistischerer
regulärer Ausdruck. Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich undurchsichtig. Wenn Sie
das jedoch von außen nach innen in seine einzelnen Bestandteile zerlegen, ist es nicht
schwer zu verstehen. In Abbildung 3-1 wird das verdeutlicht.

Abbildung 3-1: Einen komplizierten regulären Ausdruck lesen

Das Ergebnis sieht so aus, dass dieser einzelne reguläre Ausdruck mehrere aufeinander
folgende Vorkommen entweder von read oder von write, möglicherweise getrennt durch
Whitespace-Zeichen, filtert.
Die Benutzung eines * nach dem [[:space:]] ist so etwas wie eine Gewissensentscheidung. Indem Sie ein * und kein + verwenden, werden Wörter am Ende einer Zeile (oder
eines Strings) gefiltert. Allerdings eröffnet sich dadurch auch die Möglichkeit, Wörter
ohne dazwischen liegenden Whitespace zu filtern. Das Konstruieren regulärer Ausdrücke
verlangt oft solche Gewissensentscheidungen. Wie Sie reguläre Ausdrücke aufbauen,
hängt sowohl von Ihren Eingabedaten ab als auch davon, was Sie mit diesen Daten
anstellen wollen.
Zu guter Letzt ist die Gruppierung ganz hilfreich, wenn Sie Alternativen zusammen mit
den Ankerzeichen ^ und $ verwenden. Da | den niedrigsten Vorrang unter allen Operatoren genießt, bedeutet der reguläre Ausdruck ^abcd|efgh$: »Filtere abcd am Anfang des
Strings oder filtere efgh am Ende des Strings.« Das unterscheidet sich von ^(abcd|efgh)$,
was bedeutet »Filtere einen String, der genau abcd oder genau efgh enthält«.

3.2.3.6 Verankern von Textfiltern
Die Zeichen ^ und $ haben dieselbe Bedeutung wie in BREs: Verankere den regulären
Ausdruck am Anfang oder am Ende des Textstrings (oder der Textzeile). Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied. In EREs sind ^ und $ immer Metazeichen. Das
heißt, reguläre Ausdrücke wie ab^cd und ef$gh sind gültig, können aber nicht alles filtern,
da der Text, der dem ^ vorangeht, und der Text, der dem $ folgt, verhindern, dass »der
Anfang des Strings« bzw. »das Ende des Strings« gefiltert werden. Genau wie die anderen
Metazeichen verlieren sie ihre besondere Bedeutung innerhalb der Klammerausdrücke.
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3.2.3.7 Der Vorrang bei ERE-Operatoren
Der Vorrang der Operatoren gilt bei EREs genauso wie bei BREs. Tabelle 3-6 zeigt die
Vorrangstellungen für ERE-Operatoren von der höchsten zur niedrigsten.
Tabelle 3-6: Vorrangstellungen für ERE-Operatoren von der höchsten zur niedrigsten
Operator

Bedeutung

[. .] [= =] [: :]

Klammersymbole für Zeichenvergleich und -sortierung

\metazeichen

Geschützte Metazeichen

[]

Klammerausdrücke

()

Gruppierung

* + ? {}

Wiederholung des vorstehenden regulären Ausdrucks

kein Symbol

Verkettung

^ $

Anker

|

Alternative

3.2.4 Erweiterungen für reguläre Ausdrücke
Viele Programme bieten Erweiterungen der Syntax für reguläre Ausdrücke. Normalerweise haben solche Erweiterungen die Form eines Backslashs, gefolgt von einem weiteren
Zeichen, und erzeugen daraus neue Operatoren. Dies ist vergleichbar mit der Benutzung
eines Backslashs in \(…\) und \{…\} in POSIX-BREs.
Die gebräuchlichsten Erweiterungen sind die Operatoren \< und \>, die den Anfang bzw.
das Ende eines »Wortes« filtern. Wörter bestehen aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen. Wir nennen solche Zeichen wortbildend.
Der Anfang eines Wortes steht entweder am Anfang einer Zeile, oder das erste wortbildende Zeichen folgt einem nichtwortbildenden Zeichen. In gleicher Weise steht das Ende
eines Wortes am Ende einer Zeile oder nach dem letzten wortbildenden Zeichen vor
einem nichtwortbildenden Zeichen.
In der Praxis ist die Wortfilterung intuitiv und einfach. Der reguläre Ausdruck \<chop filtert use chopsticks, nicht jedoch eat a lambchop. In gleicher Weise filtert der reguläre
Ausdruck chop\> den zweiten String, nicht jedoch den ersten. Beachten Sie, dass \<chop\>
keinen der Strings filtert.
Obwohl die Wortfilterung von POSIX nur für den ex-Editor standardisiert wurde, wird
sie allgemein von den Editoren ed, ex und vi unterstützt, die normalerweise auf jedem
kommerziellen Unix-System vorhanden sind. Die Wortfilterung wird außerdem auf den
»Klon«-Versionen dieser Programme unterstützt, die es in GNU/Linux- und BSD-Systemen gibt, sowie in emacs, vim und vile. Die meisten GNU-Hilfsprogramme unterstützen
sie ebenfalls. Weitere Unix-Programme, die eine Wortfilterung unterstützen, sind grep
und sed, allerdings sollten Sie die Manpages für die Befehle auf Ihrem System besonders
gründlich lesen.
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GNU-Versionen der Standardhilfsprogramme, die mit regulären Ausdrücken arbeiten,
unterstützen normalerweise eine Reihe weiterer Operatoren. Diese Operatoren werden in
Tabelle 3-7 beschrieben.
Tabelle 3-7: Zusätzliche GNU-Operatoren für reguläre Ausdrücke
Operator

Bedeutung

\w

Filtert alle wortbildenden Zeichen. Äquivalent zu [[:alnum:]_].

\W

Filtert alle nichtwortbildenden Zeichen. Äquivalent zu [^[:alnum:]_].

\< \>

Filtert den Anfang und das Ende eines Wortes, wie zuvor beschrieben.

\b

Filtert den Null-String, der entweder am Anfang oder am Ende eines Wortes zu finden ist. Dies ist eine Verallgemeinerung der Operatoren \< und \>.
Beachten Sie: Da awk den Operator \b verwendet, um das Backspace-Zeichen darzustellen, benutzt GNU awk
(gawk) \y.

\B

Filtert den Null-String zwischen zwei wortbildenden Zeichen.

\' \`

Filtert den Anfang bzw. das Ende eines emacs-Puffers. GNU-Programme (außer emacs) behandeln diese Operatoren im Allgemeinen wie ^ und $.

Obwohl POSIX ausdrücklich sagt, dass das NUL-Zeichen nicht filterbar sein muss, enthalten GNU-Programme keine solche Beschränkung. Falls in den Eingabedaten ein
NUL-Zeichen auftaucht, kann es mit dem Metazeichen . oder einem Klammerausdruck
gefiltert werden.

3.2.5 Welche Programme benutzen welche regulären Ausdrücke?
Es ist ein Überbleibsel der Geschichte, dass es zwei Arten regulärer Ausdrücke gibt. Das
Vorhandensein von regulären Ausdrücken nach Art von egrep war in der frühen Unix-Entwicklungsphase zwar bekannt, allerdings glaubte Ken Thompson, dass es nicht erforderlich sei, solche umfangreichen regulären Ausdrücke für den ed-Editor zu implementieren.
(Angesichts des kleinen Adressraums der PDP-11, der Komplexität erweiterter regulärer
Ausdrücke und der Tatsache, dass einfache reguläre Ausdrücke für die meisten Bearbeitungsaufgaben ausreichend sind, ist diese Entscheidung durchaus nachvollziehbar.)
Der Code für ed diente dann als Grundlage für grep. (grep ist eine Abkürzung des edBefehls g/re/p: globales Filtern und Ausgeben (print) von re.) Der Code von ed bildete
außerdem die Ausgangsbasis für sed.
Irgendwann in der Vor-V7-Ära wurde egrep von Al Aho, einem Bell-Labs-Forscher, entworfen, der bahnbrechende Arbeiten bei der Filterung mittels regulärer Ausdrücke und
beim Parsen von Sprachen durchführte. Der wesentliche Filter-Code aus egrep wurde
später für reguläre Ausdrücke in awk wiederverwendet.
Die Operatoren \< und \> stammten aus einer Version von ed, die an der Universität von
Waterloo von Rob Pike, Tom Duff, Hugh Redelmeier und David Tilbrook verändert
wurde. (Rob Pike war derjenige, der diese Operatoren erfunden hat.) Bill Joy an der UCB
übernahm sie für die Editoren ex und vi, über die sie sich dann verbreiteten. Intervallaus-
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drücke stammen aus Programmer’s Workbench Unix6 und schlichen sich über System III
und später System V in die kommerzielle Unix-Welt ein. Tabelle 3-8 zeigt die verschiedenen Unix-Programme und welche Art von regulären Ausdrücken sie benutzen.
Tabelle 3-8: Unix-Programme und ihre Art der regulären Ausdrücke
Art

grep

sed

ed

ex/vi

more

BRE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ERE
\< \>

egrep

awk

lex

•

•

•

lex ist ein spezialisiertes Werkzeug, das im Allgemeinen verwendet wird, um lexikalische
Scanner für die Sprachverarbeitung zu konstruieren. Obwohl es in POSIX enthalten ist,
gehen wir nicht näher darauf ein, da es für das Schreiben von Shell-Skripten nicht relevant ist. Die Pager less und pg sind zwar kein Teil von POSIX, unterstützen aber reguläre
Ausdrücke. Manche Systeme haben ein Programm namens page, das prinzipiell mit more
identisch ist, allerdings nach jeder bildschirmfüllenden Ausgabe den Bildschirm wieder
freigibt.

Wie wir am Anfang des Kapitels erwähnt haben, sieht POSIX ein einziges grep-Programm
vor, um (zu versuchen,) das Problem der mehrfachen grep-Programme zu entschärfen.
Standardmäßig verwendet POSIX-grep BREs. Mit der Option -E benutzt es EREs. Wird
die Option -F angegeben, dann benutzt es den Filteralgorithmus mit festen Strings von
fgrep. Das heißt, wahrlich POSIX-konforme Programme verwenden grep -E… anstelle
von egrep…. Da jedoch alle Unix-Systeme grep haben und auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch haben werden, benutzen wir es ebenfalls weiterhin in unseren
Skripten.
Ein letzter Hinweis: Traditionell bot awk keine Unterstützung für Intervallausdrücke in
seiner Ausprägung der EREs. Selbst 2005 kann man nicht sicher sein, dass alle Anbieter
von awk-Versionen diese Unterstützung implementiert haben. Um maximale Portabilität
zu erreichen, sollten Sie runde Klammern durch einen Backslash schützen oder in einen
Klammerausdruck einschließen, falls Sie sie mit einem awk-Programm filtern wollen.

3.2.6 Ersetzungen in Textdateien durchführen
Viele Aufgaben, die mit Shell-Skripten erledigt werden sollen, beginnen damit, dass interessanter Text mit grep oder egrep extrahiert wird. Aus den Ergebnissen einer Suche mit
regulären Ausdrücken werden dann die »Rohdaten« für die Weiterverarbeitung. Oft
besteht wenigstens ein Schritt aus einer Textersetzung – das heißt, ein Textstück wird
durch etwas anderes ersetzt. Wahlweise wird ein Teil der gefilterten Zeile entfernt.

6 Programmer’s Workbench (PWB) Unix war eine Variante, die intern bei AT&T verwendet wurde, um die
Software-Entwicklung für Telefonvermittlungen zu unterstützen. Diese Variante wurde auch für die kommerzielle Nutzung freigegeben.
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In den meisten Fällen ist sed, der Stream-Editor, das passende Programm für Textersetzungen. sed ist dafür gedacht, Dateien in Form einer Stapelverarbeitung zu bearbeiten.
Für eine interaktive Nutzung ist er nicht vorgesehen. Wenn Sie wissen, dass Sie viele
Änderungen durchzuführen haben – ob nun an einer oder an vielen Dateien –, ist es einfacher, die Änderungen in einem Bearbeitungsskript niederzuschreiben und dieses Skript
auf alle Dateien anzuwenden, die geändert werden müssen. sed erledigt solche Aufgaben.
(Es ist zwar möglich, Bearbeitungsskripten für die Zeileneditoren ed oder ex zu schreiben,
das ist aber auch viel mühseliger. Außerdem ist es schwieriger [daran zu denken], die
Originaldatei zu sichern.)

sed
Verwendung
sed [ -n ] 'bearbeitungsbefehl' [ datei … ]
sed [ -n ] -e 'bearbeitungsbefehl' … [ datei … ]
sed [ -n ] -f skript-datei … [ datei … ]

Zweck
Bearbeitung seines Eingabestroms, Erzeugung von Ergebnissen auf der Standardausgabe, anstatt die Dateien in der Art eines interaktiven Editors zu modifizieren. sed
besitzt zwar viele Befehle und kann komplizierte Dinge erledigen, meist wird er jedoch
eingesetzt,um Textersetzungen in einem Eingabestrom durchzuführen, üblicherweise
als Teil einer Pipeline.
Wichtige Optionen
-e 'bearbeitungsbefehl'
Benutzt bearbeitungsbefehl auf den Eingabedaten. -e muss verwendet werden,

wenn es mehrere Befehle gibt.
-f skript-datei

Liest Bearbeitungsbefehle aus skript-datei. Das ist nützlich, wenn viele Befehle
ausgeführt werden müssen.
-n

Unterdrückt die normale Ausgabe aller fertig modifizierten Zeilen. Stattdessen
müssen Zeilen ausdrücklich mit dem Befehl p ausgegeben werden.
Verhalten
Liest alle Zeilen aus allen Eingabedateien oder von der Standardeingabe, falls es keine
Dateien gibt. Bei jeder Zeile führt sed jeden bearbeitungsbefehl aus, der auf die Eingabezeile angewendet werden kann. Das Ergebnis wird auf die Standardausgabe
geschrieben (standardmäßig oder ausdrücklich mit dem Befehl p und der Option -n).
Sind die Optionen -e oder -f nicht angegeben, dann behandelt sed das erste Argument als den zu benutzenden bearbeitungsbefehl.
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Wir haben festgestellt, dass die hauptsächliche Aufgabe von sed bei der Arbeit mit ShellSkripten in der Durchführung einfacher Textersetzungen besteht. Daher behandeln wir
dieses Thema zuerst. Anschließend liefern wir Ihnen weitere Hintergrundinformationen
und Erläuterungen zu den Fähigkeiten von sed, gehen dabei aber nicht weiter ins Detail.
sed wird im Buch sed & awk (O’Reilly) in all seiner Schönheit beschrieben. Sie finden dieses Buch auch in der Bibliographie aufgeführt.
GNU-sed steht unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/sed/ zur Verfügung. Es besitzt eine Reihe interessanter Erweiterungen, die im mitgelieferten Handbuch dokumentiert sind. Das Handbuch
zu GNU-sed enthält darüber hinaus einige interessante Beispiele. In der Distribution finden Sie auch eine Test-Suite mit einigen ungewöhnlichen Programmen. Am aufregendsten
ist vielleicht die Implementierung des Unix-Rechners dc in Form eines sed-Skripts!
Eine ausgezeichnete Quelle für alle Dinge, die sed betreffen, ist http://sed.sourceforge.net/.
Dort finden Sie Verweise auf zwei FAQ-Dokumente über sed im Internet. Das erste steht
unter http://www.dreamwvr.com/sed-info/sed-faq.html zur Verfügung. Das zweite und
ältere FAQ-Dokument gibt es unter ftp://rtfm.mit.edu/pub/faqs/editor-faq/sed.

3.2.7 Grundlegende Verwendung
Meist werden Sie sed in der Mitte einer Pipeline verwenden, um eine Ersetzung vorzunehmen. Dazu verwenden Sie den Befehl s, der einen regulären Ausdruck nimmt, um nach
Ersetzungstext zu suchen, durch den der gefilterte Text ersetzt wird. Optional können
Schalter oder Flags angegeben werden:
Löscht alles nach dem ersten Doppelpunkt
Sortiert die Liste und löscht Duplikate

sed 's/:.*//' /etc/passwd |
sort -u

Das Zeichen / fungiert hier als Trennzeichen, das den regulären Ausdruck vom Ersetzungstext trennt. In diesem Fall ist der Ersetzungstext leer (der berüchtigte Null-String),
wodurch praktisch der gefilterte Text gelöscht wird. / ist zwar das am häufigsten eingesetzte Trennzeichen, Sie können aber auch jedes andere druckbare Zeichen verwenden.
Bei Dateinamen ist es üblich, Interpunktionszeichen als Trennzeichen zu verwenden
(etwa ein Semikolon, einen Doppelpunkt oder ein Komma):
find /home/tolstoy -type d -print |
sed 's;/home/tolstoy/;/home/lt/;' |
sed 's/^/mkdir /'
sh -x

|

Sucht alle Verzeichnisse
Ändert den Namen, beachten Sie die Verwendung des
Semikolons als Trennzeichen
Fügt den mkdir-Befehl ein
Ausführung, mit Shell-Überwachung

Dieses Skript erzeugt eine Kopie der Verzeichnisstruktur aus /home/tolstoy in /home/lt
(etwa als Vorbereitung für die Erstellung von Backups). (Der find-Befehl wird in Kapitel
10 beschrieben. Seine Ausgabe ist in diesem Fall eine Liste mit Verzeichnisnamen, jeweils
einer pro Zeile, aller Verzeichnisse unterhalb von /home/tolstoy.) Das Skript verwendet
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den interessanten Trick des Erzeugens von Befehlen; der Strom der Befehle wird anschließend als Eingabe an die Shell übergeben. Dies ist eine leistungsstarke und allgemeine
Technik, die viel zu wenig benutzt wird.7

3.2.7.1 Ersetzungsdetails
Wir haben bereits erwähnt, dass neben dem Slash jedes andere Trennzeichen verwendet
werden kann. Es ist auch möglich, das Trennzeichen innerhalb des regulären Ausdrucks
oder des Ersetzungstextes zu schützen, allerdings ist das Ganze dann viel schwieriger zu
lesen:
sed 's/\/home\/tolstoy\//\/home\/lt\//'

Weiter vorn haben wir im Abschnitt »Rückbezüge« [3.2.2.2] bei der Beschreibung von
POSIX-BREs die Verwendung von Rückbezügen in regulären Ausdrücken erwähnt. sed
versteht Rückbezüge. Außerdem können sie im Ersetzungstext benutzt werden, um Folgendes auszudrücken: »Ersetze an dieser Stelle den Text, der durch den n-ten geklammerten Unterausdruck gefiltert wird.« Das klingt schlimmer, als es ist:
$ echo /home/tolstoy/ | sed 's;\(/home\)/tolstoy/;\1/lt/;'
/home/lt/

sed ersetzt \1 durch den Text, der den /home-Teil des regulären Ausdrucks gefiltert hat. In
diesem Fall werden alle Zeichen als Literale verstanden, doch zwischen \( und \) kann
jeder beliebige reguläre Ausdruck eingeschlossen werden. Es sind bis zu neun Rückbezüge erlaubt.

Einige andere Zeichen haben in dem Ersetzungstext ebenfalls eine besondere Bedeutung.
Wir haben bereits die Notwendigkeit genannt, das Trennzeichen durch den Backslash zu
schützen. Das gilt auch – wenig überraschend – für das Backslash-Zeichen selbst.
Schließlich bedeutet das & in dem Ersetzungstext: »Ersetze an dieser Stelle den gesamten
Text, der durch den regulären Ausdruck gefiltert wird.« Nehmen Sie beispielsweise an,
dass wir für die Handelskammer Atlanta arbeiten und in all unseren Broschüren die
Beschreibung der Stadt ändern müssen:
mv atlga.xml atlga.xml.old
sed 's/Atlanta/&, die Hauptstadt des Südens/' < atlga.xml.old > atlga.xml

(Da wir eine moderne Behörde sind, verwenden wir anstelle einer teuren proprietären
Textverarbeitung XML mit all den Möglichkeiten, die es uns bietet.) Dieses Skript sichert
die Originaldatei mit der Broschüre als Sicherungskopie. So etwas ist immer eine gute
Idee, vor allem wenn Sie die Arbeit mit regulären Ausdrücken und Ersetzungen erst noch
erlernen müssen. Anschließend wendet es die Änderung mit sed an.

7 Dieses Skript hat allerdings eine Schwäche: Es kann nicht mit Verzeichnissen umgehen, deren Namen Leerzeichen enthalten. Dazu benötigen Sie Techniken, die wir noch nicht behandelt haben; siehe Kapitel 10.
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Um ein literales &-Zeichen in den Ersetzungstext zu bekommen, schützen Sie es mit
einem Backslash. Zum Beispiel kann das folgende kleine Skript verwendet werden, um
literale Backslashes in DocBook/XML-Dateien in das entsprechende DocBook-Entity
&bsol; umzuwandeln:
sed 's/\\/\&bsol;/g'

Das Suffix g des vorangegangenen s-Befehls bedeutet global. Es besagt: »Ersetze jedes
Vorkommen des regulären Ausdrucks durch den Ersetzungstext.« Ohne dieses Suffix
ersetzt sed nur das erste Vorkommen. Vergleichen Sie die Ergebnisse dieser beiden Aufrufe mit und ohne g:
$ echo Tolstoy reads well. Tolstoy writes well. > example.txt
$ sed 's/Tolstoy/Camus/' < example.txt
Camus reads well. Tolstoy writes well.
$ sed 's/Tolstoy/Camus/g' < example.txt
Camus reads well. Camus writes well.

Beispieleingabe
Kein "g"
Mit "g"

Eine wenig bekannte Tatsache (überraschen Sie Ihre Freunde!) ist, dass Sie eine Zahl
anhängen können, um anzuzeigen, dass das n-te Vorkommen ersetzt werden soll:
$ sed 's/Tolstoy/Camus/2' < example.txt
Tolstoy reads well. Camus writes well.

Nur zweites Vorkommen

Bisher haben wir nur eine Ersetzung auf einmal vorgenommen. Sie können zwar mehrere
Instanzen von sed zusammen in eine Pipeline setzen, allerdings ist es einfacher, sed
mehrere Befehle zu übergeben. Auf der Kommandozeile verwenden Sie dazu die Option
-e. Jeder Befehl wird mit Hilfe einer Option -e pro Bearbeitungsbefehl angegeben:
sed -e 's/foo/bar/g' -e 's/chicken/cow/g' myfile.xml > myfile2.xml

Wenn Sie mehr als nur einige Bearbeitungsschritte vornehmen wollen, ist diese Form
allerdings lästig. Ab einer bestimmten Stelle ist es besser, alle Bearbeitungsschritte in eine
Skript-Datei zu schreiben und sed dann mit der Option -f aufzurufen:
$ cat fixup.sed
s/foo/bar/g
s/chicken/cow/g
s/draft animal/horse/g
...
$ sed -f fixup.sed myfile.xml > myfile2.xml

Sie können ein Skript konstruieren, indem Sie die Optionen -e und -f kombinieren; das
Skript ist die Verkettung aller Bearbeitungsbefehle, die von den Optionen geliefert wurden, in der angegebenen Reihenfolge. Außerdem ermöglicht POSIX Ihnen, Befehle auf
derselben Zeile durch ein Semikolon zu trennen:
sed 's/foo/bar/g ; s/chicken/cow/g' myfile.xml > myfile2.xml

Allerdings lassen viele kommerzielle Versionen von sed dies (noch) nicht zu. Wenn Sie
absolute Portabilität wünschen, ist es am besten, dies zu vermeiden.
Wie sein Vorfahr ed und seine Vettern ex und vi merkt sich sed den letzten regulären
Ausdruck, der an irgendeiner Stelle im Skript benutzt wird. Dieser gleiche reguläre Aus-
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druck kann wiederverwendet werden, indem Sie einen leeren regulären Ausdruck angeben:
s/foo/bar/3
s//quux/

Ändere das dritte foo
Nun ändere das erste

Denken Sie sich ein einfaches Skript namens html2xhtml.sed, mit dem HTML in XHTML
konvertiert werden soll. Dieses Skript wandelt Tags in Kleinbuchstaben um und ändert
das <br>-Tag in die selbstschließende Form <br/>:
s/<H1>/<h1>/g
s/<H2>/<h2>/g
s/<H3>/<h3>/g
s/<H4>/<h4>/g
s/<H5>/<h5>/g
s/<H6>/<h6>/g
s:</H1>:</h1>:g
s:</H2>:</h2>:g
s:</H3>:</h3>:g
s:</H4>:</h4>:g
s:</H5>:</h5>:g
s:</H6>:</h6>:g
s/<[Hh][Tt][Mm][LL]>/<html>/g
s:</[Hh][Tt][Mm][LL]>:</html>:g
s:<[Bb][Rr]>:<br/>:g
...

Slash-Trennzeichen

Doppelpunkt-Trennzeichen, Slash in den Daten

Solch ein Skript kann einen Großteil der Konvertierung von HTML nach XHTML, der
standardisierten XML-basierten Version von HTML, automatisieren.

3.2.8 Handhabung von sed
Die Handhabung von sed ist einfach. Jede Datei, die auf der Kommandozeile angegeben
wird, wird geöffnet und gelesen. Gibt es keine Dateien, dann wird die Standardeingabe
verwendet. Der Dateiname »-« (ein einzelner Bindestrich) fungiert als Pseudonym für die
Standardeingabe.
sed liest die einzelnen Dateien zeilenweise. Die Zeile wird in einem Bereich des Speichers

abgelegt, der als Musterbereich bezeichnet wird. Dieser ähnelt einer Variablen in einer
Programmiersprache: Es ist ein Bereich des Speichers, der anhand der Anweisungen der
Bearbeitungsbefehle geändert werden kann. Alle Bearbeitungsoperationen werden auf
den Inhalt des Musterbereichs angewendet. Wenn alle Operationen abgeschlossen sind,
gibt sed den endgültigen Inhalt des Musterbereichs auf die Standardausgabe aus und geht
dann wieder zurück an den Anfang, wo es die nächste Zeile einliest.
Dieser Vorgang wird in Abbildung 3-2 gezeigt. Das Skript verwendet zwei Befehle, um
The Unix System in The UNIX Operating System zu ändern.
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Abbildung 3-2: Befehle in sed-Skripten, die den Musterbereich ändern

3.2.8.1 Ausgeben oder nicht ausgeben
Die Option -n modifiziert das vorgegebene Verhalten von sed. Wenn die Option angegeben ist, gibt sed den endgültigen Inhalt des Musterbereichs nach der Fertigstellung nicht
aus. Stattdessen geben p-Befehle im Skript explizit die Zeile aus. So könnte man zum Beispiel auf diese Weise grep simulieren:
sed -n '/<HTML>/p' *.html

Nur <HTML>-Zeilen ausgeben

Dieses Beispiel scheint trivial zu sein, die Funktion ist jedoch in komplizierteren Skripten
sinnvoll. Falls Sie eine Skript-Datei benutzen, können Sie diese Funktion aktivieren,
indem Sie eine besondere erste Zeile einsetzen:
#n
/<HTML>/p

Automatische Ausgabe deaktivieren
Nur <HTML>-Zeilen ausgeben

Wie in der Shell und in vielen anderen Unix-Skriptsprachen ist # ein Kommentar. sedKommentare müssen auf ihren eigenen Zeilen stehen, da es sich syntaktisch um Befehle
handelt – allerdings um Befehle, die nichts tun. POSIX sagt zwar, dass Kommentare
irgendwo im Skript auftauchen können, viele ältere Versionen von sed erlauben sie allerdings nur auf der ersten Zeile. GNU-sed weist diese Einschränkung nicht auf.

3.2.9 Bestimmte Zeilen filtern
Wie erwähnt, wendet sed standardmäßig jeden Bearbeitungsbefehl auf jede Eingabezeile
an. Es ist möglich, die Zeilen zu beschränken, auf die ein Befehl angewendet wird. Dazu
stellen Sie einem Befehl eine Adresse als Präfix voran. Die vollständige Form eines sedBefehls sieht daher so aus:
adresse befehl
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Es gibt verschiedene Arten von Adressen:
Reguläre Ausdrücke
Ist das Präfix eines Befehls ein Muster, dann wird der Befehl auf solche Zeilen
beschränkt, die das Muster filtern. Dazu verwenden Sie den Befehl s:
/oldfunc/ s/$/# XXX: migrate to newfunc/

Anmerkungen zum Quellcode

Ein leeres Muster im Befehl s bedeutet: »Benutze den vorherigen regulären
Ausdruck«:
/Tolstoy/ s//& and Camus/g

Es ist von beiden Autoren die Rede

Die letzte Zeile
Das Symbol $ (wie in ed und ex) bedeutet »die letzte Zeile«. Beispielsweise ist dieses
Skript eine schnelle Methode, um die letzte Zeile einer Datei auszugeben:
sed -n '$p' "$1"

Die gezeigten Anführungszeichen sind erforderlich!

Für sed bedeutet »die letzte Zeile« die letzte Zeile der Eingabe. Selbst wenn mehrere
Dateien verarbeitet werden, betrachtet sed diese als langen Eingabestrom. $ wird
nur auf die letzte Zeile der letzten Datei angewendet. (GNU-sed besitzt eine Option,
mit der man Adressen separat die einzelnen Dateien anwenden kann; siehe die entsprechende Dokumentation.)
Zeilennummern
Sie können die absolute Zeilennummer als Adresse verwenden. Ein Beispiel sehen
Sie in Kürze.
Bereiche
Sie können einen Bereich von Zeilen angeben, indem Sie Adressen durch ein
Komma trennen:
sed -n '10,42p' foo.xml
sed '/foo/,/bar/ s/baz/quux/g'

Gibt nur die Zeilen 10 – 42 aus
Ersetzungen werden nur an einem Bereich von
Zeilen vorgenommen

Der zweite Befehl besagt: »Beginnend mit den Zeilen, die foo enthalten, und bis zu
den Zeilen, die bar filtern, werden alle Vorkommen von baz durch quux ersetzt.«
(Leser, die mit ed, ex oder dem Doppelpunkt-Befehlsprompt des vi vertraut sind,
werden diese Verwendung wiedererkennen.)
Die Verwendung zweier regulärer Ausdrücke, getrennt durch Kommas, wird als
Bereichsausdruck bezeichnet. In sed enthält ein solcher immer wenigstens zwei Zeilen.
Negierte reguläre Ausdrücke
Gelegentlich ist es sinnvoll, einen Befehl auf alle Zeilen anzuwenden, die ein
bestimmtes Muster nicht filtern. Dazu geben Sie nach dem zu suchenden regulären
Ausdruck ein !-Zeichen an:
/used/!s/new/used/g

Ändert in den Zeilen, die nicht used filtern, new
zu used

Der POSIX-Standard gibt an, dass es »nicht spezifiziert« ist, was passiert, wenn
Whitespace auf das ! folgt. Er empfiehlt, kein Leerzeichen zu verwenden, wenn eine
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Anwendung vollständig portabel sein soll. Der Grund liegt offenbar in älteren Versionen von sed, die dieses Verhalten nicht erlauben.
Beispiel 3-1 zeigt die Benutzung von absoluten Zeilennummern als Adressen in einer einfachen Version des head-Programms mit sed.
Beispiel 3-1: Eine Version des head-Befehls mit sed
# head --- gibt die ersten n Zeilen aus
#
# Verwendung: head N datei
count=$1
sed ${count}q "$2"

Bei einem Aufruf als head 10 foo.xml wird sed als sed 10q foo.xml ausgeführt. Der Befehl
q veranlasst sed, sich sofort zu beenden; es werden keine weiteren Eingaben gelesen oder
Befehle ausgeführt. Weiter hinten im Abschnitt »sed für den head-Befehl benutzen«
[7.6.1] zeigen wir Ihnen, wie Sie dafür sorgen können, dass dieses Skript eher nach dem
echten head-Befehl aussieht.
Wie wir bisher gesehen haben, benutzt sed /-Zeichen, um Muster zu trennen, nach
denen gesucht werden soll. Es ist jedoch möglich, andere Trennzeichen in Mustern zu
verwenden. Dazu stellen Sie dem Zeichen einen Backslash voran:
$ grep tolstoy /etc/passwd
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash
$ sed -n '\:tolstoy: s;;Tolstoy;p' /etc/passwd
Tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash

Zeigt die ursprüngliche Zeile
Führt eine Änderung durch

In diesem Beispiel trennt der Doppelpunkt das Muster ab, nach dem gesucht werden soll,
und die Semikolons fungieren als Trennzeichen für den Befehl s. (Der Bearbeitungsvorgang selbst ist trivial. Wir wollen hier nur zeigen, wie Sie verschiedene Trennzeichen
benutzen können, und nicht, welche Änderungen erfolgen.)

3.2.10 Wie viel Text wird geändert?
Eine Frage, die wir noch nicht besprochen haben, lautet: »Wie viel Text wird gefiltert?«
Eigentlich sind es sogar zwei Fragen. Die zweite Frage lautet: »Wo beginnt die Filterung?« Bei einfachen Textsuchen, wie bei denjenigen mit grep oder egrep, sind beide Fragen irrelevant. Sie wollen lediglich wissen, ob eine Zeile gefiltert wurde, und wenn dies
geschehen ist, wollen Sie die Zeile sehen. Wo in der Zeile die Filterung beginnt oder bis
wohin die Zeile sich erstreckt, ist nicht interessant.
Es ist jedoch wichtig, die Antworten auf diese Fragen zu wissen, wenn Sie Textersetzungen mit sed oder mit Programmen durchführen, die in awk geschrieben wurden. (Für den
täglichen Gebrauch ist dieses Wissen ebenfalls wichtig, wenn Sie in einem Texteditor
arbeiten, auch wenn wir dieses Thema in diesem Buch nicht behandeln.)
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Die Antwort auf beide Fragen lautet, dass ein regulärer Ausdruck den längsten, am weitesten links gelegenen Substring des Eingabetextes filtert, der den gesamten Ausdruck filtern kann. Außerdem wird ein Treffer des Null-Strings als länger erachtet als überhaupt
kein Treffer. (Das heißt, wie bereits früher erklärt, wenn bei dem regulären Ausdruck
ab*c der Text ac gefiltert wird, dann filtert b* erfolgreich den Null-String zwischen a und
c.) Außerdem besagt der POSIX-Standard: »In Übereinstimmung mit der Tatsache, dass
der gesamte Treffer der längste der am weitesten links gelegenen Treffer sein soll, soll
jedes Subpattern von links nach rechts den längsten möglichen String filtern.« (Subpattern sind die Teile, die in einer ERE in Klammern eingeschlossen sind. Aus diesem Grund
erweitern GNU-Programme diese Funktion in BREs auch oft auf \(…\).)
Falls sed den Text, der durch einen regulären Ausdruck gefiltert wird, ersetzt, dann ist es
wichtig sicherzustellen, dass der reguläre Ausdruck nicht zu viel oder zu wenig Text filtert. Hier ist ein einfaches Beispiel:
$ echo Tolstoy writes well | sed 's/Tolstoy/Camus/'
Camus writes well

Benutzt feste Strings

Natürlich kann sed vollständige reguläre Ausdrücke verwenden. An dieser Stelle wird die
»längste, am weitesten links gelegene« Regel wichtig:
$ echo Tolstoy is worldly | sed 's/T.*y/Camus/'
Camus

Probiert einen regulären Ausdruck
Was ist geschehen?

Ziel war es offensichtlich, nur Tolstoy zu filtern. Da sich der Treffer jedoch über die
längstmögliche Textmenge hinaus erstreckt, ging er bis zu dem y in worldly! Es ist ein
verfeinerter regulärer Ausdruck erforderlich:
$ echo Tolstoy is worldly | sed 's/T[[:alpha:]]*y/Camus/'
Camus is worldly

Im Allgemeinen und vor allem, wenn Sie die Feinheiten und Gemeinheiten regulärer Ausdrücke erst noch kennen lernen müssen, sollten Sie beim Entwickeln von Skripten, die
Texte auseinander nehmen und neu zusammenstellen, die Dinge sehr sorgfältig testen
und jeden Schritt genau überprüfen.
Schließlich ist es möglich, wie wir gesehen haben, beim Durchführen von Textsuchen den
Null-String zu filtern. Das gilt auch bei Textersetzungen, wodurch Ihnen das Einfügen von
Text ermöglicht wird:
$ echo abc | sed 's/b*/1/'
1abc
$ echo abc | sed 's/b*/1/g'
1a1c1

Ersetzt den ersten Treffer
Ersetzt alle Treffer

Beachten Sie, wie b* den Null-String am Anfang und am Ende von abc filtert.

3.2.11 Zeilen verglichen mit Strings
Es ist wichtig, zwischen Zeilen und Strings zu unterscheiden. Die meisten einfachen Programme arbeiten auf Zeilen mit Eingabedaten. Dazu gehören grep und egrep und in 99 Pro-
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zent der Fälle sed. In einem solchen Fall gibt es laut Definition keine eingebetteten
Newline-Zeichen in den Daten, die gefiltert werden; ^ und $ repräsentieren den Anfang
bzw. das Ende der Zeile.
Programmiersprachen, die mit regulären Ausdrücken arbeiten, wie etwa awk, Perl und
Python, arbeiten üblicherweise mit Strings. Es kann sein, dass jeder String eine einzelne
Eingabezeile repräsentiert. In diesem Fall kennzeichnen ^ und $ auch hier den Anfang
und das Ende der Zeile. Diese Sprachen bieten Ihnen jedoch verschiedene Methoden, um
festzulegen, wie eingegebene Datensätze getrennt werden, wodurch sich tatsächlich die
Möglichkeit eröffnet, dass eine einzelne Eingabe-»Zeile« (d. h. ein Datensatz) eingebettete Newline-Zeichen enthalten kann. In einem solchen Fall filtern ^ und $ kein eingebettetes Newline; sie repräsentieren nur den Anfang und das Ende eines Strings. Sie sollten
dies im Hinterkopf behalten, wenn Sie damit beginnen, Software-Werkzeuge zu verwenden, die sich stärker programmieren lassen.

3.3

Mit Feldern arbeiten

Für viele Anwendungen ist es hilfreich, Ihre Daten als aus Datensätzen und Feldern
bestehend anzusehen. Ein Datensatz (oder Record) ist eine einzelne Sammlung miteinander verwandter Informationen, die etwa ein Geschäft für einen Kunden, Lieferanten oder
Angestellten oder eine Schule für einen Schüler haben könnte. Ein Feld ist eine einzelne
Komponente eines Datensatzes, wie etwa ein Nachname, ein Vorname oder die Straße.

3.3.1 Konventionen für Textdateien
Da Unix den Gebrauch von textuellen Daten anregt, ist es üblich, Daten in einer Textdatei zu speichern. Dabei repräsentiert jede Zeile einen einzelnen Datensatz. Es gibt zwei
Konventionen für das Trennen der Felder innerhalb einer Zeile. Bei der ersten werden
einfach Whitespace-Zeichen (Leerzeichen oder Tabulatoren) benutzt:
$ cat myapp.data
# model
units sold
xj11
23
rj45
12
cat6
65
...

salesperson
jane
joe
chris

In diesem Beispiel verkörpern Zeilen, die mit einem #-Zeichen beginnen, Kommentare
und werden ignoriert. (Dies ist eine gebräuchliche Konvention. Kommentarzeilen zu
haben, ist hilfreich, verlangt aber von Ihrer Software, dass sie diese ignorieren kann.)
Jedes Feld wird vom nächsten durch eine beliebige Anzahl von Leer- oder Tabulatorzeichen getrennt. Die zweite Konvention besagt, dass ein bestimmtes Trennzeichen verwendet wird, um Felder voneinander zu trennen, etwa ein Doppelpunkt:
$ cat myapp.data
# model:units sold:salesperson
xj11:23:jane
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rj45:12:joe
cat6:65:chris
...

Jede Konvention hat ihre Vor- und Nachteile. Wenn Whitespace als Trennzeichen fungiert, ist es schwierig, im Inhalt der Felder echten Whitespace zu haben. (Benutzen Sie
einen Tabulator als Trennzeichen, dann können Sie innerhalb eines Feldes ein Leerzeichen verwenden, allerdings ist das sichtlich verwirrend, da man den Unterschied durch
einfaches Betrachten der Datei kaum feststellen kann.) Benutzen Sie andererseits ein
bestimmtes Trennzeichen, dann wird es schwierig, dieses Trennzeichen in Ihre Daten
einzufügen. Oft ist es jedoch möglich, eine sorgfältige Wahl zu treffen, so dass es kaum
oder nie erforderlich wird, dieses Trennzeichen einzufügen.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Ansätzen hat mit dem
mehrfachen Vorkommen der Trennzeichen zu tun. Wenn Sie Whitespace
benutzen, dann ist es Konvention, dass mehrere aufeinander folgende Vorkommen von Leerzeichen oder Tabulatoren als ein einziges Trennzeichen
fungieren. Benutzen Sie jedoch ein Sonderzeichen, dann trennt jedes Vorkommen ein Feld ab. Das heißt zum Beispiel, dass zwei Doppelpunkte in
der zweiten Version von myapp.data (also »::«) ein leeres Feld abtrennen.

Das wichtigste Beispiel für den Ansatz mit Feldtrennern ist /etc/passwd. Es gibt für jeden
Benutzer des Systems eine Zeile, die Felder werden durch Doppelpunkte abgetrennt. Wir
verwenden /etc/passwd für viele Beispiele in diesem Buch, da viele Aufgaben bei der Systemadministration damit zu tun haben. Hier ist ein typischer Eintrag:
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash

Die sieben Felder eines Eintrags in der Passwortdatei sind:
1. Der Benutzername.
2. Das verschlüsselte Passwort. (Das kann ein Asterisk sein, wenn der Zugang deakti-

viert wurde, oder möglicherweise ein anderes Zeichen, falls die verschlüsselten Passwörter separat in /etc/shadow gespeichert werden.)
3. Die Benutzer-ID (UID).
4. Die Gruppen-ID (GID).
5. Der tatsächliche Name des Benutzers sowie möglicherweise weitere relevante Daten

(Zimmernummer, Telefonnummer usw.).
6. Das Home-Verzeichnis.
7. Die Login-Shell.

Manche Unix-Werkzeuge funktionieren mit Whitespace-Trennern besser, andere mit
richtigen Trennzeichen. Manche Hilfsprogramme wiederum kommen mit beiden Arten
gut zurecht, wie wir bald sehen werden.
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3.3.2 Felder auswählen mit cut
Der cut-Befehl wurde eingeführt, um Daten aus Textdateien auszuschneiden. Er kann
auf Feldbasis oder auf Zeichenbasis arbeiten. Die zweite Variante eignet sich gut zum
Ausschneiden von bestimmten Spalten aus einer Datei. Seien Sie aber vorsichtig: Ein
Tabulatorzeichen zählt als ein einziges Zeichen!8

cut
Verwendung
cut -c liste [ datei … ]
cut -f liste [ -d trennzeichen ] [ datei … ]

Zweck
Auswählen eines (bzw. einer) oder mehrerer Felder oder Gruppen von Zeichen aus
einer Eingabedatei, voraussichtlich für die Weiterverarbeitung in einer Pipeline.
Wichtige Optionen
-c liste

Das Ausschneiden erfolgt auf der Grundlage von Zeichen. liste ist eine kommaseparierte Liste von Zeichennummern oder -bereichen, wie etwa 1,3,5-12,42.
-d trennzeichen
Benutzt trennzeichen als Trennzeichen mit der Option -f. Das vorgegebene

Trennzeichen ist das Tabulatorzeichen.
-f liste

Das Ausschneiden erfolgt auf der Grundlage von Feldern. liste ist eine kommaseparierte Liste von Feldnummern oder -bereichen.
Verhalten
Schneidet die genannten Felder oder Bereiche mit Zeichen aus. Wenn Felder verarbeitet werden, trennt jedes Trennzeichen die Felder. Die Ausgabefelder werden durch
das angegebene Trennzeichen abgetrennt. Liest die Standardeingabe, wenn auf der
Kommandozeile keine Dateien angegeben werden. Im Text finden Sie Beispiele.
Warnungen
Auf POSIX-Systemen versteht cut Multibyte-Zeichen. Das heißt, »Zeichen« ist kein
Synonym für »Byte«. Einzelheiten finden Sie in den Manpages von cut(1).
Manche Systeme weisen Beschränkungen bezüglich der Größe einer Eingabezeile
auf, vor allem wenn Multibyte-Zeichen im Spiel sind.

Zum Beispiel gibt der folgende Befehl die Login-Namen und die vollständigen Namen
aller Benutzer im System aus:
$ cut -d : -f 1,5 /etc/passwd
root:root
...

Extrahiert Felder
Administrative Zugänge

8 Dieses Problem kann mit expand und unexpand gelöst werden; siehe die Manpages für expand(1).
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tolstoy:Leo Tolstoy
austen:Jane Austen
camus:Albert Camus
...

Echte Benutzer

Indem wir eine andere Feldnummer wählen, können wir die Home-Verzeichnisse der
einzelnen Benutzer extrahieren:
$ cut -d : -f 6 /etc/passwd
/root
...
/home/tolstoy
/home/austen
/home/camus
...

Extrahiert Home-Verzeichnis
Administrative Zugänge
Echte Benutzer

Das Ausschneiden anhand einer Zeichenliste kann manchmal nützlich sein, beispielsweise um nur das Berechtigungsfeld aus ls -l herauszubekommen:
$ ls -l | cut -c 1-10
total 2878
-rw-r--r-drwxr-xr-x
-r--r--r--rw-r--r-...

Das ist jedoch riskanter als die Benutzung von Feldern, da Sie nicht sicher davon ausgehen können, dass alle Felder in einer Zeile immer genau die gleiche Breite in allen Zeilen
haben. Im Allgemeinen bevorzugen wir für das Extrahieren von Daten feldbasierte
Befehle.

3.3.3 Felder mit join zusammenführen
Der join-Befehl ermöglicht es Ihnen, Dateien zu verschmelzen, wobei die Datensätze in
den einzelnen Dateien einen gemeinsamen Schlüssel besitzen – dabei handelt es sich um
das Feld, das für den Datensatz am wichtigsten ist. Bei den Schlüsseln handelt es sich oft
um solche Dinge wie Benutzernamen, Nachnamen, Personalnummern usw. Beispielsweise könnten Sie zwei Dateien haben; eine, in der steht, wie viele Objekte ein Handelsreisender verkauft hat, und eine, in der das Soll dieser Person vermerkt ist:
$ cat sales
# sales data
# salesperson
joe
100
jane
200
herman 150
chris 300
$ cat quotas
# quotas
# salesperson
joe
50

Zeigt die Datei sales
Erläuternde Kommentare
amount

Zeigt die Datei quotas
quota
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jane
herman
chris

75
80
95

join
Verwendung
join [ optionen … ] datei1 datei2
Zweck
Zusammenführung von Datensätzen in sortierten Dateien auf der Grundlage eines
gemeinsamen Schlüssels.
Wichtige Optionen
-1 feld1
-2 feld2

Gibt die Felder an, die zusammengeführt werden sollen. -1 feld1 gibt feld1 aus
datei1 an, und -2 feld2 gibt feld2 aus datei2 an. Die Nummerierung der Felder
beginnt bei Eins, nicht bei Null.
-o datei.feld

Sorgt dafür, dass die Ausgabe aus dem Feld feld aus der Datei datei besteht. Das
gemeinsame Feld wird nur ausgegeben, wenn dies ausdrücklich verlangt wird.
Benutzen Sie mehrere -o-Optionen, um mehrere Ausgabefelder auszugeben.
-t trennzeichen
Benutzt trennzeichen anstelle von Whitespace als Trennzeichen für die Eingabe-

felder. Dieses Zeichen wird auch zum Trennzeichen für das Ausgabefeld.
Verhalten
Liest datei1 und datei2, wobei die Datensätze auf der Grundlage eines gemeinsamen
Schlüssels zusammengeführt werden. Standardmäßig werden die Felder durch
Whitespace-Zeichen getrennt. Die Ausgabe besteht aus dem gemeinsamen Schlüssel,
dem Rest des Datensatzes aus datei1, gefolgt vom Rest des Datensatzes aus datei2.
Wenn datei1 gleich - ist, liest join die Standardeingabe. Das erste Feld jeder Datei ist
der vorgegebene Schlüssel, anhand dessen verbunden wird; dies kann mit -1 und -2
geändert werden. Zeilen ohne Schlüssel in beiden Dateien werden standardmäßig
nicht ausgegeben. (Es gibt Optionen, um dieses Verhalten zu ändern; siehe die Manpages von join(1).)
Warnungen
Die Optionen -1 und -2 sind relativ neu. Auf älteren Systemen müssen Sie möglicherweise -j1 feld1 und -j2 feld2 benutzen.

Jeder Datensatz besitzt zwei Felder: den Namen des Handelsreisenden und die entsprechende Menge. In diesem Beispiel gibt es mehrere Leerzeichen zwischen den Spalten, so
dass sie hübsch ausgerichtet sind.
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Damit join richtig funktioniert, müssen die Eingabedateien sortiert sein. Das Programm
in Beispiel 3-2, merge-sales.sh, führt die beiden Dateien mittels join zusammen.
Beispiel 3-2: merge-sales.sh
#! /bin/sh
# merge-sales.sh
#
# Kombiniert Soll- und Verkaufsdaten
# Löscht Kommentare und sortiert die Datendateien
sed '/^#/d' quotas | sort > quotas.sorted
sed '/^#/d' sales | sort > sales.sorted
# Kombiniert anhand des ersten Schlüssels, Ergebnisse gehen an die Standardausgabe
join quotas.sorted sales.sorted
# Löscht temporäre Dateien
rm quotas.sorted sales.sorted

Der erste Schritt besteht darin, die Kommentarzeilen mit sed zu entfernen und dann die
einzelnen Dateien zu sortieren. Die sortierten temporären Dateien werden zur Eingabe
für den join-Befehl. Zum Schluss löscht das Skript die temporären Dateien. Folgendes
geschieht bei der Ausführung des Skripts:
$ ./merge-sales.sh
chris 95 300
herman 80 150
jane 75 200
joe 50 100

3.3.4 Felder mit awk neu anordnen
awk ist selbst eine nützliche Programmiersprache. Wir widmen sogar Kapitel 9 der
Betrachtung der wichtigsten Teile dieser Sprache. Sie können zwar viel mit awk erreichen,

allerdings diente es ursprünglich zum Verfassen von Shell-Skripten – zur Durchführung
von einfachen Textbearbeitungen wie etwa dem Extrahieren und Neuanordnen von Feldern. In diesem Abschnitt untersuchen wir die Grundlagen von awk, damit Sie solche
»Einzeiler« verstehen, wenn Sie sie sehen.

3.3.4.1 Muster und Aktionen
Das grundlegende Paradigma von awk unterscheidet sich von dem vieler Programmiersprachen. In gewisser Weise ähnelt es sed:
awk 'programm' [ datei … ]
awk liest nacheinander Datensätze (Zeilen) aus allen Dateien, die auf der Kommandozeile

angegeben wurden (oder von der Standardeingabe, falls keine Dateien angegeben wur-
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den). Auf jede Zeile wendet es die Befehle an, die vom Programm festgelegt werden. Die
Grundstruktur eines awk-Programms sieht so aus:
muster { aktion }
muster { aktion }
...

Bei dem muster-Teil kann es sich um nahezu jeden Ausdruck handeln, in Einzeilern ist es
aber normalerweise eine ERE, die in Slashes eingeschlossen ist. Die aktion kann eine
beliebige awk-Anweisung sein, in Einzeilern ist es normalerweise eine einfache printAnweisung (Beispiele folgen).
Es kann entweder das muster oder die aktion weggelassen werden (aber natürlich nicht
beide). Bei einem fehlenden muster wird die aktion für jeden eingegebenen Datensatz ausgeführt. Eine fehlende aktion ist äquivalent zu { print }, wobei (wie wir in Kürze sehen
werden) der gesamte Datensatz ausgegeben wird. Die meisten Einzeiler haben die Form:
... | awk '{ print irgendwas }' | ...

Für jeden Datensatz testet awk jedes muster im Programm. Wenn das Muster wahr ist
(d. h. der Datensatz den regulären Ausdruck filtert oder der allgemeine Ausdruck wahr
ist), dann führt awk den Code in der aktion aus.

3.3.4.2 Felder
awk weist Felder und Datensätze als zentralen Bestandteil seines Designs auf. awk liest Ein-

gabedatensätze (üblicherweise einfach nur Zeilen) und teilt jeden Datensatz automatisch
in Felder auf. Es setzt die integrierte Variable NF auf die Anzahl der Felder in den einzelnen Datensätzen.
Standardmäßig werden Felder durch Whitespace-Zeichen getrennt – d. h. Sequenzen
von Leerzeichen und/oder Tabulatorzeichen (wie bei join). Normalerweise ist das in
Ordnung, Sie haben aber auch andere Möglichkeiten. Indem Sie die Variable FS auf einen
anderen Wert setzen, können Sie die Art und Weise ändern, wie awk Felder trennt. Falls
Sie ein einzelnes Zeichen benutzen, trennt jedes Vorkommen dieses Zeichens die Felder
(wie cut -d). Sie können diese Variable aber auch – und das ist das Besondere an awk –
auf eine vollständige ERE setzen. In diesem Fall fungiert jedes Vorkommen von Text, das
diese ERE filtert, als Feldtrennzeichen.
Feldwerte werden mit dem $-Zeichen gekennzeichnet. Normalerweise folgt auf $ ein konstanter Zahlenwert. Es kann aber auch ein Ausdruck folgen, am wahrscheinlichsten der
Name einer Variablen. Hier sind einige Beispiele:
awk '{ print $1 }'

Gibt das erste Feld aus (kein Muster)

awk '{ print $2, $5 }'

Gibt das zweite und das fünfte Feld aus (kein Muster)

awk '{ print $1, $NF }'

Gibt das erste und das letzte Feld aus (kein Muster)

awk 'NF > 0

Gibt nichtleere Zeilen aus (Muster und Aktion)

{ print $0 }'

awk 'NF > 0'
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Ein Sonderfall ist die Feldnummer null, die den gesamten Datensatz repräsentiert.

3.3.4.3 Setzen der Feldtrennzeichen
Für einfache Programme können Sie das Feldtrennzeichen mit der Option -F ändern. Um
beispielsweise den Benutzernamen und den vollständigen Namen aus der Datei
/etc/passwd auszugeben:
$ awk -F: '{ print $1, $5 }' /etc/passwd
root root
...
tolstoy Leo Tolstoy
austen Jane Austen
camus Albert Camus
...

Verarbeitet /etc/passwd
Administrative Zugänge
Echte Benutzer

Die Option -F setzt automatisch die Variable FS. Beachten Sie, dass das Programm weder
FS direkt referenzieren muss, noch dass es sich darum kümmern muss, die Datensätze zu
lesen und sie in Felder aufzuteilen – awk erledigt all dies automatisch.
Sie werden bemerkt haben, dass die einzelnen Felder in der Ausgabe durch ein Leerzeichen getrennt sind, obwohl das Eingabefeldtrennzeichen ein Doppelpunkt ist. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Werkzeugen behandelt awk die beiden Trennzeichen als
verschieden voneinander. Sie können das Ausgabetrennzeichen ändern, indem Sie die
Variable OFS setzen. Das erledigen Sie auf der Kommandozeile mit der Option -v, die die
Variablen von awk setzt. Der Wert kann ein beliebiger String sein. Zum Beispiel:
$ awk -F: -v 'OFS=**' '{ print $1, $5 }' /etc/passwd
root**root
...
tolstoy**Leo Tolstoy
austen**Jane Austen
camus**Albert Camus
...

Verarbeitet /etc/passwd
Administrative Zugänge
Echte Benutzer

Wir werden in Kürze sehen, dass es andere Methoden gibt, um diese Variablen zu setzen.
Möglicherweise finden Sie diese schöner.

3.3.4.4 Zeilen ausgeben
Wie wir bisher gezeigt haben, werden Sie in den meisten Fällen ausgewählte Felder ausgeben oder sie in einer anderen Reihenfolge anordnen wollen. Eine einfache Ausgabe
wird mit dem Befehl print erledigt. Sie übergeben ihm eine Liste mit Feldern, Variablen
oder Strings, die ausgegeben werden sollen:
$ awk -F: '{ print "User", $1, "is really", $5 }' /etc/passwd
User root is really root
...
User tolstoy is really Leo Tolstoy
User austen is really Jane Austen
User camus is really Albert Camus
...
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Eine einfache print-Anweisung ohne irgendwelche Argumente ist äquivalent zu print $0,
das den gesamten Datensatz ausgibt.
Für Fälle wie das gezeigte Beispiel, in denen Sie Text und Werte mischen wollen, ist es
normalerweise eindeutiger, wenn Sie die awk-Version der Anweisung printf nutzen. Sie
ähnelt der Shell- (und C-)Version von printf, die im Abschnitt »Hübschere Ausgaben mit
printf« [2.5.4] beschrieben wurde, so dass wir hier nicht noch einmal darauf eingehen
wollen. Hier ist das vorherige Beispiel, dieses Mal mit printf:
$ awk -F: '{ printf "User %s is really %s\n", $1, $5 }' /etc/passwd
User root is really root
...
User tolstoy is really Leo Tolstoy
User austen is really Jane Austen
User camus is really Albert Camus
...

Wie bei den Shell-Befehlen echo und printf gibt auch die awk-Anweisung print automatisch ein abschließendes Newline-Zeichen an, während Sie dieses bei der Anweisung
printf mit der Escape-Sequenz \n selbst angeben müssen.
Achten Sie darauf, Argumente, die ausgegeben werden sollen, mit Kommas zu trennen! Ohne Komma verkettet awk benachbarte Werte:
$ awk -F: '{ print "User" $1 "is really" $5 }' /etc/passwd
Userrootis reallyroot
...
Usertolstoyis reallyLeo Tolstoy
Useraustenis reallyJane Austen
Usercamusis reallyAlbert Camus
...

Eine Verkettung der Strings in dieser Form ist wahrscheinlich nicht das,
was Sie sich wünschen. Das Weglassen des Kommas ist ein häufiger und
schwer zu findender Fehler.

3.3.4.5 Start- und Aufräumaktionen
Zwei besondere »Muster«, BEGIN und END, ermöglichen es Ihnen, Start- und Aufräumaktionen für Ihre awk-Programme anzubieten. Üblicherweise werden sie in größeren awk-Programmen eingesetzt, die in der Regel in eigenen Dateien und nicht auf der Kommandozeile
geschrieben werden:
BEGIN

{ Startcode }

muster1

{ aktion1 }

muster2

{ aktion2 }

END

{ Aufräumcode }

Die BEGIN- und END-Blöcke sind optional. Wenn Sie sie haben, dann ist es üblich, aber
nicht notwendig, sie an den Anfang bzw. das Ende des awk-Programms zu setzen. Es kann
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auch mehrere BEGIN- und END-Blöcke geben; awk führt sie in der Reihenfolge aus, in der sie
im Programm angetroffen werden: alle BEGIN-Blöcke einmal am Anfang und alle END-Blöcke einmal am Ende. Bei einfachen Programmen wird BEGIN zum Setzen von Variablen
verwendet:
$ awk 'BEGIN { FS = ":" ; OFS = "**" }
> { print $1, $5 }' /etc/passwd
root**root
...
tolstoy**Leo Tolstoy
austen**Jane Austen
camus**Albert Camus
...

Benutzt BEGIN, um Variablen zu setzen
Das in Anführungszeichen gesetzte Programm wird auf
der zweiten Zeile fortgesetzt

Ausgabe, wie zuvor

Der POSIX-Standard beschreibt die Sprache awk und die Optionen für das
awk-Programm. POSIX-awk baut auf dem so genannten »neuen awk« auf,
das erstmalig zusammen mit System V Release 3.1 im Jahre 1987 veröffentlicht und 1989 für System V Release 4 ein wenig modifiziert wurde.
Leider ist auch im Jahre 2005 das /bin/awk unter Solaris immer noch die
Original-V7-Version von awk aus dem Jahre 1979! Auf Solaris-Systemen
sollten Sie /usr/xpg4/bin/awk verwenden oder eine der freien Versionen
von awk, die in Kapitel 9 erwähnt werden.

3.4

Zusammenfassung

Das grep-Programm ist das wichtigste Werkzeug zum Extrahieren interessanter Textzeilen aus Eingangsdatendateien. POSIX gibt eine einzige Version mit unterschiedlichen
Optionen vor, um das Verhalten zu erreichen, das traditionell von den drei grep-Varianten zur Verfügung gestellt wurde: grep, egrep und fgrep.
Sie können zwar nach einfachen Stringkonstanten suchen, allerdings bieten reguläre Ausdrücke eine leistungsstärkere Methode, um Text zu beschreiben, der gefiltert werden
soll. Die meisten Zeichen filtern sich selbst, während bestimmte andere Zeichen als
Metazeichen fungieren, die Aktionen wie »Filtere null oder mehrere«, »Filtere genau 10«
usw. festlegen.
Reguläre Ausdrücke nach dem POSIX-Standard gibt es in zwei Ausprägungen: Basic
Regular Expressions (BREs; einfache reguläre Ausdrücke) und Extended Regular Expressions (EREs; erweiterte reguläre Ausdrücke). Welche Programme welche Ausprägung
regulärer Ausdrücke benutzen, hängt von der historischen Entwicklung ab, wobei die
POSIX-Spezifikation die Anzahl der möglichen Richtungen auf lediglich zwei reduziert.
Zum größten Teil sind EREs eine Obermenge von BREs, allerdings nicht vollständig.
Reguläre Ausdrücke richten sich nach der Lokalisierung, in der das Programm läuft;
zugunsten von Zeichenklassen wie [[:alnum:]] sollten vor allem Bereiche innerhalb eines
Klammerausdrucks vermieden werden. Viele GNU-Programme besitzen zusätzliche
Metazeichen.
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sed ist das wichtigste Werkzeug zum Durchführen einfacher Stringersetzungen. Da laut
unserer Erfahrung die meisten Shell-Skripten sed nur für Ersetzungen benutzen, haben
wir absichtlich nicht alles behandelt, was sed kann. Das Buch sed & awk, das in der Bibliographie angegeben ist, bietet weitergehende Informationen.

Die Regel des »längsten, am weitesten links liegenden Strings« beschreibt, wo Text gefiltert wird und wie weit die Filterung reicht. Das ist wichtig, wenn Sie Textersetzungen mit
sed, awk oder einem interaktiven Texteditor vornehmen. Es ist auch wichtig zu verstehen,
wann es eine Unterscheidung zwischen einer Zeile und einem String gibt. In manchen
Programmiersprachen kann ein einzelner String mehrere Zeilen umfassen. In diesem Fall
werden normalerweise ^ und $ auf den Anfang und das Ende des Strings angewendet.
Bei vielen Operationen ist es sinnvoll, sich jede Zeile in einer Textdatei als einen einzelnen
Datensatz vorzustellen, wobei die Daten in der Zeile aus Feldern bestehen. Die Felder werden entweder durch Whitespace oder durch ein spezielles Trennzeichen abgetrennt. Es
stehen verschiedene Unix-Werkzeuge zur Verfügung, um mit beiden Arten von Daten zu
arbeiten. Der cut-Befehl schneidet ausgewählte Bereiche aus Zeichen oder Feldern aus;
join ist ganz praktisch, wenn Sie Dateien kombinieren wollen, in denen die Datensätze ein
gemeinsames Schlüsselfeld haben.
awk wird oft für einfache Einzeiler benutzt, wenn lediglich ausgewählte Felder ausgege-

ben oder Felder innerhalb einer Zeile neu angeordnet werden sollen. Da es sich um eine
Programmiersprache handelt, haben Sie viel mehr Möglichkeiten, Flexibilität und Kontrolle, selbst in kleinen Programmen.

70 | Kapitel 3: Suchen und Ersetzen

441-5.book Seite 71 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

KAPITEL 4

Werkzeuge zur Textverarbeitung

Manche Operationen auf Textdateien können so sehr verallgemeinert werden, dass
bereits früh in der Unix-Ära an den Bell Labs Standardwerkzeuge dafür entwickelt wurden. In diesem Kapitel wollen wir uns die wichtigsten anschauen.

4.1

Text sortieren

Textdateien, die unabhängige Datensätze enthalten, sind oftmals Kandidaten für die Sortierung. Eine vorhersehbare Reihenfolge der Datensätze vereinfacht Benutzern das
Leben: Buchindexe, Wörterbücher, Kataloge und Telefonverzeichnisse haben nur einen
geringen Wert, wenn sie unsortiert sind. Sortierte Datensätze können auch die Programmierung einfacher und effizienter gestalten, was wir anhand des Aufbaus eines Büroverzeichnisses in Kapitel 5 verdeutlichen werden.
Ebenso wie awk, cut und join betrachtet sort seine Eingabe als Strom aus Datensätzen,
die aus Feldern variabler Breite bestehen. Die Datensätze sind durch Newline-Zeichen
getrennt, die Felder wiederum durch Whitespace-Zeichen oder durch ein einzelnes Zeichen, das vom Benutzer festgelegt werden kann.

4.1.1 Sortierung nach Zeilen
Wenn im einfachsten Fall keine Kommandozeilenoptionen angegeben sind, werden
komplette Datensätze entsprechend der Reihenfolge sortiert, die durch die aktuelle Lokalisierung definiert ist. In der traditionellen C-Lokalisierung bedeutet dies ASCII-Reihenfolge. Sie können aber auch alternative Lokalisierungen einstellen, was wir in
»Internationalisierung und Lokalisierung« [2.8] beschrieben haben.
Ein kleines zweisprachiges Wörterbuch in der ISO 8859-1-Codierung übersetzt vier französische Wörter, die sich nur durch die Akzente unterscheiden:
$ cat french-english
côte
coast
cote
dimension
coté
dimensioned
côté
side

Zeigt das kleine Wörterbuch

|
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sort
Verwendung
sort [ optionen ] [ datei(en) ]
Zweck
Bringt die Eingabezeilen in eine Reihenfolge, die durch das Schlüsselfeld und die
Datentyp-Optionen sowie die Lokalisierung bestimmt wird.
Wichtige Optionen
-b

Ignoriert führende Whitespace-Zeichen.
-c

Prüft, ob die Eingabe richtig sortiert ist. Es gibt keine Ausgabe, aber der ExitCode ist ungleich null, wenn die Eingabe nicht sortiert ist.
-d

Wörterbuchreihenfolge: Nur alphanumerische und Whitespace-Zeichen sind
von Bedeutung.
-g

Allgemeiner numerischer Wert: vergleicht Felder als Gleitkommawerte. Das
funktioniert wie -n, nur dass die Zahlen Dezimalpunkte und Exponenten enthalten dürfen (z. B. 6.022e+23). Nur GNU-Version.
-f

Bringt Buchstaben implizit in eine gemeinsame Schreibweise, so dass die Sortierung unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung erfolgt.
-i

Nichtdruckbare Zeichen werden ignoriert.
-k

Definiert das Sortierschlüsselfeld. Für Einzelheiten siehe »Sortierung nach Feldern«.
-m

Führt bereits sortierte Eingangsdateien zu einem sortierten Ausgabestrom
zusammen.
-n

Vergleicht Felder als Integer-Zahlen.
-o ausgabedatei

Schreibt die Ausgabe in die angegebene Datei anstatt auf die Standardausgabe.
Handelt es sich bei der Datei um eine der Eingangsdateien, kopiert sort sie in eine
temporäre Datei, bevor es die Sortierung vornimmt und die Ausgabe schreibt.
– Fortsetzung –
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-r

Kehrt die Sortierreihenfolge nach absteigend um, anstatt die vorgegebene aufsteigende Reihenfolge zu verwenden.
-t zeichen

Benutzt anstelle des vorgegebenen Whitespace das einzelne Zeichen zeichen als
Feldtrennzeichen.
-u

Nur eindeutige Datensätze: verwirft alle bis auf den ersten Datensatz in einer
Gruppe mit gleichen Schlüsseln. Nur die Schlüsselfelder zählen; andere Teile der
verworfenen Datensätze können unterschiedlich sein.
Verhalten
sort liest die angegebenen Dateien oder die Standardeingabe, falls keine Dateien
angegeben wurden, und schreibt die sortierten Daten auf die Standardausgabe.

Um die Sortierung zu verstehen, benutzen Sie das Oktal-Dump-Werkzeug od, um die
französischen Wörter in ASCII und oktal anzuzeigen:
$ cut -f1 french-english | od -a -b
Zeigt die französischen Wörter in oktalen Bytes
0000000 c t
t e nl
c o
t
e nl c
o t
i nl
c
143 364 164 145 012 143 157 164 145 012 143 157 164 351 012 143
0000020 t t
i nl
364 164 351 012
0000024

Offensichtlich entfernt od bei Angabe der ASCII-Option -a das jeweils höchste Bit der
Zeichen, so dass die akzentuierten Zeichen verstümmelt werden; wir können aber noch
ihre oktalen Werte sehen: é ist 3518 und ô ist 3648.
Auf GNU/Linux-Systemen können Sie die Zeichenwerte folgendermaßen bestätigen:
$ man iso_8859_1
Prüft die ISO 8859-1-Manpage
...
Oct
Dec
Hex Char
Description
-------------------------------------------------------------------...
351
233
E9
é
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
...
364
244
F4
ô
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
...

Zuerst wird die Datei in strenger Byte-Reihenfolge sortiert:
$ LC_ALL=C sort french-english
cote
dimension
coté
dimensioned
côte
coast
côté
side

Sortiert in traditioneller ASCII-Reihenfolge

Beachten Sie, dass e (1458) vor é (3518) einsortiert wird und o (1578) vor ô (3648), wie ihre
numerischen Werte vermuten lassen.
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Nun sortieren wir den Text in der Reihenfolge des kanadischen Französisch:
$ LC_ALL=fr_CA.iso88591 sort french-english
côte
cote
coté
côté

Sortiert in kanadisch-französischer
Lokalisierung

coast
dimension
dimensioned
side

Die Ausgabereihenfolge unterscheidet sich deutlich von der traditionellen Reihenfolge
nach den reinen Byte-Werten.
Die Konventionen für die Sortierung hängen stark von der Sprache, dem Land und der
Kultur ab, und die Regeln sind manchmal erstaunlich kompliziert. Selbst das Englische,
das immer vorgibt, dass Akzente keine Rolle spielen, kann komplizierte Sortierregeln
haben: In einem englischsprachigen Telefonverzeichnis können Sie herausfinden, wie
Schreibweisen, Ziffern, Leerzeichen, Interpunktionszeichen und Namensvarianten wie
McKay und Mackay behandelt werden.

4.1.2 Sortierung nach Feldern
Zur besseren Kontrolle der Sortierung ermöglicht es Ihnen die Option -k, das Feld anzugeben, nach dem sortiert werden soll. Mit -t können Sie das Feldtrennzeichen wählen.
Wenn -t nicht angegeben wurde, werden die Felder durch Whitespace-Zeichen getrennt.
Führende und abschließende Whitespace-Zeichen im Datensatz werden ignoriert. Mit
der Option -t trennt das angegebene Zeichen Felder ab, und Whitespace-Zeichen werden beachtet. Das heißt, ein Datensatz mit drei Zeichen, der aus Leerzeichen-X-Leerzeichen besteht, hat mit -t ein Feld, mit -t' ' jedoch drei (das erste und das dritte Feld sind
leer).
Auf die Option -k folgt eine Feldnummer oder ein Nummernpaar, die bzw. das optional
nach -k durch Whitespace abgetrennt ist. Jede Nummer kann als Suffix eine Zeichenposition mit einem Punkt und/oder einen der Modifierbuchstaben haben, die in Tabelle 4-1
gezeigt werden.
Tabelle 4-1: Feldtypen für den Sortierschlüssel
Buchstabe

Beschreibung

b

Ignoriert führenden Whitespace.

d

Wörterbuchreihenfolge.

f

Buchstaben werden implizit auf eine gemeinsame Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) gesetzt.

g

Vergleicht als allgemeine Gleitkommazahlen. Nur GNU-Version.

i

Nichtdruckbare Zeichen werden ignoriert.

n

Vergleicht als (Integer-)Zahlen.

r

Kehrt die Sortierreihenfolge um.

Bei der Nummerierung der Felder und Zeichen wird mit eins begonnen.
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Wenn nur eine Feldnummer angegeben wurde, beginnt der Sortierschlüssel am Anfang
dieses Feldes und setzt sich bis zum Ende des Datensatzes fort (nicht bis zum Ende des
Feldes).
Wenn ein kommasepariertes Paar mit Feldnummern angegeben ist, beginnt der Sortierschlüssel am Anfang des ersten Feldes und endet am Ende des zweiten Feldes.
Bei einer Zeichenposition mit Punkt beginnt (erstes eines Zahlenpaars) oder endet (zweites eines Zahlenpaars) der Vergleich an dieser Zeichenposition: -k2.4,5.6 beginnt seinen
Vergleich mit dem vierten Zeichen des zweiten Feldes und beendet ihn mit dem sechsten
Zeichen des fünften Feldes.
Fällt der Beginn eines Sortierschlüssels hinter das Ende des Datensatzes, dann ist der Sortierschlüssel leer. Leere Sortierschlüssel werden vor allen nichtleeren Sortierschlüsseln
sortiert.
Werden mehrere Optionen -k angegeben, erfolgt die Sortierung anhand des ersten
Schlüsselfeldes und dann, wenn die Datensätze in diesem Schlüssel gefiltert werden,
anhand des zweiten Schlüsselfeldes usw.
Während die Option -k auf allen Systemen zur Verfügung steht, die wir
getestet haben, erkennt sort auch eine ältere, inzwischen als überholt
angesehene Feldspezifikation, bei der Felder und Zeichenpositionen von
null an nummeriert werden. Der Schlüsselanfang für Zeichen m in Feld n
wird durch +n.m definiert, das Schlüsselende durch -n.m. Beispielsweise ist
sort +2.1 -3.2 äquivalent zu sort -k3.2,4.3. Wird die Zeichenposition
weggelassen, dann ist sie standardmäßig null. Das heißt, +4.0nr und +4nr
bedeuten dasselbe: einen numerischen Schlüssel, der am Anfang des fünften Feldes beginnt und in umgekehrter (absteigender) Richtung sortiert
werden soll.

Wir wollen diese Optionen an einer Beispielpasswortdatei ausprobieren, indem wir diese
anhand der Benutzernamen sortieren, die in den jeweils ersten der durch Doppelpunkte
getrennten Felder zu finden sind:
$ sort -t: -k1,1 /etc/passwd
Sortiert anhand des Benutzernamens
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
chico:x:12501:1000:Chico Marx:/home/chico:/bin/bash
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
groucho:x:12503:2000:Groucho Marx:/home/groucho:/bin/sh
gummo:x:12504:3000:Gummo Marx:/home/gummo:/usr/local/bin/ksh93
harpo:x:12502:1000:Harpo Marx:/home/harpo:/bin/ksh
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
zeppo:x:12505:1000:Zeppo Marx:/home/zeppo:/bin/zsh

Zur besseren Kontrolle fügen Sie einen Modifierbuchstaben in den Feldselektor ein, um
die Art der Daten in dem Feld und die Sortierreihenfolge zu definieren. Und so sortieren
Sie die Passwortdatei nach absteigender UID:
$ sort -t: -k3nr /etc/passwd
Sortiert nach absteigender UID
zeppo:x:12505:1000:Zeppo Marx:/home/zeppo:/bin/zsh
gummo:x:12504:3000:Gummo Marx:/home/gummo:/usr/local/bin/ksh93
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groucho:x:12503:2000:Groucho Marx:/home/groucho:/bin/sh
harpo:x:12502:1000:Harpo Marx:/home/harpo:/bin/ksh
chico:x:12501:1000:Chico Marx:/home/chico:/bin/bash
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

Genauere Feldspezifikationen wären -k3nr,3 (das heißt vom Anfang des Feldes drei
numerisch in umgekehrter Reihenfolge bis zum Ende des Feldes drei) oder -k3,3nr oder
sogar -k3,3 -n -r, allerdings beendet sort das Erfassen einer Zahl beim ersten Zeichen,
das keine Ziffer ist, weshalb -k3nr richtig funktioniert.
In unserem Passwortdateibeispiel haben drei Benutzer eine gemeinsame GID in Feld 4.
Wir könnten also zuerst nach der GID und anschließend nach der UID sortieren:
$ sort -t: -k4n -k3n /etc/passwd
Sortiert nach GID und UID
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
chico:x:12501:1000:Chico Marx:/home/chico:/bin/bash
harpo:x:12502:1000:Harpo Marx:/home/harpo:/bin/ksh
zeppo:x:12505:1000:Zeppo Marx:/home/zeppo:/bin/zsh
groucho:x:12503:2000:Groucho Marx:/home/groucho:/bin/sh
gummo:x:12504:3000:Gummo Marx:/home/gummo:/usr/local/bin/ksh93

Die nützliche Option -u bittet sort, nur eindeutige Datensätze auszugeben, wobei eindeutig bedeutet, dass ihre Sortierschlüsselfelder übereinstimmen, selbst wenn es anderswo
Unterschiede gibt. Wenn wir die Passwortdatei noch ein letztes Mal bemühen, finden wir
Folgendes heraus:
$ sort -t: -k4n -u /etc/passwd
Sortiert nach eindeutiger GID
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
chico:x:12501:1000:Chico Marx:/home/chico:/bin/bash
groucho:x:12503:2000:Groucho Marx:/home/groucho:/bin/sh
gummo:x:12504:3000:Gummo Marx:/home/gummo:/usr/local/bin/ksh93

Beachten Sie, dass die Ausgabe kürzer ist: Drei Benutzer befinden sich in der Gruppe
1000, aber nur einer von ihnen wurde ausgegeben. Wir zeigen Ihnen weiter hinten in
»Duplikate löschen« [4.2] eine andere Methode zum Auswählen eindeutiger Datensätze.

4.1.3 Sortieren von Textblöcken
Manchmal müssen Sie Daten sortieren, die aus mehrzeiligen Datensätzen bestehen. Ein
gutes Beispiel ist eine Adressliste, die bequemerweise mit einer oder mehreren leeren Zeilen zwischen den Adressen gespeichert wird. Für solche Daten gibt es keine konstante
Sortierschlüsselposition, die in einer Option -k benutzt werden könnte, weshalb Sie sich
durch die Angabe zusätzlicher Markierungen behelfen müssen. Hier ist ein einfaches Beispiel:
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$ cat my-friends
# SORTKEY: Schloß, Hans Jürgen
Hans Jürgen Schloß
Unter den Linden 78
D-10117 Berlin
Germany

Zeigt Adressdatei

# SORTKEY: Jones, Adrian
Adrian Jones
371 Montgomery Park Road
Henley-on-Thames RG9 4AJ
UK
# SORTKEY: Brown, Kim
Kim Brown
1841 S Main Street
Westchester, NY 10502
USA

Der Trick bei der Sortierung besteht darin, die Fähigkeit von awk zu verwenden, mit allgemeineren Datensatztrennzeichen umzugehen, um Absatzumbrüche zu erkennen, um die
Zeilenumbrüche in den einzelnen Adressen temporär durch ein ansonsten unbenutztes
Zeichen, etwa ein nichtdruckbares Steuerzeichen, zu ersetzen und um den Absatzumbruch durch ein Newline-Zeichen zu ersetzen. sort sieht anschließend Zeilen, die folgendermaßen aussehen:
# SORTKEY: Schloß, Hans Jürgen^ZHans Jürgen Schloß^ZUnter den Linden 78^Z...
# SORTKEY: Jones, Adrian^ZAdrian Jones^Z371 Montgomery Park Road^Z...
# SORTKEY: Brown, Kim^ZKim Brown^Z1841 S Main Street^Z...

^Z ist hier das Zeichen Strg-Z. Ein Filter, der einen Schritt hinter sort kommt, stellt die

Zeilen- und Absatzumbrüche wieder her, die Sortkey-Zeilen können bei Bedarf ganz einfach mit grep entfernt werden. Die komplette Pipeline sieht so aus:
cat my-friends |
awk -v RS="" { gsub("\n", "^Z"); print }' |
sort -f |
awk -v ORS="\n\n" '{ gsub("^Z", "\n"); print }' |
grep -v '# SORTKEY'

Pipeline in Adressdatei
Konvertiert Adressen jeweils in
Einzeiler
Sortiert Adressen, ignoriert Groß- und
Kleinschreibung
Stellt Zeilenstruktur wieder her
Entfernt Zeilen mit Markierungen

Die Funktion gsub( ) führt »globale Ersetzungen« durch. Sie ähnelt dem s/x/y/g-Konstrukt in sed. Die Variable RS ist das Eingangsdatensatztrennzeichen (Record Separator).
Normalerweise werden Eingangsdatensätze durch Newline-Zeichen getrennt, wodurch
aus jeder einzelnen Zeile ein eigener Datensatz entsteht. Die Benutzung von RS="" ist ein
Sonderfall, wobei Datensätze durch leere Zeilen getrennt werden, d. h., jeder Textblock
oder »Absatz« bildet einen eigenen Datensatz. Dies ist genau die Form unserer Eingangsdaten. Schließlich ist ORS das Ausgangsdatensatztrennzeichen (Output Record Separator); jeder Ausgangsdatensatz, der mit print ausgegeben wird, wird mit diesem Wert
abgeschlossen. Sein Standardwert ist normalerweise ebenfalls ein einzelnes Newline-Zei-
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chen; wenn er hier auf "\n\n" gesetzt wird, wird das Eingangsformat bewahrt, bei dem
Leerzeilen die Datensätze trennen. (Weitere Einzelheiten über diese Konstrukte finden
Sie in Kapitel 9.)
Die Ausgabe dieser Pipeline mit unserer Adressdatei lautet:
Kim Brown
1841 S Main Street
Westchester, NY 10502
USA
Adrian Jones
371 Montgomery Park Road
Henley-on-Thames RG9 4AJ
UK
Hans Jürgen Schloß
Unter den Linden 78
D-10117 Berlin
Germany

Die Schönheit dieses Ansatzes liegt darin, dass wir ganz einfach in jede Adresse zusätzliche Schlüssel einfügen können, die sowohl für die Sortierung als auch für die Auswahl
verwendet werden können. Beispielsweise eine weitere Markierungszeile der Form
# COUNTRY: UK

in jeder Adresse und die zusätzliche Pipeline-Stufe grep '# COUNTRY: UK' direkt vor sort,
die es uns ermöglichen würden, nur die Adressen aus dem Vereinigten Königreich für die
Weiterverarbeitung auszuwählen.
Sie könnten es natürlich auch auf die Spitze treiben und XML-Auszeichnungen verwenden,
um die Bestandteile der Adresse in allen erschöpfenden Einzelheiten zu identifizieren:
<address>
<personalname>Hans Jürgen</personalname>
<familyname>Schloß</familyname><br/>
<streetname>Unter den Linden<streetname>
<streetnumber>78</streetnumber><br/>
<postalcode>D-10117</postalcode>
<city>Berlin</city><br/>
<country>Germany</country>
</address>

Mit ausgefeilteren Datenverarbeitungsfiltern könnten Sie Ihr lokales Postamt beglücken,
indem Sie Ihre Briefe nach Land und Postleitzahl vorsortieren. Unsere minimalen Markierungen und die einfache Pipeline reichen jedoch in den meisten Fällen bereits aus, um
die Arbeit zu erledigen.

4.1.4 Effizienz von sort
Die offensichtliche Methode zum Sortieren von Daten erfordert das Vergleichen aller
Objektpaare, um festzustellen, welches zuerst kommt, und führt zu solchen Algorithmen
wie Bubble Sort und Insertion Sort. Diese schnellen und einfachen Algorithmen eignen
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sich für kleine Datenmengen, sind aber mit Sicherheit nicht schnell genug für große Mengen, da der Aufwand zum Sortieren von n Datensätzen bis zu n2 betragen kann. Das
unterscheidet sie von fast allen Filtern, die wir in diesem Buch vorstellen: Sie lesen einen
Datensatz, verarbeiten ihn und geben ihn wieder aus. Ihre Ausführungszeit ist also direkt
proportional zur Anzahl der Datensätze, n.
Glücklicherweise genießt das Sortierproblem eine Menge Aufmerksamkeit in der Informatikergemeinschaft, und es sind gute Sortieralgorithmen bekannt, deren durchschnittliche
Komplexität sich um n3/2 (Shellsort), n log n (Heapsort, Mergesort und Quicksort) sowie für
eingeschränkte Datenarten bei n (Distribution Sort) bewegt. Die Implementierung des
Unix-Befehls sort hat erhebliche Studien und Optimierungen erfahren: Sie können sich
darauf verlassen, dass er die Aufgabe effizient erledigt, und zwar sicher besser, als Sie dies
selbst könnten, und ohne dass Sie mehr über Sortieralgorithmen lernen müssten.

4.1.5 Stabilität von sort
Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Sortieralgorithmen ist, ob sie stabil sind: Das
heißt, bleibt die Eingangsreihenfolge gleicher Datensätze in der Ausgabe erhalten? Eine
stabile Sortierung könnte wünschenswert sein, wenn Datensätze anhand mehrerer
Schlüssel oder mehr als einmal in einer Pipeline sortiert werden. POSIX verlangt nicht,
dass sort stabil ist, und die meisten Implementierungen sind es auch nicht, wie dieses
Beispiel zeigt:
$ sort -t_ -k1,1 -k2,2 << EOF
> one_two
> one_two_three
> one_two_four
> one_two_five
> EOF
one_two
one_two_five
one_two_four
one_two_three

Sortiert vier Zeilen anhand der ersten beiden Felder

Die Sortierfelder sind in allen Datensätzen identisch, die Ausgabe unterscheidet sich aber
von der Eingabe. sort ist also nicht stabil. Glücklicherweise beseitigt die GNU-Implementierung im coreutils-Paket1 diesen Mangel mit Hilfe der Option --stable: Ihre Ausgabe für dieses Beispiel filtert die Eingabe korrekt.

4.1.6 Abschließende Bemerkungen zu sort
sort gehört sicherlich zu den Top Ten der Unix-Befehle: Lernen Sie ihn gut, da Sie ihn oft
benutzen werden. Weitere Details zu sort finden Sie in dem Kasten am Anfang dieses

Kapitels. Wenn Sie jedoch genau wissen wollen, wie das Ganze auf Ihrem System aus-

1 Verfügbar unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/.
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sieht, dann werfen Sie einen Blick in die Manpages von sort(1). sort ist natürlich durch
POSIX standardisiert, er sollte also auf jedem Computer zur Verfügung stehen, den Sie
wahrscheinlich benutzen.

4.2

Duplikate löschen

Manchmal ist es sinnvoll, aufeinander folgende Duplikate aus dem Datenstrom zu
löschen. Wir haben in »Sortierung nach Feldern« [4.1.2] gezeigt, dass diese Aufgabe mit
sort -u erledigt werden könnte. Gleichzeitig haben wir aber festgestellt, dass die Eliminierung auf dem Filtern von Schlüsseln und nicht auf dem Filtern von Datensätzen
beruht. Der Befehl uniq bietet eine andere Möglichkeit, um Daten zu filtern: Er wird häufig in einer Pipeline eingesetzt, um doppelt auftretende Datensätze nach einer sort-Operation zu entfernen:
sort ... | uniq | ...

uniq besitzt drei nützliche Optionen, die häufig Anwendung finden. Die Option -c stellt
jeder Ausgabezeile einen Zähler voran, der angibt, wie oft sie vorgekommen ist. Wir
benutzen sie in einem Worthäufigkeitsfilter in Beispiel 5-5 in Kapitel 5. Die Option -d
zeigt nur Zeilen an, die doppelt vorkommen, die Option -u zeigt nur die Zeilen, die nicht
doppelt vorkommen. Hier sind einige Beispiele:
$ cat latin-numbers
tres
unus
duo
tres
duo
tres

Zeigt die Testdatei

$ sort latin-numbers | uniq
duo
tres
unus

Zeigt einmalig die sortierten Datensätze

$ sort latin-numbers | uniq -c
2 duo
3 tres
1 unus

Zählt einmalig die sortierten Datensätze

$ sort latin-numbers | uniq -d
duo
tres

Zeigt nur doppelt vorkommende Datensätze

$ sort latin-numbers | uniq -u
unus

Zeigt nur Datensätze, die nicht doppelt vorkommen

uniq ist manchmal eine nützliche Ergänzung des Hilfsprogramms diff, um Unterschiede
zwischen zwei ähnlichen Datenströmen herauszufinden: Wortlisten aus Wörterbüchern,
Pfadnamen in gespiegelten Verzeichnisbäumen, Telefonbücher usw. Die meisten Imple-

80 | Kapitel 4: Werkzeuge zur Textverarbeitung

441-5.book Seite 81 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

mentierungen haben weitere Optionen, die in den Manpages von uniq(1) beschrieben
werden, allerdings werden diese selten eingesetzt. Ebenso wie sort ist uniq durch POSIX
standardisiert, Sie können es also überall verwenden.

4.3

Absätze umformatieren

Die meisten leistungsfähigen Texteditoren haben Befehle, die es Ihnen einfach machen,
Absätze umzuformatieren, indem Sie die Zeilenumbrüche derart ändern, dass keinesfalls
eine Breite überschritten wird, die für Menschen bequem zu lesen ist; wir haben solche
Befehle beim Schreiben dieses Buches häufig eingesetzt. Manchmal müssen Sie einen
Datenstrom in einem Shell-Skript auf diese Weise bearbeiten oder vielleicht auch in
einem Editor, der zwar keinen Umformatierungsbefehl, aber eine Shell-Schnittstelle
besitzt. In diesem Fall ist fmt genau das Richtige für Sie. POSIX erwähnt fmt zwar nicht,
Sie können es aber auf jeder aktuellen Variante von Unix finden. Falls Sie ein älteres System benutzen, auf dem fmt fehlt, installieren Sie einfach das GNU-Paket coreutils.
Manche Implementierungen von fmt haben zwar mehr Optionen, allerdings werden nur
zwei häufiger eingesetzt: -s teilt lange Zeilen, fügt aber kurze Zeilen nicht zu längeren
zusammen, und -w n setzt die Breite der Ausgabezeile auf n Zeichen (Vorgabe: normalerweise etwa 75). Hier sind einige Beispiele mit Ausschnitten aus einem einsprachigen
Wörterbuch, das nur ein Wort pro Zeile enthält:
Formatiert 20 Wörter aus dem
Wörterbuch um
Graff graft graham grail grain grainy grammar grammarian grammatic
granary grand grandchild grandchildren granddaughter grandeur grandfather
grandiloquent grandiose grandma grandmother
$ sed -n -e 9991,10010p /usr/dict/words | fmt

$ sed -n -e 9995,10004p /usr/dict/words | fmt -w 30
grain grainy grammar
grammarian grammatic
granary grand grandchild
grandchildren granddaughter

Formatiert 10 Wörter in kurze Zeilen um

Falls es auf Ihrem System keine /usr/dict/words-Datei gibt, dann haben Sie möglicherweise eine vergleichbare Datei namens /usr/share/dict/words oder /usr/share/lib/
dict/words.
Die Option -s zum ausschließlichen Aufteilen ist hilfreich, wenn Sie nur lange Zeilen
umbrechen, kurze Zeilen aber intakt lassen wollen. Sie halten damit die Unterschiede zur
Originalversion minimal:
$ fmt -s -w 10 << END_OF_DATA
> one two three four five
> six
> seven
> eight
> END_OF_DATA
one two
three

Nur lange Zeilen umformatieren
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four five
six
seven
eight

Man könnte erwarten, dass es möglich wäre, einen Eingabestrom mit
fmt -w 0 in ein Wort pro Zeile aufzuteilen oder mit einer großen Breite
Zeilenumbrüche ganz und gar zu entfernen. Leider zeigen fmt-Implementierungen ein unterschiedliches Verhalten:
• Älteren Versionen von fmt fehlt die Option -w; sie benutzen -n, um
eine Breite von n Zeichen anzugeben.
• Alle lehnen eine Breite von null ab, akzeptieren aber -w 1 oder -1.
• Alle schützen führende Leerzeichen.
• Manche schützen Zeilen, die wie Mail-Header aussehen.
• Manche schützen Zeilen, die mit einem Punkt beginnen (troffSchriftsatzbefehle).
• Die meisten beschränken die Breite. Wir haben folgende eigenwilligen
oberen Grenzen gefunden: 1021 (Solaris), 2048 (HP/UX 11), 4093 (AIX
und IRIX), 8189 (OSF/1 4.0), 12285 (OSF/1 5.1) und 2147483647
(größte vorzeichenbehaftete 32-Bit-Integer-Zahl: FreeBSD, GNU/
Linux und Mac OS).
• Die NetBSD- und OpenBSD-Versionen von fmt haben eine andere
Kommandozeilensyntax und reservieren offenbar einen Puffer, um
die Ausgabezeile abzulegen, da sie für Werte mit großen Breiten die
Diagnose out of memory ausgeben.
• IRIX-fmt ist in /usr/sbin zu finden, einem Verzeichnis, das aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht in Ihrem Suchpfad steht.
• HP/UX vor Version 11.0 hatte kein fmt.
Diese Variationen erschweren es, fmt in portablen Skripten oder für aufwändige Umformatierungsaufgaben einzusetzen.

4.4

Zeilen, Wörter und Zeichen zählen

Wir haben das Programm wc zum Zählen von Wörtern bereits einige Male verwendet. Es
ist wahrscheinlich eines der ältesten und einfachsten Werkzeuge unter Unix und wurde
von POSIX standardisiert. Standardmäßig gibt wc einen einzeiligen Bericht über die
Anzahl der Zeilen, Wörter und Bytes aus:
$ echo This is a test of the emergency broadcast system | wc
1
9
49

Ausgabe des Berichts

Sie können mit den Optionen -c (Bytes), -l (Zeilen) und -w (Wörter) eine Teilmenge dieser Ergebnisse anfordern:
$ echo Testing one two three | wc -c
22

Zählt Bytes

$ echo Testing one two three | wc -l

Zählt Zeilen
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1
$ echo Testing one two three | wc -w
4

Zählt Wörter

Die Option -c stand ursprünglich für Zeichen zählen (Character Count). In den mehrere
Bytes umfassenden Zeichensatzcodierungen wie UTF-8 auf modernen Systemen sind
Bytes allerdings nicht mehr synonym zu Zeichen, so dass POSIX die Option -m einführte,
mit der Zeichen gezählt werden können, die aus mehreren Bytes bestehen. Bei 8-Bit-Zeichendaten ist das identisch mit -c.
Obwohl wc am häufigsten mit Eingaben aus einer Pipeline verwendet wird, akzeptiert es
auch Dateiargumente von der Kommandozeile, wobei es für jede Datei einen einzeiligen
Bericht ausgibt, gefolgt von einer Zusammenfassung:
$ wc /etc/passwd /etc/group
26
68
1631 /etc/passwd
10376 10376 160082 /etc/group
10402 10444 161713 total

Zählt Daten in zwei Dateien

Moderne Versionen von wc achten auf die Lokalisierung: Setzen Sie die Umgebungsvariable LC_CTYPE auf die gewünschte Lokalisierung, um die wc-Interpretation der ByteSequenzen als Zeichen und Worttrennzeichen zu beeinflussen.
In Kapitel 5 entwickeln wir ein vergleichbares Werkzeug namens wf, um auszugeben, wie
oft einzelne Wörter vorkommen.

4.5

Drucken

Verglichen mit Computern, sind Drucker langsame Geräte. Und da sie üblicherweise
gemeinsam genutzt werden, ist es im Allgemeinen nicht wünschenswert, dass die Benutzer ihre Jobs direkt an sie schicken. Stattdessen bieten die meisten Betriebssysteme
Befehle, mit denen man Anfragen an einen Druck-Dämon2 schicken kann, der die Druckjobs dann in eine Warteschlange einreiht und die Verwaltung der Drucker und der Warteschlange übernimmt. Druckbefehle können schnell verarbeitet werden, da das Drucken
im Hintergrund geschieht, wenn die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Die Druckunterstützung unter Unix entwickelte sich in zwei Richtungen mit unterschiedlichen Befehlen, aber ähnlicher Funktionalität, was in Tabelle 4-2 zusammengefasst ist.
Kommerzielle Unix-Systeme und GNU/Linux unterstützen üblicherweise beide Lager,
während BSD-Systeme nur den Berkeley-Stil anbieten. POSIX geht nur auf den lp-Befehl
ein.

2 Ein Dämon ist ein lange laufender Prozess, der einen Dienst zur Verfügung stellt, wie etwa Accounting, Dateizugriff, Login, Netzwerkverbindung, Druck oder Ausgabe der Uhrzeit.
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Tabelle 4-2: Druckbefehle
Berkeley

System V

Zweck

lpr

lp

Sendet Dateien an die Druckwarteschlange

lprm

cancel

Löscht Dateien aus der Druckwarteschlange

lpq

lpstat

Gibt den Status der Druckwarteschlange aus

Hier ist ein Beispiel für deren Verwendung, zuerst im Berkeley-Stil:
$ lpr -Plcb102 sample.ps

Sendet PostScript-Datei an Druckwarteschlange lcb102

$ lpq -Plcb102
lcb102 is ready and printing
Rank
Owner Job
File(s)
active jones 81352 sample.ps

Fragt nach Status der Druckwarteschlange
Total Size
122888346 bytes

$ lprm -Plcb102 81352

Stoppt die Maschinen! Beendet diesen riesigen Job

Und dann im System V-Stil:
$ lp -d lcb102 sample.ps
request id is lcb102-81355 (1 file(s))

Sendet PostScript-Datei an Druckwarteschlange lcb102

$ lpstat -t lcb102
Fragt nach Status der Druckwarteschlange
printer lcb102 now printing lcb102-81355
$ cancel lcb102-81355

Hoppla! Diesen Job nicht ausdrucken!

lp und lpr können natürlich die Eingaben auch von der Standardeingabe anstelle von
Kommandozeilendateien lesen, so dass sie häufig am Ende einer Pipeline eingesetzt werden.

Die Systemverwaltung kann eine bestimmte Warteschlange als Vorgabewert einstellen,
so dass die Warteschlangennamen nicht angegeben werden müssen, wenn die Vorgabe
akzeptabel ist. Einzelne Benutzer können eine Umgebungsvariable PRINTER (Berkeley)
oder LPDEST (System V) setzen, um einen persönlichen Standarddrucker auszuwählen.
Die Namen der Druckwarteschlange sind standortabhängig: Bei einem kleinen Standort
könnte die Warteschlange einfach printer genannt und zur Vorgabe gemacht werden.
Größere Standorte könnten Namen wählen, die den Ort widerspiegeln, an dem die Drucker stehen, wie etwa eine Abkürzung für das Gebäude und die Zimmernummer, oder
die bestimmte Druckermodelle oder -eigenschaften kennzeichnen, wie etwa bw für einen
Schwarz-Weiß-Drucker (black-and-white) und color für den teuren Farbdrucker.
Leider sind bei den modernen vernetzten, intelligenten Druckern die Befehle lprm, cancel, lpq und lpstat nicht mehr so nützlich, wie sie es einst waren: Druckjobs kommen
schnell am Drucker an und scheinen für den Druckdämon bereits gedruckt zu sein. Sie
werden deshalb aus der Druckwarteschlange gelöscht, obwohl der Drucker sie noch in
seinem Speicher oder in einem Dateisystem vorhält, während andere Druckjobs noch
verarbeitet werden. An dieser Stelle haben Sie nur noch die Möglichkeit, die Steuerung
des Druckers einzusetzen, um einen unerwünschten Job zu löschen.
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4.5.1 Entwicklung der Drucktechnik
Die Drucktechnik hat sich seit den frühen Tagen der Unix-Entwicklung stark verändert.
Die Industrie ist von den großen Anschlagdruckern und elektrischen Schreibmaschinen,
die Zeichen erzeugt haben, indem sie ein Farbband und Papier gegen eine metallene Zeichenform gehämmert haben, zu elektrostatischen, Punktmatrix-, Tintenstrahl- und
Laserdruckern übergegangen, die Zeichen aus kleinen Punkten erzeugen.
Fortschritte in der Mikroprozessortechnik erlaubten die Implementierung einfacher
Befehlssprachen, wie Hewlett-Packard Printer Command Language (PCL) und HP Graphics Language (HPGL), und vollständiger Programmiersprachen in den Druckern. Am
bemerkenswertesten ist hierbei sicherlich Adobe PostScript. Das Adobe Portable Document Format (PDF) ist ein Abkömmling von PostScript, der kompakter ist, aber keine
Programmierung erlaubt. PDF bietet zusätzliche Eigenschaften wie Farbtransparenz,
digitale Signaturen, Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, verbesserte Datenkomprimierung und Seitenunabhängigkeit. Die letztgenannte Eigenschaft ermöglicht es leistungsstarken Druckern, Seiten parallel zu rastern, und PDF-Viewern, jede angeforderte Seite
schnell anzuzeigen.
Die neueste Generation von Geräten kombiniert das Drucken, Kopieren und Scannen in
einem einzigen System mit einem Plattendateisystem und Netzwerkzugriff, Unterstützung für mehrere Seitenbeschreibungssprachen und grafische Dateiformate und zumindest in einem Fall GNU/Linux als eingebettetem Betriebssystem.
Leider wurde die Unix-Drucksoftware nicht schnell genug an diese Verbesserungen in
der Drucktechnik angepasst, die Kommandozeilenunterstützung für den Zugriff auf viele
der Funktionen neuerer Drucker ist relativ schwach. Zwei erwähnenswerte Software-Projekte versuchen, diese Situation zu verbessern: Common UNIX Printing System3 (CUPS)
und lpr next generation4 (LPRng). Viele große Unix-Sites haben entweder das eine oder
das andere System übernommen. Beide bieten vertraute Unix-Druckbefehle, allerdings
mit wesentlich mehr Optionen. Beide unterstützen vollständig das Drucken von PostScript- und PDF-Dateien: Wenn nötig, verwenden sie den Aladdin- oder GNU-Interpreter ghostscript, um solche Dateien in andere Formate zu konvertieren, die von weniger
gut ausgestatteten Druckern benötigt werden. CUPS unterstützt außerdem das Drucken
verschiedener Grafikdateiformate sowie das Drucken mehrerer reduzierter Seiten auf ein
einzelnes Blatt.

4.5.2 Andere Druck-Software
Ungeachtet seines Namens, druckt der ehrwürdige pr-Befehl nicht etwa Dateien aus, sondern filtert Daten zur Vorbereitung des Drucks. Im einfachsten Fall erzeugt pr einen Seiten-Header, auf dem der Zeitpunkt der letzten Änderung der Datei vermerkt ist, oder die
3 Verfügbar unter http://www.cups.org/ und dokumentiert in einem in der Bibliographie aufgeführten Buch.
4 Verfügbar unter http://www.lprng.org/.
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aktuelle Zeit, falls die Eingabe aus einer Pipeline erfolgte, gefolgt vom Dateinamen (leer
bei Eingabe aus einer Pipeline) und einer Seitenzahl, mit einer festen Anzahl (66) von Zeilen pro Seite. Es war das Anliegen, dass
pr datei(en) | lp

hübsche Listings ausgibt. Allerdings hat dies nicht funktioniert, da die alten mechanischen Drucker der 70er Jahre außer Dienst gestellt wurden. Die vorgegebenen Schriftgrößen und Zeilenabstände variieren zwischen den Druckern, und es kommen oft
unterschiedliche Papiergrößen zum Einsatz.
Stattdessen müssen Sie im Allgemeinen probieren, die Länge der ausgegebenen Seite mit
der Option -l und die Breite der Seite mit -w sowie den Text-Offset mit -o einzustellen.
Sie müssen außerdem unbedingt die Option -f (auf manchen Systemen -F) angeben, um
das ASCII-Steuerzeichen für einen Seitenvorschub (Formfeed) am Anfang jedes SeitenHeaders nach dem allerersten auszugeben, damit auch wirklich jeder Header auf einer
neuen Seite beginnt. Tatsächlich müssen Sie meist so etwas verwenden:
pr -f -l60 -o10 -w65 datei(en) | lp

Wenn Sie später einen anderen Drucker benutzen, müssen Sie diese numerischen Parameter vermutlich wieder ändern. Dadurch ist es schwer, pr zuverlässig in portablen ShellSkripten zu verwenden.
Es gibt eine Funktion bei pr, die oft bequem ist: Die Option -cn verlangt eine n-spaltige
Ausgabe. Wenn Sie das mit der Option -t kombinieren, um die Seiten-Header wegzulassen, können Sie schöne mehrspaltige Listings erzeugen, wie in diesem Beispiel, in dem 26
Wörter in fünf Spalten ausgegeben werden:
$ sed -n -e 19000,19025p /usr/dict/words | pr -c5 -t
reproach
repugnant
request
reredos
reptile
repulsion
require
rerouted
reptilian
repulsive
requisite
rerouting
republic
reputation
requisition
rescind
republican
repute
requited
rescue
repudiate

resemblant
resemble
resent
resentful
reserpine

Wenn die Spaltenbreite zu klein ist, schneidet pr die Daten stillschweigend ab, um eine
Überschneidung der Spalten zu vermeiden. Wir können dieselben 26 Wörter in 10 (abgeschnittenen) Spalten ausgeben:
$ sed -n -e 19000,19025p /usr/dict/words | pr -c10 -t
reproa republ repugn reputa requir requit rerout rescue resemb resent
reptil republ repuls repute requis reredo rescin resemb resent reserp
reptil repudi repuls reques requis rerout

pr besitzt viele Optionen. Bedingt durch die Entwicklung, gab es bezüglich dieser

Optionen sowie der Ausgabeformate und der Anzahl der Zeilen pro Seite deutliche
Unterschiede zwischen den Unix-Systemen. Wir empfehlen die Benutzung der Version
aus dem GNU-Paket coreutils, da sie überall eine einheitliche Bedienoberfläche bietet
sowie mehr Optionen besitzt als die meisten anderen Versionen. Näheres erfahren Sie in
den Manpages für pr(1).
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pr
Verwendung
pr [ optionen ] [ datei(en) ]
Zweck
Paginiert Textdateien für den Druck.
Wichtige Optionen
-cn

Erzeugt eine n-spaltige Ausgabe. Diese Option kann mit -n abgekürzt werden
(z. B. -4 anstelle von -c4).
-f

Stellt jedem bis auf den ersten Seiten-Header ein ASCII-Formfeed-Zeichen (Seitenvorschub) als Präfix voran. Diese Option wird unter FreeBSD, NetBSD und
Mac OS X als -F bezeichnet. OpenBSD erkennt beide Optionen. POSIX hat
beide, allerdings mit etwas unterschiedlichen Bedeutungen.
-h althdr

Benutzt den String althdr, um den Dateinamen im Seiten-Header zu ersetzen.
-ln

Erzeugt n-zeilige Seiten. Manche Implementierungen zählen die Seiten-Header
und die Fußzeilen mit, andere dagegen nicht.
-on

Erzeugt bei den Ausgabezeilen einen Offset von n Leerzeichen.
-t

Unterdrückt Seiten-Header.
-wn

Erzeugt Zeilen von höchstens n Zeichen. Bei einer einspaltigen Ausgabe werden
längere Zeilen bei Bedarf auf weitere Zeilen umbrochen; bei einer mehrspaltigen
Ausgabe werden lange Zeilen entsprechend abgeschnitten.
Verhalten
pr liest die angegebenen Dateien oder die Standardeingabe, falls keine Dateien angegeben wurden, und schreibt die paginierten Daten auf die Standardausgabe.
Warnungen
pr-Implementierungen unterscheiden sich deutlich in Bezug auf die unterstützten
Optionen und die Ausgabeformatierung; die GNU-Version coreutils bietet eine
Methode, um auf allen Systemen ein konsistentes Verhalten zu erreichen.

Manche PostScript-Drucker akzeptieren zwar einfachen Text, viele tun es jedoch nicht.
Schriftsatzsysteme wie TEX und troff können mit entsprechenden Formatierungen versehene Dokumente in PostScript- und/oder PDF-Seitenbilder umwandeln. Wie drucken Sie
jedoch eine einfache Textdatei aus? Das Unix-Drucksystem ruft passende Filter auf, die
die Konvertierung für Sie erledigen, allerdings haben Sie in diesem Fall keine Kontrolle
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über das Aussehen. Die Antwort liegt in den Text-zu-PostScript-Filtern wie a2ps5, lptops6
oder mp (nur auf Sun Solaris). Benutzen Sie sie folgendermaßen:
a2ps datei > datei.ps
a2ps datei | lp

Erzeugt ein PostScript-Listing von datei
Druckt ein PostScript-Listing von datei

lptops datei > datei.ps
lptops datei | lp

Erzeugt ein PostScript-Listing von datei
Druckt ein PostScript-Listing von datei

mp datei > datei.ps
mp datei | lp

Erzeugt ein PostScript-Listing von datei
Druckt ein PostScript-Listing von datei

Alle drei besitzen Kommandozeilenoptionen, um die Schriftart zu wählen, um die
Schriftgröße anzugeben, um Seiten-Header anzugeben oder zu unterdrücken und um
eine mehrspaltige Ausgabe zu wählen.
BSD-, IBM AIX- und Sun Solaris-Systeme haben vgrind7, das Dateien in einer Vielzahl
von Programmiersprachen filtert, wobei diese in troff-Eingaben umgewandelt werden –
mit Kommentaren in Kursivschrift, Schlüsselwörtern in Fettdruck und der aktuellen
Funktion am Rand. Diese Daten werden dann gesetzt und als PostScript ausgegeben. Ein
Abkömmling namens tgrind8 arbeitet ähnlich, bietet aber mehr Auswahlmöglichkeiten
bei den Schriften, der Zeilennummerierung, der Indexierung sowie Unterstützung für
weitere Programmiersprachen. tgrind erzeugt eine TEX-Eingabe, die man leicht in PostScript- und PDF-Ausgaben überführen kann. Abbildung 4-1 zeigt eine beispielhafte Ausgabe. Beide Programme können ganz einfach zum Drucken von gesetzten ProgrammListings verwendet werden:
$ tgrind -p hello.c

Setzt und druckt hello.c

$ tgrind -i 1 -fn Bookman -p hello.c

Druckt das Listing, das in Abbildung 4-1 gezeigt wird

$ vgrind hello.c | lp

Setzt und druckt hello.c

4.6

Die erste und die letzte Zeile extrahieren

Manchmal ist es sinnvoll, nur ein paar Zeilen aus einer Textdatei zu extrahieren – normalerweise Zeilen am Anfang oder am Ende. Beispielsweise sind die Kapiteltitel der XMLDateien für dieses Buch in den ersten sechs Zeilen der einzelnen Dateien sichtbar, und
ein kurzer Blick an das Ende der Job-Protokolldateien bietet eine Zusammenfassung der
aktuellen Aktivitäten.

5 Verfügbar unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/.
6 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/lptops/.
7 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/vgrind/.
8 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/tgrind/.
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Abbildung 4-1: tgrind-Satz eines berühmten C-Programms

Beide Operationen sind einfach. Sie können die ersten n Datensätze der Standardeingabe
oder der einzelnen Dateien einer Dateiliste, die auf der Kommandozeile angegeben ist,
mit einem der folgenden Befehle anzeigen:
head -n n

[ datei(en) ]

head -n

[ datei(en) ]
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awk 'FNR <= n' [ datei(en) ]
sed -e nq

[ datei(en) ]

sed nq

[ datei(en) ]

POSIX verlangt die head-Option -n 3 anstelle von -3, allerdings haben alle Implementierungen, die wir getestet haben, beide akzeptiert.
Wenn es nur einen Bearbeitungsbefehl gibt, lässt sed zu, dass die Option -e entfällt.
Es ist kein Fehler, wenn es weniger als n Zeilen anzuzeigen gibt.
Die letzten n Zeilen können folgendermaßen angezeigt werden:
tail -n n

[ datei ]

tail -n

[ datei ]

Wie bei head gibt POSIX nur die erste Form an, beide werden aber auf all unseren Systemen akzeptiert.
Eigenartigerweise kann head mehrere Dateien auf der Kommandozeile verarbeiten, traditionelles und POSIX-tail dagegen nicht. Dieses Ärgernis wurde in allen modernen Versionen von tail behoben.
In einer interaktiven Shell-Sitzung ist es manchmal wünschenswert, die Ausgabe an eine
Datei, etwa eine Protokolldatei, zu überwachen, während sie gerade geschrieben wird.
Die Option -f bittet tail, die angegebene Anzahl der Zeilen am Ende der Datei anzuzeigen, und springt dann in eine Endlosschleife, wartet anschließend eine Sekunde, bevor es
wieder erwacht und nachschaut, ob es weitere Ausgaben gibt, die angezeigt werden können. Mit -f wird tail nur beendet, wenn Sie es unterbrechen, normalerweise indem Sie
Strg-C eingeben:
$ tail -n 25 -f /var/log/messages
...
^C

Beobachtet das Wachstum des Systemprotokolls mit den
Meldungen
Strg-C stoppt tail

Da tail sich bei Benutzung der Option -f nicht von selbst beendet, kommt diese Option
üblicherweise nicht in Shell-Skripten vor.
Es gibt keine kurzen und einfachen Alternativen zu tail mit awk oder sed, da diese Aufgabe die Pflege eines Protokolls der aktuellen Datensätze verlangt.
Wir gehen hier zwar nicht näher darauf ein, aber es gibt weitere Befehle, die wir in kleineren Beispielen in diesem Buch verwenden und die Sie Ihrem Werkzeugkasten durchaus
hinzufügen sollten:
• dd kopiert Daten in Blöcken von einer Größe und Anzahl, die durch den Benutzer
festgelegt wird. Es besitzt außerdem beschränkte Fähigkeiten, Groß- und Kleinbuchstaben sowie ASCII und EBCDIC ineinander umzuwandeln. Für die Umwandlung von Dateien aus einem Zeichensatz in einen anderen bietet jedoch der moderne
und dem POSIX-Standard entsprechende Befehl iconv mehr Flexibilität.
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• file filtert einige ausgewählte führende Bytes aller als Argument angegebener
Dateien anhand einer Musterdatenbank und gibt über seine jeweiligen Schlussfolgerungen einen kurzen einzeiligen Bericht auf der Standardausgabe aus. Die meisten
kommerziellen file-Implementierungen erkennen zwar etwa 100 Dateitypen, sind
aber nicht in der Lage, binäre Programmdateien und Objektdateien aus anderen
Unix-Versionen oder Dateien aus anderen Betriebssystemen zu erkennen. Es gibt
jedoch eine viel bessere Open-Source-Version,9 der man die Mithilfe vieler Personen
ansieht: Sie kann mehr als 1200 Dateitypen, auch aus vielen Nicht-Unix-Betriebssystemen, erkennen.
• od, der Oktal-Dump-Befehl, gibt Byte-Ströme in ASCII-, oktaler und hexadezimaler
Schreibweise aus. Mit Kommandozeilenoptionen kann man die Anzahl der gelesenen Bytes festlegen und das Ausgabeformat wählen.
• strings durchsucht seine Eingabe nach Sequenzen von vier oder mehr druckbaren
Zeichen, die mit einem Newline-Zeichen oder NUL enden, und gibt sie auf der
Standardausgabe aus. Dieser Befehl eignet sich gut, wenn man einen Blick in Binärdateien werfen will, wie kompilierte Programme oder Datendateien. Desktop-Software, Bild- und Sound-Dateien enthalten manchmal nützliche textuelle Daten am
Anfang, und GNU-head bietet die praktische Option -c, um die Ausgabe auf eine
angegebene Anzahl von Zeichen zu beschränken:
$ strings -a horne01.jpg | head -c 256 | fmt -w 65
Untersucht ein astronomisches Bild
JFIF Photoshop 3.0 8BIM Comet Hale-Bopp shows delicate
filaments in it's blue ion tail in this exposure made Monday
morning 3/17/97 using 12.5 inch F/4 Newtonian reflecting
telescope. The 15 minute exposure was made on Fujicolor SG-800
Plus film. 8BIM 8BI

4.7

Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat etwa 30 Hilfsprogramme zur Verarbeitung von Textdateien behandelt.
Zusammen stellen sie eine leistungsfähige Sammlung von Werkzeugen zum Schreiben
von Shell-Skripten dar. Das wichtigste und komplexeste ist sort. Die Befehle fmt, uniq
und wc sind oft genau die richtigen Werkzeuge, die Sie in einer Pipeline benötigen, um die
Daten zu vereinfachen oder zusammenzufassen. Wenn Sie einen schnellen Überblick
über eine Sammlung unbekannter Dateien haben wollen, sind file, head, strings und
tail oft besser geeignet, als jede einzelne Datei mit einem Texteditor zu betrachten. a2ps,
tgrind und vgrind können Listings Ihrer Programme (einschließlich der Shell-Skripten)
leichter lesbar machen.

9 Verfügbar unter ftp://ftp.astron.com/pub/file/.
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KAPITEL 5

Mit Pipelines Erstaunliches leisten

In diesem Kapitel erledigen wir verschiedene relativ einfache Textverarbeitungsaufgaben.
Das Interessante an all den Beispielen hier ist, dass es sich um Skripten handelt, die aus
einfachen Pipelines aufgebaut sind: Ketten, bei denen ein Befehl auf den anderen folgt.
Dennoch erfüllt jeder eine wichtige Aufgabe.
Wenn Sie ein Textverarbeitungsproblem in Unix angehen, ist es wichtig, an die UnixPhilosophie zu denken: Fragen Sie sich, wie das Problem in einfachere Aufgaben zerlegt
werden kann, für die es jeweils bereits ein Werkzeug gibt oder für die Sie mit wenigen
Zeilen eines Shell-Programms oder mit einer Skriptsprache schnell selbst eines schreiben
können.

5.1

Daten aus strukturierten Textdateien extrahieren

Die meisten administrativen Dateien in Unix sind einfache Textdateien, die Sie ohne
besondere dateispezifische Werkzeuge bearbeiten, drucken und lesen können. Viele von
ihnen befinden sich im Standardverzeichnis /etc. Verbreitete Beispiele sind die Passwortund Gruppendateien (passwd und group), die Mount-Tabelle des Dateisystems (fstab
oder vfstab), die Hosts-Datei (hosts), die vorgegebene Shell-Startdatei (profile) sowie
die Shell-Skripten zum Starten und Herunterfahren des Systems, die in den Unterverzeichnisbäumen rc0.d, rc1.d usw. bis rc6.d gespeichert sind. (Es können auch noch
andere Verzeichnisse vorhanden sein.)
Die Dateiformate werden traditionell in Abschnitt 5 des Unix-Handbuchs dokumentiert,
so dass der Befehl man 5 passwd Informationen über die Struktur von /etc/passwd liefert.1
Trotz ihres Namens muss die Passwortdatei immer öffentlich lesbar sein. Vielleicht hätte
man sie einfach als Benutzerdatei bezeichnen sollen, da sie grundlegende Informationen
über alle Benutzerzugänge auf dem System enthält. Diese Informationen sind auf jeweils
einer eigenen Zeile pro Zugang zusammengefasst, wobei die einzelnen Felder durch Dop1 Auf einigen Systemen finden Sie die Dateiformate in Abschnitt 7; das heißt, Sie müssen stattdessen man 7
passwd benutzen.
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pelpunkte getrennt sind. Wir haben das Format der Datei in »Konventionen für Textdateien« [3.3.1] beschrieben. Hier sind einige typische Einträge:
jones:*:32713:899:Adrian W. Jones/OSD211/555-0123:/home/jones:/bin/ksh
dorothy:*:123:30:Dorothy Gale/KNS321/555-0044:/home/dorothy:/bin/bash
toto:*:1027:18:Toto Gale/KNS322/555-0045:/home/toto:/bin/tcsh
ben:*:301:10:Ben Franklin/OSD212/555-0022:/home/ben:/bin/bash
jhancock:*:1457:57:John Hancock/SIG435/555-0099:/home/jhancock:/bin/bash
betsy:*:110:20:Betsy Ross/BMD17/555-0033:/home/betsy:/bin/ksh
tj:*:60:33:Thomas Jefferson/BMD19/555-0095:/home/tj:/bin/bash
george:*:692:42:George Washington/BST999/555-0001:/home/george:/bin/tcsh

Zur Erinnerung, die sieben Felder eines Eintrags in der Passwortdatei sind:
1. Der Benutzername
2. Das verschlüsselte Passwort oder ein Hinweis darauf, dass das Passwort in einer

anderen Datei gespeichert ist
3. Die numerische Benutzer-ID
4. Die numerische Gruppen-ID
5. Der persönliche Name des Benutzers und möglicherweise weitere relevante Daten

(Zimmernummer, Telefonnummer usw.)
6. Das Home-Verzeichnis
7. Die Login-Shell

Alle Felder bis auf eines haben eine Bedeutung für die verschiedenen Unix-Programme.
Die Ausnahme bildet das fünfte Feld, das üblicherweise Benutzerinformationen enthält,
die nur für Leser an dem jeweiligen Standort relevant sind. Früher wurde es als gecosFeld bezeichnet, da es in den 70er Jahren an den Bell Labs hinzugefügt wurde, als UnixSysteme mit anderen Computern kommunizieren mussten, auf denen das General Electric Comprehensive Operating System lief und zusätzliche Informationen über den UnixBenutzer für dieses System benötigt wurden. Heutzutage wird dieses Feld an den meisten
Standorten dafür verwendet, um den Namen des Benutzers aufzuzeichnen, weshalb wir
es einfach als Namensfeld bezeichnen.
Für unser Beispiel nehmen wir an, dass am lokalen Standort weitere Informationen im
Namensfeld aufgezeichnet werden: ein Identifier für das Gebäude und die Zimmernummer (OSD211 im ersten Beispieleintrag) und eine Telefonnummer (555-0123), die vom
Namen durch Schrägstriche getrennt sind.
Mit einer solchen Datei können wir Software für ein Büroverzeichnis schreiben. Auf diese
Weise müsste nur eine einzige Datei, nämlich /etc/passwd, auf dem neuesten Stand
gehalten werden. Abgeleitete Dateien können erzeugt werden, wenn die Master-Datei
geändert wurde, oder – viel besser – mit einem cron-Job, der in geeigneten Zeitintervallen
ausgeführt wird. (Wir werden cron im Abschnitt »crontab: Zu bestimmten Zeiten erneut
ausführen« [13.6.4] besprechen.)
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In unserem ersten Versuch ist das Büroverzeichnis eine einfache Textdatei mit folgenden
Einträgen:
Franklin, Ben
Gale, Dorothy
...

•OSD212•555-0022
•KNS321•555-0044

Dabei repräsentiert • ein ASCII-Tabulatorzeichen. Wir geben den Namen in einer normalen Verzeichnisreihenfolge an (Familienname zuerst) und füllen das Namensfeld mit
Leerzeichen auf, bis eine bequeme feste Länge erreicht ist. Der Zimmernummer und der
Telefonnummer stellen wir als Präfix Tabulatorzeichen voran, um eine sinnvolle Struktur
zu erreichen, die von anderen Werkzeugen ausgenutzt werden kann.
Skriptsprachen wie awk sind dazu gedacht, solche Aufgaben zu vereinfachen, da sie eine
automatisierte Eingabeverarbeitung und Aufspaltung der eingegebenen Datensätze in
Felder ermöglichen. Wir könnten also die Umwandlung vollständig mit Hilfe einer solchen Sprache erledigen. Wir wollen allerdings zeigen, wie Sie das mit anderen UnixWerkzeugen erreichen.
Wir müssen aus jeder Zeile der Passwortdatei Feld fünf extrahieren, es in drei Unterfelder
aufteilen, die Namen im ersten Unterfeld neu anordnen und dann eine Zeile des Büroverzeichnisses an einen Sortierprozess übergeben.
awk und cut sind die passenden Werkzeuge für die Extraktion des Feldes:
... | awk -F: '{ print $5 }' | ...
... | cut -d: -f5 | ...

Etwas verkompliziert wird die ganze Geschichte durch die Tatsache, dass wir zwei Feldverarbeitungsaufgaben haben, die wir aus Gründen der Einfachheit getrennt halten wollen, deren Ausgaben wir aber kombinieren müssen, um einen Verzeichniseintrag zu
erhalten. Der Befehl join eignet sich genau dafür: Er erwartet zwei Eingabefelder, die
jeweils durch einen gemeinsamen eindeutigen Schlüsselwert geordnet sind, und fasst Zeilen, die den gleichen Schlüssel aufweisen, zu einer einzigen Ausgabezeile zusammen. Der
Benutzer kann angeben, welche Felder ausgegeben werden.
Da unsere Verzeichniseinträge drei Felder enthalten, müssen wir, um join benutzen zu
können, drei Zwischendateien anlegen, die folgende durch Doppelpunkte getrennte
Paare enthalten: schlüssel:person, schlüssel:zimmer und schlüssel:telefon, mit jeweils
einem Paar pro Zeile. Dabei kann es sich um temporäre Dateien handeln, da sie automatisch aus der Passwortdatei abgeleitet werden.
Welchen Schlüssel sollten wir verwenden? Er muss lediglich eindeutig sein, so dass wir
die Datensatznummer aus der ursprünglichen Passwortdatei nehmen könnten. In diesem
Fall kann es aber auch der Benutzername sein, da wir wissen, dass die Benutzernamen in
der Passwortdatei ebenfalls eindeutig sind. Für Menschen sind die Benutzernamen
außerdem sinnvoller als Nummern. Falls wir später beschließen, unser Verzeichnis um
weitere Informationen zu erweitern, wie etwa die Arbeitsbezeichnung des Benutzers,
können wir eine weitere nichttemporäre Datei mit dem Paar schlüssel:arbeitsbezeichnung
erzeugen und zu den Verarbeitungsstufen hinzufügen.
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Anstatt die Eingabe- und Ausgabedateinamen fest in unser Programm zu codieren, ist es
flexibler, das Programm als Filter zu schreiben, so dass es die Standardeingabe liest und
auf die Standardausgabe schreibt. Für Befehle, die selten verwendet werden, ist es ratsam, beschreibende anstelle von kurzen und kryptischen Namen zu verwenden. Wir
beginnen unser Shell-Programm deshalb folgendermaßen:
#! /bin/sh
# Filtert einen Eingabestrom, der wie /etc/passwd formatiert ist,
# und gibt ein Büroverzeichnis aus, das aus diesen Daten abgeleitet wurde.
#
# Verwendung:
#
passwd-to-directory < /etc/passwd > office-directory-file
#
ypcat passwd | passwd-to-directory > office-directory-file
#
niscat passwd.org_dir | passwd-to-directory > office-directory-file

Da die Passwortdatei öffentlich lesbar ist, sind alle daraus abgeleiteten Daten ebenfalls
öffentlich. Es ist also nicht notwendig, den Zugriff auf die Zwischendateien unseres Programms zu beschränken. Da wir jedoch alle manchmal mit geheimen Daten zu tun
haben, sollten Sie sich es beim Programmieren angewöhnen, den Dateizugriff nur solchen Benutzern oder Prozessen zu gewähren, die ihn auch wirklich brauchen. Wir setzen
daher als erste Aktion unseres Programms die umask (siehe »Vorgegebene Berechtigungen« in Anhang B) zurück:
umask 077

Beschränkt den Zugriff auf die temporäre Datei auf uns

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und für eine einfachere Fehlersuche ist es hilfreich,
wenn man bei den Namen der temporären Dateien einige Gemeinsamkeiten hat; außerdem vermeidet man es auf diese Weise, das aktuelle Verzeichnis mit ihnen zu vermüllen:
Wir setzen das Präfix /tmp/pd. vor die Namen. Um uns vor Namensüberschneidungen zu
schützen, falls mehrere Instanzen unseres Programms gleichzeitig laufen, müssen die
Namen darüber hinaus eindeutig sein: Die Prozessnummer, verfügbar in der Shell-Variablen $$, bietet ein Suffix zur Unterscheidung. (Diese Verwendung von $$ wird in Kapitel
10 ausführlicher beschrieben.) Wir definieren deshalb folgende Shell-Variablen, die
unsere temporären Dateien repräsentieren sollen:
PERSON=/tmp/pd.key.person.$$
OFFICE=/tmp/pd.key.office.$$
TELEPHONE=/tmp/pd.key.telephone.$$
USER=/tmp/pd.key.user.$$

Eindeutige temporäre Dateinamen

Wenn die Aufgabe beendet wird, egal ob auf normale oder auf ungewöhnliche Weise,
sollen die temporären Dateien gelöscht werden. Deshalb benutzen wir den Befehl trap:
trap "exit 1"
HUP INT PIPE QUIT TERM
trap "rm -f $PERSON $OFFICE $TELEPHONE $USER" EXIT

Während der Entwicklung können wir das zweite trap auskommentieren, wodurch wir
die temporären Dateien für eine nachfolgende Untersuchung aufbewahren. (Der trapBefehl wird in »Prozesssignale abfangen« [13.3.2] beschrieben. Im Moment reicht es,
wenn Sie verstehen, dass der trap-Befehl automatisch rm mit den angegebenen Argumenten aufruft, wenn das Skript beendet wird.)

5.1 Daten aus strukturierten Textdateien extrahieren | 95

441-5.book Seite 96 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Wir brauchen die Felder eins und fünf mehrmals. Sobald wir sie haben, benötigen wir
den Eingabestrom von der Standardeingabe nicht mehr, sondern können damit beginnen, die Felder in eine temporäre Datei zu extrahieren:
awk -F: '{ print $1 ":" $5 }' > $USER

Das liest die Standardeingabe

Das Paar schlüssel:person kommt zuerst. Das erledigen wir mit einem aus zwei Schritten
bestehenden sed-Programm, gefolgt von einer einfachen Zeilensortierung. Der sortBefehl wird in »Text sortieren« [4.1] ausführlich besprochen.
sed -e 's=/.*= =' \
-e 's=^\([^:]*\):\(.*\) \([^ ]*\)=\1:\3, \2=' <$USER | sort >$PERSON

Das Skript verwendet = als Trennzeichen für den s-Befehl von sed, da sowohl Slashes als
auch Doppelpunkte in den Daten auftauchen. Beim ersten Bearbeitungsschritt wird alles
vom ersten Slash bis zum Ende der Zeile entfernt, wodurch sich eine solche Zeile:
jones:Adrian W. Jones/OSD211/555-0123

Eingabezeile

folgendermaßen verkürzt:
jones:Adrian W. Jones

Ergebnis des ersten Bearbeitungsschritts

Der zweite Bearbeitungsschritt ist komplexer – es werden drei Untermuster im Datensatz
gefiltert. Der erste Teil, ^\([^:]*\), filtert das Benutzernamenfeld (z. B. jones). Der
zweite Teil, \(.*\)❒, filtert Text bis zu einem Leerzeichen (z. B. Adrian❒W.❒; das ❒ steht
für ein Leerzeichen). Der letzte Teil, \([^❒]*\), filtert den verbleibenden nichtleeren
Text in dem Datensatz (z. B. Jones). Der Ersetzungstext ordnet die Treffer neu an und
erzeugt auf diese Weise etwas wie Jones,❒Adrian W. Das Ergebnis dieses einzelnen sedBefehls ist die gewünschte Neuanordnung:
jones:Jones, Adrian W.

Ausgegebenes Ergebnis des zweiten
Bearbeitungsschritts

Als Nächstes erstellen wir die Datei mit dem schlüssel:büro-Paar:
sed -e 's=^\([^:]*\):[^/]*/\([^/]*\)/.*$=\1:\2=' < $USER | sort > $OFFICE

Das Ergebnis ist eine Liste der Benutzer und Büros:
jones:OSD211

Die Erzeugung der Datei mit dem schlüssel:telefon-Paar verläuft ähnlich; wir müssen
lediglich die Musterfilterung anpassen:
sed -e 's=^\([^:]*\):[^/]*/[^/]*/\([^/]*\)=\1:\2=' < $USER | sort > $TELEPHONE

Auf dieser Stufe haben wir drei separate Dateien, die jeweils sortiert sind. Jede Datei
besteht aus dem Schlüssel (dem Benutzernamen), einem Doppelpunkt und den speziellen Daten (persönlicher Name, Zimmernummer, Telefonnummer). Der Inhalt der Datei
$PERSON sieht so aus:
ben:Franklin, Ben
betsy:Ross, Betsy
...
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Die Datei $OFFICE enthält Benutzernamen und Bürodaten:
ben:OSD212
betsy:BMD17
...

In der Datei $TELEPHONE stehen Benutzernamen und Telefonnummern:
ben:555-0022
betsy:555-0033
...

Standardmäßig gibt join den gemeinsamen Schlüssel und dann die verbleibenden Felder
der Zeile aus der ersten Datei, gefolgt von den verbleibenden Feldern der Zeile aus der zweiten Datei aus. Der gemeinsame Schlüssel steht laut Vorgabe im ersten Feld; dies kann allerdings mit Hilfe einer Kommandozeilenoption geändert werden: Wir brauchen diese
Funktion hier nicht. Normalerweise werden die Felder für join durch Leerzeichen
getrennt, wir ändern jedoch das Trennzeichen mit der Option -t: Wir benutzen sie als -t:.
Die Operationen zum Zusammenfügen werden mit einer fünfstufigen Pipeline erledigt:
1. Kombinieren der persönlichen Informationen und der Büroinformationen:
join -t: $PERSON $OFFICE | ...

Die Ergebnisse dieser Operation, die zur Eingabe für die nächste Stufe werden,
sehen so aus:
ben:Franklin, Ben:OSD212
betsy:Ross, Betsy:BMD17
...

2. Hinzufügen der Telefonnummer:
... | join -t: - $TELEPHONE | ...

Die Ergebnisse dieser Operation, die zur Eingabe für die nächste Stufe werden,
sehen so aus:
ben:Franklin, Ben:OSD212:555-0022
betsy:Ross, Betsy:BMD17:555-0033
...

3. Entfernen des Schlüssels (der im ersten Feld steht), da er nicht mehr benötigt wird.

Am einfachsten geht das mit cut und einem Bereich, der besagt »Benutze die Felder
zwei bis zum Ende«, etwa so:
... | cut -d: -f 2- | ...

Die Ergebnisse dieser Operation, die zur Eingabe für die nächste Stufe werden,
sehen so aus:
Franklin, Ben:OSD212:555-0022
Ross, Betsy:BMD17:555-0033
...
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4. Neusortieren der Daten. Die Daten waren zuvor anhand des Login-Namens sortiert;

nun sollen sie aber nach dem Nachnamen sortiert werden. Das erledigen Sie mit sort:
... | sort -t: -k1,1 -k2,2 -k3,3 | ...

Dieser Befehl verwendet einen Doppelpunkt, um die Felder zu trennen, wobei auf
den Feldern 1, 2 und 3 sortiert wird. Die Ergebnisse dieser Operation, die zur Eingabe für die nächste Stufe werden, sehen so aus:
Franklin, Ben:OSD212:555-0022
Gale, Dorothy:KNS321:555-0044
...

5. Schließlich wird die Ausgabe mit Hilfe der awk-Anweisung printf umformatiert, um

die einzelnen Felder mittels Tabulatoren zu trennen. Dazu kommt folgender Befehl
zum Einsatz:
... | awk -F: '{ printf("%-39s\t%s\t%s\n", $1, $2, $3) }'

Aus Gründen der Flexibilität und guten Wartbarkeit sollte man sich die Formatierung immer bis zum Ende aufheben. Bis zu dieser Stelle hatten wir einfach nur
Textstrings beliebiger Länge.
Hier ist die vollständige Pipeline:
join -t: $PERSON $OFFICE |
join -t: - $TELEPHONE |
cut -d: -f 2- |
sort -t: -k1,1 -k2,2 -k3,3 |
awk -F: '{ printf("%-39s\t%s\t%s\n", $1, $2, $3) }'

Die hier verwendete awk-Anweisung printf ist vergleichbar dem Shell-Befehl printf, so
dass ihre Bedeutung klar sein sollte: linksbündige Ausgabe des ersten durch einen Doppelpunkt abgetrennten Feldes in einem 39-Zeichen-Feld, gefolgt von einem Tabulatorzeichen, dem zweiten Feld, einem weiteren Tabulator und dem dritten Feld. Hier sind die
vollständigen Ergebnisse:
Franklin, Ben
Gale, Dorothy
Gale, Toto
Hancock, John
Jefferson, Thomas
Jones, Adrian W.
Ross, Betsy
Washington, George

•OSD212•555-0022
•KNS321•555-0044
•KNS322•555-0045
•SIG435•555-0099
•BMD19•555-0095
•OSD211•555-0123
•BMD17•555-0033
•BST999•555-0001

Das ist schon alles! Unser ganzes Skript ist ohne Kommentare kaum länger als 20 Zeilen
und umfasst fünf Hauptverarbeitungsschritte. In Beispiel 5-1 sehen Sie es noch einmal
komplett.
Beispiel 5-1: Anlegen eines Büroverzeichnisses
#! /bin/sh
# Filtert einen Eingabestrom, der wie /etc/passwd formatiert ist,
# und gibt ein Büroverzeichnis aus, das aus diesen Daten abgeleitet wurde.
#
# Verwendung:
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Beispiel 5-1: Anlegen eines Büroverzeichnisses (Fortsetzung)
#
#
#

passwd-to-directory < /etc/passwd > office-directory-file
ypcat passwd | passwd-to-directory > office-directory-file
niscat passwd.org_dir | passwd-to-directory > office-directory-file

umask 077
PERSON=/tmp/pd.key.person.$$
OFFICE=/tmp/pd.key.office.$$
TELEPHONE=/tmp/pd.key.telephone.$$
USER=/tmp/pd.key.user.$$
trap "exit 1"
HUP INT PIPE QUIT TERM
trap "rm -f $PERSON $OFFICE $TELEPHONE $USER" EXIT
awk -F: '{ print $1 ":" $5 }' > $USER
sed -e 's=/.*= =' \
-e 's=^\([^:]*\):\(.*\) \([^ ]*\)=\1:\3, \2=' < $USER | sort > $PERSON
sed -e 's=^\([^:]*\):[^/]*/\([^/]*\)/.*$=\1:\2=' < $USER | sort > $OFFICE
sed -e 's=^\([^:]*\):[^/]*/[^/]*/\([^/]*\)=\1:\2=' < $USER | sort > $TELEPHONE
join -t: $PERSON $OFFICE |
join -t: - $TELEPHONE |
cut -d: -f 2- |
sort -t: -k1,1 -k2,2 -k3,3 |
awk -F: '{ printf("%-39s\t%s\t%s\n", $1, $2, $3) }'

Die wahre Stärke von Shell-Skripten zeigt sich von selbst, wenn wir das Skript so abändern wollen, dass es eine etwas andere Aufgabe erledigt, wie etwa das Einfügen der
Arbeitsbezeichnung aus einer getrennt gepflegten schlüssel:arbeitsbezeichnung-Datei. Wir
müssen lediglich die letzte Pipeline entsprechend anpassen:
join -t: $PERSON /etc/passwd.job-title |
Zusätzliches join mit der Arbeitsbezeichnung
join -t: - $OFFICE |
join -t: - $TELEPHONE |
cut -d: -f 2- |
sort -t: -k1,1 -k3,3 -k4,4 |
Modifizieren des sort-Befehls
awk -F: '{ printf("%-39s\t%-23s\t%s\t%s\n",
$1, $2, $3, $4) }'
und des Formatierungsbefehls

Der Gesamtaufwand für das zusätzliche Verzeichnisfeld besteht in einem weiteren join,
einer Änderung in den sort-Feldern und in einer kleinen Änderung am abschließenden
awk-Formatierungsbefehl.
Da wir so vorsichtig waren, besondere Feldtrenner in unserer Ausgabe zu behalten, können wir ganz einfach nützliche alternative Verzeichnisse vorbereiten:
passwd-to-directory < /etc/passwd | sort -t'•' -k2,2 > dir.by-office
passwd-to-directory < /etc/passwd | sort -t'•' -k3,3 > dir.by-telephone

Wie gewöhnlich repräsentiert • ein ASCII-Tabulatorzeichen.
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Eine wesentliche Annahme unseres Programms ist, dass es einen eindeutigen Schlüssel für
jeden Datensatz gibt. Mit Hilfe dieses eindeutigen Schlüssels können getrennte Sichten
auf die Daten als schlüssel:wert-Paare in Dateien vorgehalten werden. Hier war der
Schlüssel ein Unix-Benutzername, in größeren Kontexten könnte es sich jedoch um eine
ISBN-Nummer, eine Kreditkartennummer, eine Personalnummer, eine Sozialversicherungsnummer, eine Teilenummer, eine Matrikelnummer usw. handeln. Jetzt wissen Sie,
weshalb uns so viele Nummern zugewiesen werden! Sie können auch erkennen, dass
nicht unbedingt Nummern erforderlich sind: Hauptsache, es sind eindeutige Textstrings.

Ein Exkurs über Datenbanken
Die meisten kommerziellen Datenbanken sind heutzutage als relationale Datenbanken aufgebaut: Die Daten sind als schlüssel:wert-Paare verfügbar, es werden join-Operationen
eingesetzt, um mehrspaltige Tabellen zu konstruieren, die Sichten auf ausgewählte Teilmengen der Daten bieten. Relationale Datenbanken wurden im Jahr 1970 zum ersten Mal
von E. F. Codd vorgeschlagen,a der sie aktiv angepriesen hat, obwohl die damalige Datenbankindustrie behauptete, dass man solche Datenbanken nicht effizient implementieren
könne. Glücklicherweise fanden schlaue Programmierer schnell heraus, wie man das Effizienzproblem lösen konnte. Codds Arbeit ist so wichtig, dass er 1981 den angesehenen
ACM Turing Award erhielt, in der Informatik dem Nobelpreis vergleichbar.
Heute gibt es mehrere ISO-Standards für die Structured Query Language (SQL), wodurch
ein herstellerunabhängiger Datenbankzugriff möglich ist. Eine der wichtigsten SQL-Operationen ist join. Es wurden Hunderte von Büchern über SQL veröffentlicht; um mehr zu
lernen, nehmen Sie ein allgemeines Werk wie SQL in a Nutshell.b Unsere einfache Büroverzeichnisaufgabe enthält daher eine wichtige Lektion über das zentrale Konzept moderner relationaler Datenbanken, und Unix-Software-Werkzeuge können beim Vorbereiten
der Eingaben für Datenbanken und beim Verarbeiten ihrer Ausgaben außerordentlich
nützlich sein.
a E. F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, 13(6) 377–387, Juni (1970) und Relational Database:
A Practical Foundation for Productivity, Communications of the ACM, 25(2) 109–117, Februar (1982) (Turing Award-Vortrag).
b Von Kevin Kline, Daniel Kline und Brand Hunt, O’Reilly Verlag 2005, ISBN 3-89721-340-0. Unter http://www.math.utah.edu/pub/tex/bib/sqlbooks.html
finden Sie eine ausführliche Liste mit SQL-Büchern.

5.2

Strukturierte Daten für das Web

Die außerordentliche Beliebtheit des World Wide Web lässt es wünschenswert erscheinen, Daten wie das im letzten Abschnitt entwickelte Büroverzeichnis in einer Form zu
präsentieren, die ein bisschen netter ist als unsere einfache Textdatei.
Web-Dateien werden meist in einer Auszeichnungssprache namens HyperText Markup
Language (HTML) geschrieben. Das ist eine Familie von Sprachen, die spezielle Ausprägungen der Standard Generalized Markup Language (SGML) bilden. SGML wurde in
mehreren ISO-Standards seit 1986 definiert. Das Manuskript für dieses Buch wurde in
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DocBook/XML geschrieben, ebenfalls eine besondere Form von SGML. Eine vollständige Beschreibung von HTML finden Sie in HTML & XHTML: Das umfassende Referenzwerk (O’Reilly).2
Für die Zwecke dieses Abschnitts benötigen wir nur eine winzige Teilmenge von HTML,
die wir hier in einer kleinen Anleitung vorstellen. Falls Sie bereits mit HTML vertraut
sind, überspringen Sie einfach die nächsten ein oder zwei Seiten.
Hier ist eine minimale standardkonforme HTML-Datei, die von einem wunderbaren
Werkzeug erzeugt wurde, das einer von uns geschrieben hat:3
$ echo Hello, world. | html-pretty
<!-- -*-html-*- -->
<!-- Prettyprinted by html-pretty flex version 1.01 [25-Aug-2001] -->
<!-- on Wed Jan 8 12:12:42 2003 -->
<!-- for Adrian W. Jones (jones@example.com) -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
<!-- Geben Sie hier einen aussagekräftigen Titel an -->
</TITLE>
<!-- Geben Sie hier bitte eine korrekte E-Mail-Adresse an -->
<LINK REV="made" HREF="mailto:jones@example.com">
</HEAD>
<BODY>
Hello, world.
</BODY>
</HTML>

Folgendes ist zu dieser HTML-Ausgabe anzumerken:
• HTML-Kommentare werden in <!-- und --> eingeschlossen.
• Besondere Prozessor-Befehle sind in <! und > eingeschlossen: Hier teilt der Befehl
DOCTYPE einem SGML-Parser mit, welches der Dokumenttyp ist und wo dessen
Grammatikdatei zu finden ist.
• Die Auszeichnungen werden durch Wörter angegeben, die in spitzen Klammern stehen, so genannte Tags. In HTML ist die Groß- und Kleinschreibung der Tag-Namen
nicht wichtig: html-pretty setzt die Tag-Namen normalerweise in Großbuchstaben,
damit sie sich besser abheben.
• Auszeichnungsumgebungen bestehen aus einem Anfangs-Tag, <NAME>, und einem
End-Tag, </NAME>. Bei vielen Tags können die Umgebungen entsprechend den Regeln,
die in der HTML-Grammatik definiert sind, ineinander geschachtelt werden.

2 Zusätzlich zu diesem Buch (das in der Bibliographie aufgeführt ist) finden Sie Hunderte von Büchern über SGML
und seine Abkömmlinge unter http://www.math.utah.edu/pub/tex/bib/sgml.html und http://www.math.utah.edu/
pub/tex/bib/sgml2000.html.
3 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/sgml/.
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• Ein HTML-Dokument ist als ein HTML-Objekt strukturiert, das ein HEAD- und ein
BODY-Objekt enthält.
• Innerhalb des HEAD definiert ein TITLE-Objekt den Dokumenttitel, den Webbrowser
in der Titelleiste des Fensters sowie in Lesezeichenlisten anzeigen. Das ebenfalls im
HEAD befindliche LINK-Objekt enthält im Allgemeinen Informationen über den Webseitenbetreiber.
• Der sichtbare Teil des Dokuments, den die Browser zeigen, ist der Inhalt des BODY.
• Whitespace hat außerhalb geschützter Strings keine Bedeutung. Wir können also
ebenso wie der HTML-Prettyprinter großzügig horizontale und vertikale Abstände
einsetzen, um die Struktur zu betonen.
• Alles andere ist einfach druckbarer ASCII-Text, mit drei Ausnahmen. Literal verwendete spitze Klammern müssen mit Hilfe besonderer Codierungen ausgedrückt
werden, so genannten Entities, die aus einem Ampersand, einem Identifier und
einem Semikolon bestehen: &lt; und &gt;. Da das Ampersand ein Entity startet,
verfügt es über einen eigenen literalen Entity-Namen: &amp;. HTML unterstützt ein
bescheidenes Repertoire von Entities für akzentuierte Zeichen, das die meisten westeuropäischen Sprachen abdeckt, so dass wir beispielsweise caf&eacute; du bon
go&ucirc;t schreiben können, um café du bon goût zu erhalten.
• Auch wenn es in unserem Beispiel nicht zu sehen war: Änderungen des Schriftstils
werden in HTML mit den Umgebungen B (fett), EM (Betonung), I (kursiv), STRONG
(extra fett) und TT (Nichtproportionalschrift) erreicht: Schreiben Sie <B>fett
gedruckter Passus</B>, um fett gedruckter Passus zu erhalten.
Um unser Büroverzeichnis in richtiges HTML zu konvertieren, benötigen wir nur noch
eine weitere Information: wie eine Tabelle formatiert wird, da unser Verzeichnis nichts
anderes ist und wir nicht die Schreibmaschinenschrift bemühen wollen, um eine
bestimmte Ausrichtung im Browser-Fenster zu erhalten.
In HTML 3.0 und später besteht eine Tabelle aus einer TABLE-Umgebung, in der sich Zeilen, jeweils in einer TR-Umgebung, befinden. In den einzelnen Zeilen gibt es Zellen, die so
genannten Tabellendaten, jeweils in einer TD-Umgebung. Beachten Sie, dass Spalten mit
Daten keine besonderen Auszeichnungen erhalten: Eine Datenspalte ist einfach die
Gruppe von Zellen, die in allen Zeilen der Tabelle an der gleichen Zeilenposition stehen.
Glücklicherweise müssen wir die Anzahl der Zeilen und Spalten nicht im Voraus deklarieren. Die Aufgabe des Browsers oder Formatierers besteht darin, alle Zellen zu sammeln, in
jeder Spalte die breiteste Zelle zu ermitteln und die Tabelle dann so zu formatieren, dass die
Spalten gerade breit genug sind, um diese breiteste Zelle aufzunehmen.
Für unser Büroverzeichnisbeispiel benötigen wir nur drei Spalten, so dass unser Beispieleintrag folgendermaßen ausgezeichnet werden könnte:
<TABLE>
...
<TR>
<TD>
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Jones, Adrian W.
</TD>
<TD>
555-0123
</TD>
<TD>
OSD211
</TD>
</TR>
...
</TABLE>

Eine äquivalente, aber auch kompakte und schwer zu lesende Codierung könnte so aussehen:
<TABLE>
...
<TR><TD>Jones, Adrian W.</TD><TD>555-0123</TD><TD>OSD211</TD></TR>
...
</TABLE>

Da wir besondere Feldtrennzeichen in der Textversion des Büroverzeichnisses beibehalten, haben wir ausreichende Informationen, um die Zellen in den einzelnen Zeilen zu
identifizieren. Und da Whitespace in HTML-Dateien (außer für Menschen) meist nicht
wichtig ist, müssen wir nicht besonders darauf achten, dass die Tags hübsch ausgerichtet
sind: Falls das später erforderlich sein sollte, kann html-pretty es perfekt erledigen. Unser
Konvertierungsfilter umfasst dann drei Schritte:
1. Ausgabe des führenden Textbausteins am Anfang des Dokument-Body.
2. Einpacken der einzelnen Zeilen des Verzeichnisses in Tabellen-Tags.
3. Ausgabe des abschließenden Textbausteins.

Wir müssen nur eine kleine Änderung an unserem Minimalbeispiel vornehmen: Der
DOCTYPE-Befehl muss auf eine spätere Grammatik aktualisiert werden, so dass er nun folgendermaßen aussieht:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN//3.0">

Sie müssen sich das nicht merken: html-pretty besitzt Optionen, um die Ausgabe in einer
der Standard-HTML-Grammatiken zu erzeugen, so dass Sie nur noch einen passenden
DOCTYPE-Befehl aus dieser Ausgabe kopieren müssen.
Offensichtlich besteht die meiste Arbeit darin, einfach Textbausteine zu schreiben, aber das
ist einfach, da wir den Text aus dem minimalen HTML-Beispiel kopieren können. Der einzige erforderliche Programmierschritt ist der mittlere, den wir mit Hilfe einiger Zeilen in awk
ausführen könnten. Wir können diesen Schritt aber sogar mit noch weniger Arbeit ausführen, indem wir eine sed-Ersetzung mit zwei Bearbeitungsbefehlen einsetzen: einen, um die
eingebetteten Tabulatortrennzeichen durch </TD><TD> zu ersetzen, und einen folgenden,
um die gesamte Zeile in <TR><TD>...</TD></TR> einzubetten. Wir nehmen für den Augenblick an, dass im Verzeichnis keine akzentuierten Zeichen erforderlich sind. Allerdings
könnten wir auch ganz einfach spitze Klammern und Ampersands im Eingabestrom
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zulassen, indem wir am Anfang drei sed-Schritte hinzufügen. Das vollständige Programm
zeigen wir in Beispiel 5-2.
Beispiel 5-2: Konvertierung eines Büroverzeichnisses nach HTML
#! /bin/sh
# Konvertiert eine Datei mit durch Tabulatoren getrennten Werten in standardkonformes HTML.
#
# Verwendung:
#
tsv-to-html < infile > outfile
cat << EOFILE
Führender Textbaustein
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN//3.0">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Büroverzeichnis
</TITLE>
<LINK REV="made" HREF="mailto:$USER@`hostname`">
</HEAD>
<BODY>
<TABLE>
EOFILE
sed -e
-e
-e
-e
-e

's=&=\&amp;=g' \
Konvertiert Sonderzeichen in Entities
's=<=\&lt;=g' \
's=>=\&gt;=g' \
's=\t=</TD><TD>=g' \
Und gibt Tabellenauszeichnungen an
's=^.*$=
<TR><TD>&</TD></TR>='

cat << EOFILE
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
EOFILE

Abschließender Textbaustein

Die <<-Notation wird als Hier-Dokument bezeichnet. Sie wird in »Weitere Umleitungsoperatoren« [7.3.1] genauer erläutert. In Kürze: Die Shell liest alle Zeilen bis zu dem
Trennzeichen, das auf << folgt (in diesem Fall EOFILE), führt Variablen- und Befehlsersetzungen auf den enthaltenen Zeilen durch und übergibt die Ergebnisse als Standardeingabe an den Befehl.
Es gibt einen wichtigen Punkt bei dem Skript in Beispiel 5-2: Es ist unabhängig von der
Anzahl der Spalten in der Tabelle! Das bedeutet, dass es dazu verwendet werden kann,
jede Datei mit durch Tabulatoren getrennten Werten nach HTML zu konvertieren.
Tabellenkalkulationen können Daten normalerweise in einem solchen Format speichern,
so dass unser einfaches Werkzeug in der Lage ist, aus Tabellenkalkulationsdaten korrektes HTML zu erzeugen.
Wir haben sorgfältig darauf geachtet, in tsv-to-html die Struktur der Zwischenräume des
originalen Büroverzeichnisses beizubehalten, da es dadurch einfacher wird, später wei-
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tere Filter einzusetzen. Tatsächlich wurde html-pretty genau aus diesem Grund geschrieben: Die Standardisierung des Layouts der HTML-Auszeichnungen vereinfacht andere
HTML-Werkzeuge radikal.
Wie würden wir die Konvertierung akzentuierter Zeichen in HTML-Entities durchführen? Wir könnten den sed-Befehl um zusätzliche Bearbeitungsschritte wie -e
's=é=&eacute;=g' erweitern, allerdings gibt es etwa 100 Entities, um die man sich kümmern müsste, und wir benötigen wahrscheinlich ähnliche Ersetzungen, wenn wir andere
Arten von Textdateien nach HTML konvertieren.
Es ist daher sinnvoll, diese Aufgabe an ein eigenes Programm zu delegieren, das wir später
wiederverwenden können, entweder als Pipeline-Stufe nach dem sed-Befehl in Beispiel 5-2
oder als ein später angewendeter Filter. (Dies ist das Prinzip »Mache einen Umweg, um
spezialisierte Werkzeuge zu erstellen« in Aktion.) Solch ein Programm ist nur eine lästige
Aufstellung der Ersetzungsbefehle, und wir brauchen eines für jede der lokalen Textcodierungen, wie etwa die verschiedenen ISO 8859-n-Codeseiten, die im Abschnitt »Wie
werden Dateien benannt?« in Anhang B erwähnt werden. Wir zeigen einen solchen Filter
hier nicht vollständig, ein Fragment eines solchen Filters in Beispiel 5-3 vermittelt allerdings einen allgemeinen Eindruck. Leser, die so einen Filter brauchen, finden das vollständige Programm zum Verarbeiten der allgemeinen Fälle der westeuropäischen
Zeichen in der ISO 8859-1-Codierung bei den Beispielprogrammen dieses Buches. Das
Repertoire an HTML-Entities reicht für andere akzentuierte Zeichen nicht aus, aber da
sich das World Wide Web in Richtung Unicode und XML anstelle von ASCII und
HTML bewegt, wird dieses Problem auf eine andere Weise gelöst, nämlich indem die
Beschränkungen der Zeichensätze verschwinden.
Beispiel 5-3: Fragment des Programms iso8859-1-to-html
#! /bin/sh
# Konvertiert einen Eingabestrom, der Zeichen in ISO 8859-1-Codierung
# aus dem Bereich 128..255 enthält, in die HTML-Äquivalente in ASCII.
# Die Zeichen 0..127 werden als normale ASCII-Zeichen bewahrt.
#
# Verwendung:
#
iso8859-1-to-html infile(s) >outfile
sed \
-e
-e
-e
-e

's= =\&nbsp;=g' \
's=¡=\&iexcl;=g' \
's=¢=\&cent;=g' \
's=£=\&pound;=g' \

...
-e 's=ü=\&uuml;=g' \
-e 's= =\&yacute;=g' \
-e 's= =\&thorn;=g' \
-e 's=ÿ=\&yuml;=g' \
"$@"
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Hier ist ein Beispiel für die Verwendung dieses Filters:
$ cat danish
Øen med åen lå i læ af én halvø,
og én stor ø, langs den græske kyst.

Zeigt dänischen Beispieltext in ISO 8859-1-Codierung

$ iso8859-1-to-html danish
Konvertiert den Text in HTML-Entities
&Oslash;en med &aring;en l&aring; i l&aring; af &eacute;n halv&oslash;,
og &eacute;n stor &oslash;, langs den gr&aelig;ske kyst.

5.3

Beim Kreuzworträtsel schummeln

Kreuzworträtsel präsentieren Ihnen Hinweise zu Wörtern, allerdings bleiben die meisten
von uns hängen, wenn wir uns kein Wort vorstellen können, das mit einem b beginnt
und entweder ein x oder ein z an der siebten Position hat.
Das schreit dann förmlich nach einer Mustererkennung mit regulären Ausdrücken mit
Hilfe von awk oder grep, aber welche Dateien durchsuchen wir? Eine gute Wahl ist das
Unix-Wörterbuch, das auf vielen Systemen als /usr/dict/words verfügbar ist. (Andere
beliebte Stellen, an denen Sie nach dieser Datei suchen können, sind /usr/share/
dict/words und /usr/share/lib/dict/words.) Es handelt sich hierbei um eine einfache
Textdatei mit einem Wort pro Zeile, sortiert in lexikografischer Reihenfolge. Wir können
aus einer beliebigen Sammlung von Textdateien ganz einfach weitere ähnlich aussehende
Dateien erzeugen:
cat datei(en) | tr A-Z a-z | tr -c a-z\' '\n' | sort -u

Die zweite Pipeline-Stufe konvertiert Großbuchstaben in Kleinbuchstaben, die dritte
ersetzt Nichtbuchstaben durch Newline-Zeichen und die letzte sortiert das Ergebnis,
wobei nur eindeutige Zeilen aufbewahrt werden. Die dritte Stufe behandelt Apostrophe
wie Buchstaben, da sie in Zusammenziehungen verwendet werden. Jedes Unix-System
verfügt über Text, der auf diese Weise durchsucht werden kann – beispielsweise die formatierten Manpages in /usr/man/cat*/* und /usr/local/man/cat*/*. Auf einem unserer
Systeme lieferten sie mehr als 1 Million Zeilen Prosa und erzeugten eine Liste mit ungefähr 44.000 einzelnen Wörtern. In den verschiedenen Internet-Archiven gibt es auch
Wortlisten für Dutzende von Sprachen.4
Lassen Sie uns annehmen, dass wir auf diese Weise eine Sammlung mit Wortlisten aufgebaut haben und sie an einer Standardstelle speichern, auf die wir aus einem Skript heraus
verweisen können. Wir können dann das Programm schreiben, das in Beispiel 5-4 gezeigt
wird.

4 Verfügbar unter ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/, ftp://qiclab.scn.rain.com/pub/wordlists/, ftp://ibiblio.org/pub/
docs/books/gutenberg/etext96/pgw* und http://www.phreak.org/html/wordlists.shtml. Eine Suche nach »word
list« (und auch nach »Wortliste«) in einer Internet-Suchmaschine bringt noch viel mehr Ergebnisse.
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Beispiel 5-4: Lösungshilfe für Kreuzworträtsel
#! /bin/sh
# Filtert ein egrep(1)-artiges Muster anhand einer Sammlung von
# Wortlisten.
#
# Verwendung:
#
puzzle-help egrep-muster [wortlistendateien]
FILES="
/usr/dict/words
/usr/share/dict/words
/usr/share/lib/dict/words
/usr/local/share/dict/words.biology
/usr/local/share/dict/words.chemistry
/usr/local/share/dict/words.general
/usr/local/share/dict/words.knuth
/usr/local/share/dict/words.latin
/usr/local/share/dict/words.manpages
/usr/local/share/dict/words.mathematics
/usr/local/share/dict/words.physics
/usr/local/share/dict/words.roget
/usr/local/share/dict/words.sciences
/usr/local/share/dict/words.unix
/usr/local/share/dict/words.webster
"
pattern="$1"

egrep -h -i "$pattern" $FILES 2> /dev/null | sort -u -f

Die Variable FILES enthält die integrierte Liste der Wortlistendateien, die an die lokale
Site angepasst ist. Die grep-Option -h unterdrückt die Dateinamen aus dem Bericht, die
Option -i ignoriert die Schreibweise, und außerdem verwerfen wir die Standardfehlerausgabe mit 2> /dev/null, falls eine der Wortlistendateien nicht existiert oder Ihnen die
notwendige Leseberechtigung fehlt. (Diese Art der Umleitung wird in »Manipulation der
Dateideskriptoren« [7.3.2] beschrieben.) Die abschließende sort-Stufe reduziert den
Bericht auf eine Liste einmalig vorkommender Wörter, wobei Groß- und Kleinschreibung ignoriert werden.
Nun können wir nach dem gewünschten Wort suchen:
$ puzzle-help '^b.....[xz]...$' | fmt
bamboozled Bamboozler bamboozles bdDenizens bdWheezing Belshazzar
botanizing Brontozoum Bucholzite bulldozing

Können Sie sich ein englisches Wort vorstellen, in dem sechs Konsonanten aufeinander
folgen? Hier kommt eine kleine Hilfe:
$ puzzle-help '[^aeiouy]{6}' /usr/dict/words
Knightsbridge
mightn't
oughtn't
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Falls Sie y nicht als Vokal zählen, kommen sogar noch mehr heraus: encryption, klystron,
porphyry, syzygy und so weiter.
Wir könnten Zusammenziehungen leicht aus den Wortlisten ausschließen, indem wir
einen letzten Filterschritt einführen (egrep -i '^[a-z]+$'), es schadet aber nichts, sie in
den Wortlisten zu lassen.

5.4

Wortlisten

Von 1983 bis 1987 schrieb der Bell Labs-Forscher Jon Bentley eine interessante Kolumne
in Communications of the ACM mit dem Titel Programming Pearls. Manche der Kolumnen wurden später mit einigen Änderungen in zwei Büchern zusammengefasst, die in der
Bibliographie aufgeführt sind. In einer der Kolumnen stellte Bentley folgende Herausforderung dar: Schreiben Sie ein Programm zum Verarbeiten einer Textdatei und geben Sie
eine Liste der n am häufigsten auftretenden Wörter aus. Die Häufigkeit des Auftretens
soll gezählt werden, die Wörter sollen nach absteigender Häufigkeit sortiert werden. Die
berühmten Informatiker Donald Knuth und David Hanson antworteten jeder für sich mit
interessanten und raffiniert geschriebenen Programmen,5 die jeweils mehrere Stunden
des Schreibens in Anspruch nahmen. Bentleys Originalspezifikation war ungenau, so
dass Hanson sie auf diese Weise neu formulierte: Bei einer vorgegebenen Textdatei und
einem Integer-Wert n sollen Sie in absteigender Häufigkeit diejenigen Wörter (und deren
Auftretenshäufigkeit) ausgeben, deren Auftretenshäufigkeit unter den n größten liegt.
Im ersten von Bentleys Artikeln begutachtete der Bell Labs-Forscherkollege Doug McIlroy
Knuths Programm und bot eine sechs Schritte umfassende Unix-Lösung, die nur einige
Minuten an Entwicklungsarbeit erforderte und gleich beim ersten Mal korrekt funktionierte. Im Gegensatz zu den beiden anderen Programmen ist das von McIlroy außerdem
frei von expliziten magischen Konstanten, die die Wortlängen, die Anzahl der eindeutigen
Wörter und die Größe der Eingabedatei begrenzen. Darüber hinaus wird seine Vorstellung
davon, was ein Wort ausmacht, völlig von einfachen Mustern bestimmt, die in den ersten
beiden Anweisungen definiert werden, wodurch es einfach ist, Änderungen am Worterkennungsalgorithmus vorzunehmen.
McIlroys Programm verdeutlicht die Stärke des Ansatzes mit Unix-Werkzeugen: Teilen
Sie ein komplexes Problem in kleinere Teile auf, deren Behandlung Ihnen bereits bekannt
ist. Um das Worthäufigkeitsproblem zu lösen, konvertierte McIlroy die Textdatei in eine
Liste mit Wörtern – mit jeweils einem Wort pro Zeile – (das erledigt tr), wandelte die
Wörter in eine einheitliche Schreibweise um (noch einmal tr), sortierte die Liste (sort),

5 Programming Pearls: A Literate Program: A WEB program for common words, Comm. ACM 29(6), 471–483,
Juni (1986) und Programming Pearls: Literate Programming: Printing Common Words, 30(7), 594–599, Juli
(1987). Knuths Artikel finden Sie auch in seinem Buch Literate Programming, Stanford University Center for
the Study of Language and Information, 1992, ISBN 0-937073-80-6 (broschiert) und 0-937073-81-4 (fester
Einband).
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reduzierte sie auf eine Liste einmaliger Wörter mit Zählern (uniq), sortierte diese Liste
nach absteigenden Zählern (sort) und gab schließlich die ersten paar Einträge in der Liste
aus (sed, obwohl head auch funktioniert hätte).
Das resultierende Programm verdient es, einen Namen zu erhalten (wf für word frequency) und in ein Shell-Skript mit einem kommentierenden Header eingepackt zu werden. Wir erweitern außerdem den ursprünglichen sed-Befehl von McIlroy dahin gehend,
dass wir das Argument der Länge der Ausgabeliste optional machen und die sortOptionen modernisieren. Das vollständige Programm zeigen wir in Beispiel 5-5.
Beispiel 5-5: Worthäufigkeitsfilter
#! /bin/sh
# Liest einen Textstrom an der Standardeingabe und gibt eine Liste der
# n (Vorgabe: 25) am häufigsten auftretenden Wörter und
# ihrer Auftretenshäufigkeiten in absteigender Reihenfolge auf der
# Standardausgabe aus.
#
# Verwendung:
#
wf [n]
tr -cs A-Za-z\' '\n' |
tr A-Z a-z |
sort |
uniq -c |
sort -k1,1nr -k2 |
sed ${1:-25}q

Ersetzt Nichtbuchstaben durch Newline-Zeichen
Wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um
Sortiert die Wörter in aufsteigender Reihenfolge
Eliminiert Duplikate, zeigt deren Zähler an
Sortiert nach absteigendem Zähler und dann nach aufsteigendem Wort
Gibt nur die ersten n (Vorgabe: 25) Zeilen aus; siehe Kapitel 3

POSIX-tr unterstützt alle Escape-Sequenzen von ISO-Standard-C. Die ältere X/Open
Portability Guide-Spezifikation hatte nur oktale Escape-Sequenzen, und das ursprüngliche tr hatte überhaupt keine, wodurch das Newline-Zeichen tatsächlich geschrieben
werden musste. Das war denn auch einer der Kritikpunkte am Originalprogramm von
McIlroy. Glücklicherweise kennt der tr-Befehl auf allen Systemen, die wir getestet haben,
inzwischen die POSIX-Escape-Sequenzen.
Eine Shell-Pipeline ist nicht die einzige Möglichkeit, dieses Problem mit Unix-Werkzeugen zu lösen: Bentley lieferte in einer früheren Kolumne eine sechszeilige awk-Implementierung dieses Programms6, die annähernd äquivalent zu den ersten vier Stufen der
Pipeline von McIlroy ist.
Knuth und Hanson diskutierten die rechnerische Komplexität ihrer Programme und
Hanson setzte eine Laufzeitprofilierung ein, um mehrere Varianten seines Programms zu
untersuchen und die schnellste zu ermitteln.
Die Komplexität des McIlroy-Programms ist leicht zu ermitteln. Alle Stufen bis auf sort
benötigen eine Zeitspanne, die direkt proportional zur Größe ihrer Eingabe ist, und diese
6 Programming Pearls: Associative Arrays, Comm. ACM 28(6), 570–576, Juni (1985). Das ist eine ausgezeichnete Einführung in die Leistungsfähigkeit assoziativer Arrays (Tabellen, die anhand von Strings und nicht
anhand von Integer-Werten indiziert sind), eine verbreitete Funktion der meisten Skriptsprachen.
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Größe wird normalerweise nach der uniq-Stufe stark reduziert. Der Schritt, der die
Geschwindigkeit drosselt, ist das erste sort. Ein guter Sortieralgorithmus, der auf Vergleichen basiert, wie der in Unix-sort, kann n Objekte in einer Zeit sortieren, die proportional zu n log2n ist. Der Logarithmus-zur-Basis-2-Faktor ist klein: Bei einem n von etwa
1 Million liegt er bei ungefähr 20. In der Praxis erwarten wir also, dass wf einige Male
langsamer ist, als wenn wir seinen Eingabestrom einfach nur mit cat kopieren würden.
Hier ist ein Beispiel, bei dem wir das Skript auf den Text von Shakespeares beliebtestem
Stück Hamlet anwenden.7 Die Ausgabe wird mit pr auf eine vierspaltige Anzeige umformatiert:
$ wf 12
1148
970
771

< hamlet | pr -c4 -t -w80
the
671 of
and
635 i
to
554 you

550 a
514 my
494 hamlet

451 in
419 it
407 that

Die Ergebnisse sind für englische Prosa zu erwarten. Interessanter ist es vielleicht, einmal
nachzufragen, wie viele einzelne Wörter in diesem Stück vorkommen:
$ wf 999999 < hamlet | wc -l
4548

Und welche Wörter am seltensten auftauchen:
$ wf 999999 < hamlet | tail -n 12 | pr -c4 -t -w80
1 yaw
1 yesterday
1 yielding
1 yawn
1 yesternight
1 yon
1 yeoman
1 yesty
1 yond

1 younger
1 yourselves
1 zone

Das Argument 999999 hat nichts Magisches an sich: Die Zahl muss einfach nur größer
sein als der größte zu erwartende Zähler für einzelne Wörter, und eine sich wiederholende Ziffer ist einfach leicht zu tippen.
Wir können auch fragen, wie viele der 4548 einzelnen Wörter nur einmal benutzt worden sind:
$ wf 999999 < hamlet | grep -c '^ *1•'
2634

Das Zeichen •, das der Ziffer 1 in dem grep-Muster folgt, repräsentiert einen Tabulator.
Dieses Ergebnis ist überraschend und möglicherweise atypisch für die meiste moderne
englische Prosa: Obwohl das Vokabular des Stücks groß ist, tauchen fast 58 Prozent der
Wörter nur einmal auf. Und auch das Kernvokabular der häufig auftretenden Wörter ist
ziemlich klein:
$ wf 999999 < hamlet | awk '$1 >= 5' | wc -l
740

Das ist ungefähr die Anzahl der Wörter, die ein Student innerhalb eines Semesters in
einem Fremdsprachenkurs lernen könnte oder die ein Kind lernt, bevor es in die Schule
kommt.
7 Verfügbar in den Archiven des wunderbaren Project Gutenberg unter http://www.gutenberg.net/.
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Shakespeare hatte keine Computer, die ihn bei der Analyse seiner Arbeit unterstützten,8
aber wir können davon ausgehen, dass ein Teil seines Genies darin bestand, den größten
Teil dessen, was er schrieb, dem breiten Publikum seiner Zeit verständlich zu machen.
Als wir wf auf die einzelnen Texte der Shakespeare-Stücke angewendet haben, stellten wir
fest, dass Hamlet das größte Vokabular umfasste (4548), während die Komödie der Irrungen das kleinste besitzt (2443). Die gesamte Anzahl der einzelnen Wörter in allen Shakespeare-Stücken und -Sonetten beträgt fast 23.700, was bedeutet, dass man sich mehrere
Stücke anschauen muss, um den Reichtum seines Werks richtig genießen zu können.
Ungefähr 36 Prozent dieser Wörter werden nur einmal verwendet, und nur ein Wort
beginnt mit x: Xanthippe in Der Widerspenstigen Zähmung. Offensichtlich gibt es für
Kreuzworträtselenthusiasten und Vokabelanalytiker eine Menge Stoff bei Shakespeare!

5.5

Tag-Listen

Die Benutzung des Befehls tr zum Beziehen von Wortlisten oder allgemeiner zum Transformieren eines Zeichensatzes in einen anderen, wie in Beispiel 5-5 im vorhergehenden
Abschnitt gezeigt, ist sehr praktisch. Das führt natürlich zu einer Lösung eines Problems,
das wir beim Schreiben dieses Buches hatten: Wie stellen wir sicher, dass wir durch
50.000 Zeilen von Manuskriptdateien konsistente Auszeichnungen behalten? Beispielsweise könnte ein Befehl mit <command>tr</command> ausgezeichnet werden, wenn wir im
Fließtext von ihm sprechen. An anderer Stelle könnten wir wiederum ein Beispiel für
etwas haben, das Sie eintippen müssen und das durch <literal>tr</literal> gekennzeichnet ist. Eine dritte Möglichkeit ist die Manpage-Referenz in der Form <emphasis>
tr</emphasis>(1).
Das Programm taglist aus Beispiel 5-6 bietet eine Lösung. Es sucht alle Anfangs/EndTag-Paare, die auf derselben Zeile stehen, und gibt eine sortierte Liste aus, die die TagBenutzung mit den Eingabedateien verknüpft. Außerdem markiert es Fälle mit einem
Pfeil, in denen das gleiche Wort auf mehr als eine Weise ausgezeichnet wurde. Hier ist
ein Ausschnitt seiner Ausgabe aus einer Datei mit einer Version dieses Kapitels:
$ taglist ch05.xml
...
2 cut
1 cut
...
2 uniq
1 uniq
1 vfstab
...

command
emphasis

ch05.xml
ch05.xml <----

command
emphasis
filename

ch05.xml
ch05.xml <---ch05.xml

8 In der Tat, das einzige von Shakespeare verwendete Wort, das mit der Wurzel von »Computer« zu tun hat, ist
»computation«; es kommt in jedem dieser beiden Stücke jeweils einmal vor: Komödie der Irrungen und König
Richard III. »Arithmetic« kommt sechsmal in seinen Stücken vor, »calculate« zweimal und »mathematics«
dreimal.
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Die Tag-Listen-Aufgabe ist ziemlich komplex und wäre in den meisten konventionellen
Programmiersprachen schwer auszuführen, selbst in solchen mit großen Klassenbibliotheken wie C++ und Java, und selbst wenn Sie mit den Programmen von Knuth oder
Hanson für das ähnlich gelagerte Worthäufigkeitsproblem beginnen würden. Dennoch
reichen dafür gerade einmal neun Schritte in einer Unix-Pipeline mit den bisher vertrauten Werkzeugen aus.
Beim Worthäufigkeitsproblem ging es nicht um benannte Dateien, es wurde einfach nur
ein einzelner Datenstrom angenommen. Das ist keine ernsthafte Einschränkung, da wir
dem Programm mit cat ganz einfach mehrere Eingabedateien übergeben könnten. Hier
benötigen wir jedoch einen Dateinamen, da wir natürlich nicht von einem Problem
berichten können, ohne zu sagen, wo dieses Problem auftritt. Der Dateiname ist das einzige Argument von taglist, im Skript verfügbar als $1.
1. Wir schicken die Eingabedatei mit cat in die Pipeline. Wir könnten diesen Schritt

natürlich eliminieren, indem wir die Eingabe der nächsten Stufe aus $1 umleiten,
allerdings finden wir, dass es in komplexen Pipelines wichtig ist, die Datenproduktion von der Datenverarbeitung zu trennen. Außerdem ist es dann einfacher, eine
weitere Stufe in die Pipeline einzufügen, falls das Programm später weiterentwickelt
wird.
cat "$1" | ...

2. Wir wenden sed an, um die ansonsten komplexen Auszeichnungen zu vereinfa-

chen, die für Web-URLs benötigt werden:
... | sed -e 's#systemitem *role="url"#URL#g' \
-e 's#/systemitem#/URL#' | ...

Dies wandelt Tags wie <systemitem role="URL"> und </systemitem> in die einfacheren Tags <URL> bzw. </URL> um.
3. Die nächste Stufe verwendet tr, um Leerzeichen und paarweise Trennzeichen durch

Newline-Zeichen zu ersetzen:
... | tr ' ( ){ }[ ]' '\n\n\n\n\n\n\n' | ...

4. An dieser Stelle besteht die Eingabe aus einem »Wort« pro Zeile (oder aus leeren

Zeilen). Wörter sind entweder tatsächlicher Text oder SGML/XML-Tags. Mit Hilfe
von egrep werden auf der nächsten Stufe Wörter ausgewählt, die in Tags eingeschlossen sind:
... | egrep '>[^<>]+</' | ...

Dieser reguläre Ausdruck filtert in Tags eingeschlossene Wörter: eine rechte spitze
Klammer, gefolgt von wenigstens einer nichtspitzen Klammer, gefolgt von einer linken spitzen Klammer, gefolgt von einem Slash (für das schließende Tag).
5. An dieser Stelle besteht die Eingabe aus Zeilen mit Tags. Die erste awk-Stufe verwen-

det spitze Klammern als Feldtrennzeichen, so dass das eingegebene <literal>
tr</literal> in vier Felder aufgeteilt wird: ein leeres Feld, gefolgt von literal, tr
und /literal. Der Dateiname wird auf der Kommandozeile an awk übergeben,
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wobei die Option -v die awk-Variable FILE auf den Dateinamen setzt. Diese Variable
wird dann in der print-Anweisung benutzt, die das Wort, das Tag und den Dateinamen ausgibt:
... | awk -F'[<>]' -v FILE="$1" \
'{ printf("%-31s\t%-15s\t%s\n", $3, $2, FILE) }' | ...

6. Die sort-Stufe sortiert die Zeilen in der Wortreihenfolge:
... | sort | ...

7. Der Befehl uniq liefert das Zählerfeld. Die Ausgabe ist eine Liste mit Datensätzen, in

denen es folgende Felder gibt: Zähler, Wort, Tag, Datei.
... | uniq -c | ...

8. Ein zweites sort ordnet die Ausgabe nach Wort und Tag (zweites und drittes Feld):
... | sort -k2,2 -k3,3 | ...

9. Die letzte Stufe verwendet ein kleines awk-Programm, um aufeinander folgende Zei-

len zu filtern, wobei ein abschließender Pfeil hinzugefügt wird, wenn es das gleiche
Wort wie auf der vorhergehenden Zeile sieht. Dieser Pfeil kennzeichnet dann deutlich Instanzen, bei denen Wörter unterschiedlich ausgezeichnet worden sind und
die deshalb einer näheren Untersuchung durch die Autoren, die Lektoren oder die
Produzenten des Buches bedürfen:
... | awk '{
print ($2 = = Last) ? ($0 " <----") : $0
Last = $2
}'

Das vollständige Programm sehen Sie in Beispiel 5-6.
Beispiel 5-6: Erstellen einer SGML-Tag-Liste
#! /bin/sh # Liest eine HTML/SGML/XML-Datei, die auf der Kommandozeile angegeben wird und
# Auszeichnungen wie <tag>Wort</tag> enthält, und gibt auf der
# Standardausgabe eine durch Tabulatoren getrennte Liste mit
#
#
Zähler Wort Tag Dateiname
#
# aus, sortiert nach aufsteigendem Wort und Tag.
#
# Verwendung:
#
taglist xml-file
cat "$1" |
sed -e 's#systemitem *role="url"#URL#g' -e 's#/systemitem#/URL#' |
tr ' ( ){ }[ ]' '\n\n\n\n\n\n\n' |
egrep '>[^<>]+</' |
awk -F'[<>]' -v FILE="$1" \
'{ printf("%-31s\t%-15s\t%s\n", $3, $2, FILE) }' |
sort |
uniq -c |
sort -k2,2 -k3,3 |
awk '{
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Beispiel 5-6: Erstellen einer SGML-Tag-Liste (Fortsetzung)
print ($2 = = Last) ? ($0 " <----") : $0
Last = $2
}'

In »Funktionen« [6.5] zeigen wir Ihnen, wie Sie die Tag-Listen-Operation auf mehrere
Dateien anwenden.

5.6

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie verschiedene Textverarbeitungsprobleme lösen, von denen keines einfach so in einer herkömmlichen Programmiersprache
lösbar wäre. Die wichtigen Lehren dieses Kapitels sind:
• Datenauszeichnungen sind außerordentlich wertvoll, auch wenn sie nicht unbedingt komplex sein müssen. Ein eindeutiges einzelnes Zeichen, wie ein Tabulator,
ein Doppelpunkt oder ein Komma, ist oft ausreichend.
• Pipelines aus einfachen Unix-Werkzeugen und kurze, oft einzeilige Programme in
einer passenden Textverarbeitungssprache wie awk können Datenauszeichnungen
ausnutzen, um mehrere Datenteile an eine Reihe von Verarbeitungsstufen zu übergeben und einen nützlichen Bericht zu liefern.
• Indem die Datenauszeichnungen einfach gehalten werden, kann die Ausgabe unserer Werkzeuge leicht wieder zur Eingabe neuer Werkzeuge werden, wie unsere
kleine Analyse der Ausgabe des Worthäufigkeitsfilters wf, angewandt auf Shakespeares Texte, gezeigt hat.
• Wenn in der Ausgabe minimale Auszeichnungen verbleiben, können wir später
noch einmal zurückkehren und diese Daten weiter auswerten. Dies geschah beispielsweise bei der Umwandlung eines einfachen ASCII-Büroverzeichnisses in eine
Webseite. Tatsächlich ist es klug, niemals davon auszugehen, dass irgendeine Form
von elektronischen Daten schon die endgültige Form ist: In manchen Bereichen gibt
es einen wachsenden Bedarf, bei Seitenbeschreibungssprachen wie PCL, PDF und
PostScript die ursprünglichen Auszeichnungen beizubehalten, die zur vorhandenen
Seitenformatierung geführt haben. Dokumenten aus Textverarbeitungen fehlen solche nützlichen logischen Auszeichnungen momentan fast völlig, aber das könnte
sich in der Zukunft ändern. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen wurde von
einem bekannten Hersteller von Textverarbeitungsprogrammen berichtet, der es in
Betracht zieht, eine XML-Repräsentation für die Dokumentenspeicherung zu verwenden. Die Tabellenkalkulation gnumeric des GNU-Projekts, das Linux Documentation Project9 und die Office-Suite OpenOffice.org10 tun es bereits.

9 Siehe http://www.tldp.org/.
10 Siehe http://www.openoffice.org/.
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• Zeilen mit Feldern, die durch Trennzeichen getrennt sind, stellen ein bequemes Format für den Datenaustausch mit komplexeren Programmen dar, wie etwa Tabellenkalkulationen und Datenbanken. Solche Systeme bieten zwar manchmal eine Art von
Berichtserzeugung an, aber meist ist es einfacher, die Daten als Strom aus Zeilen mit
Feldern zu extrahieren und dann Filter, die in einer passenden Programmiersprache
geschrieben wurden, darauf anzuwenden, um die Daten weiterzuverarbeiten. Beispielsweise wird die Katalog- und Verzeichnisveröffentlichung oft am besten auf diese
Weise erledigt.
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KAPITEL 6

Variablen, Entscheidungen treffen und
Aktionen wiederholen

Variablen sind für nichttriviale Programme wichtig. Sie nehmen Werte auf, die als Daten
und zum Verwalten des Programmzustands nützlich sind. Da die Shell zum größten Teil
eine String-Verarbeitungssprache ist, gibt es eine Menge Dinge, die Sie mit den Stringwerten der Shell-Variablen anstellen können. Weil jedoch auch mathematische Operationen wichtig sind, bietet die POSIX-Shell auch einen Mechanismus zum Durchführen
von Berechnungen mit Shell-Variablen.
Kontrollflussfunktionen zeichnen eine Programmiersprache aus: Es ist nahezu unmöglich, etwas zu erledigen, wenn Sie lediglich imperative Anweisungen haben. In diesem
Kapitel behandeln wir die Fähigkeiten der Shell, Ergebnisse zu testen und Entscheidungen auf der Grundlage dieser Ergebnisse zu fällen, sowie Schleifen.
Funktionen schließlich ermöglichen es Ihnen, Anweisungen, die mit einer bestimmten
Aufgabe zu tun haben, an einer Stelle zu versammeln, wodurch es einfacher wird, diese
Aufgabe von mehreren Stellen in Ihrem Skript aus auszuführen.

6.1

Variablen und Arithmetik

Shell-Variablen sind wie Variablen in jeder herkömmlichen Programmiersprache. Sie
nehmen Werte auf, bis Sie sie brauchen. Wir haben die Grundlagen der Shell-Variablennamen und -werte in »Variablen« [2.5.2] beschrieben. Außerdem besitzen Shell-Skripten
und -Funktionen Positionsparameter, was ein hübscher Name für »Kommandozeilenargumente« ist.
Einfache Rechenoperationen sind in Shell-Skripten verbreitet, beispielsweise das Addieren von eins zu einer Variablen, jedes Mal, wenn eine Schleife abgelaufen ist. Die POSIXShell bietet eine Notation für im Skript selbst ausgeführte Berechnungen namens arithmetische Expansion. Die Shell wertet arithmetische Ausdrücke in $((…)) aus und stellt
das Ergebnis zurück in den Text des Befehls.
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6.1.1 Variablenzuweisung und die Umgebung
Die Shell-Variablenzuweisung und -verwendung wurden in »Variablen« [2.5.2] behandelt. Dieser Abschnitt liefert die fehlenden Details.
Eine Variablenverwaltung wird von zwei ähnlichen Befehlen angeboten. Der Befehl readonly setzt einen Schreibschutz für Variablen; Zuweisungen an Variablen werden verboten. Das ist eine gute Methode, um symbolische Konstanten in einem Shell-Programm zu
erzeugen:
hours_per_day=24 seconds_per_hour=3600 days_per_week=7
readonly hours_per_day seconds_per_hour days_per_week

Werte zuweisen
Schreibschutz aktivieren

export, readonly
Verwendung
export name[=wort] …
export -p
readonly name[=wort] …
readonly -p

Zweck
export modifiziert die Umgebung oder gibt sie aus. readonly versieht Variablen mit

einem Schreibschutz, so dass sie nicht verändert werden können.
Wichtige Optionen
-p

Gibt den Namen des Befehls sowie die Namen und Werte aller exportierten
(schreibgeschützten) Variablen auf eine Weise aus, die es der Shell erlaubt, die
Ausgabe wieder einzulesen, um die Umgebung wiederherzustellen (schreibgeschützte Einstellungen).
Verhalten
Mit der Option -p geben beide Befehle ihren Namen und alle Variablen und Werte
aus, die exportiert bzw. schreibgeschützt wurden. Ansonsten wenden sie das entsprechende Attribut auf die benannten Variablen an.
Warnungen
Die Versionen von /bin/sh sind (leider) auf vielen kommerziellen Unix-Systemen
immer noch nicht POSIX-konform. Daher funktioniert die Variablenzuweisungsform
von export und readonly nicht. Um strikte Portabilität zu erreichen, verwenden Sie:
FOO=einwert
export FOO
BAR=einandererwert
readonly BAR
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Viel häufiger wird der Befehl export verwendet, der Variablen an die Umgebung (auch:
das Environment) übergibt. Die Umgebung ist einfach eine Liste von Name-Wert-Paaren, die jedem laufenden Programm zur Verfügung steht. Neue Prozesse erben die Umgebung von ihrem Elternprozess und sind in der Lage, sie zu modifizieren, bevor sie selbst
neue Kindprozesse erzeugen. Der export-Befehl fügt der Umgebung neue Variablen
hinzu:
PATH=$PATH:/usr/local/bin
export PATH

Aktualisiert PATH
Exportiert die Variable

Die Original-Bourne-Shell verlangte von Ihnen, dass Sie diesen Vorgang in zwei Schritten
erledigen; d. h., die Zuweisung und der export oder das readonly wurden getrennt erledigt (wie wir gerade gezeigt haben). Der POSIX-Standard erlaubt es Ihnen, die Zuweisung und den Befehl gemeinsam auszuführen:
readonly hours_per_day=24 seconds_per_hour=3600 days_per_week=7
export PATH=$PATH:/usr/local/bin

Der export-Befehl kann auch verwendet werden, um die aktuelle Umgebung auszugeben:
$ export -p
export CDPATH=":/home/tolstoy"
export DISPLAY=":0.0"
export ENV="/home/tolstoy/.kshrc"
export EXINIT="set ai sm"
export FCEDIT="vi"
...

Gibt die aktuelle Umgebung aus

Der Umgebung eines Programms können Variablen hinzugefügt werden, ohne dass die
Umgebung der Shell oder nachfolgender Befehle dauerhaft beeinflusst wird. Dazu stellen
Sie dem Befehlsnamen und den Argumenten die Zuweisung als Präfix voran:
PATH=/bin:/usr/bin awk '...' file1 file2

Dies ändert den Wert von PATH nur für die Ausführung des einzelnen awk-Befehls. Alle
nachfolgenden Befehle dagegen sehen den aktuellen Wert von PATH in ihrer Umgebung.
Der export-Befehl fügt der Umgebung nur Variablen hinzu. Der env-Befehl kann dazu
verwendet werden, um Variablen aus der Umgebung eines Programms zu entfernen oder
um die Werte der Umgebungsvariablen temporär zu ändern:
env -i PATH=$PATH HOME=$HOME LC_ALL=C awk '...' file1 file2

Die Option -i initialisiert die Umgebung, d. h., sie verwirft alle geerbten Werte und übergibt dem Programm nur diejenigen Variablen, die auf der Kommandozeile angegeben
werden.
Der Befehl unset entfernt Variablen und Funktionen aus der laufenden Shell. Standardmäßig werden Variablen entfernt, obwohl das auch explizit mit -v durchgeführt werden
kann:
unset vollständiger_name
unset -v erste mittlere letzte
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env
Verwendung
env [ -i ] [ var=wert … ] [ befehlsname [ argumente … ] ]
Zweck
Bietet eine feinere Kontrolle über die Umgebung, die befehlsname erbt, wenn er von
env ausgeführt wird.
Wichtige Optionen
-i

Ignoriert die geerbte Umgebung und benutzt nur die Variablen und Werte, die
auf der Kommandozeile angegeben werden.
Verhalten
Ohne befehlsname werden die Namen und Werte aller Variablen in der Umgebung
ausgegeben. Benutzt ansonsten die Variablenzuweisungen auf der Kommandozeile,
um die geerbte Umgebung zu modifizieren, bevor befehlsname aufgerufen wird. Mit
der Option -i ignoriert env die geerbte Umgebung völlig und benutzt nur die angegebenen Variablen und Werte.
Warnungen
Bei der Ausgabe setzt env die Werte der Umgebungsvariablen nicht unbedingt korrekt
in Anführungszeichen für eine erneute Eingabe in die Shell. Verwenden Sie dafür
export -p.

Benutzen Sie unset -f, um Funktionen zu entfernen:
who_is_on ( ) {
who | awk '{ print $1 }' | sort -u
}
...
unset -f who_is_on

Definiert eine Funktion
Generiert eine sortierte Liste der Benutzer

Entfernt die Funktion

Frühe Versionen der Shell hatten weder Funktionen noch den Befehl unset. POSIX fügte
die Option -f zum Entfernen von Funktionen hinzu und später dann aus Gründen der
Symmetrie mit -f die Option -v.
Die Zuweisung myvar= entfernt myvar nicht, sie setzt sie lediglich auf den
Null-String. Im Gegensatz dazu entfernt unset myvar die Variable vollständig. Dieser Unterschied spielt bei den verschiedenen »Ist die Variable
gesetzt«- und »Ist die Variable gesetzt, aber nicht null«-Erweiterungen eine
Rolle, die im nächsten Abschnitt beschrieben werden.
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unset
Verwendung
unset [ -v ] variable …
unset -f funktion …

Zweck
Entfernen von Variablen und Funktionen aus der aktuellen Shell.
Wichtige Optionen
-f

Entfernen der angegebenen Funktionen.
-v

Entfernen der angegebenen Variablen. Werden keine Optionen angegeben, dann
ist dies die Standardaktion.
Verhalten
Ohne Optionen werden Argumente als Variablennamen behandelt, genannte Variablen werden entfernt. Gleiches gilt bei der Option -v. Mit der Option -f werden die
Argumente als Funktionsnamen behandelt, und die Funktionen werden entfernt.

6.1.2 Parametererweiterung
Parametererweiterung ist der Vorgang, bei dem die Shell den Wert einer Variablen für die
Verwendung in einem Programm liefert, z. B. als Wert für eine neue Variable oder als
Teil eines Kommandozeilenarguments bzw. als ganzes Kommandozeilenargument. Die
einfachste Form ist Ihnen zweifellos vertraut:
reminder="Zeit, zum Zahnarzt zu gehen!"
sleep 120
echo $reminder

Sichert den Wert in reminder
Wartet zwei Stunden
Gibt die Nachricht aus

Die Shell besitzt kompliziertere Formen, die in spezielleren Situationen nützlich sind. All
diese Formen schließen den Namen der Variablen in geschweifte Klammern (${variable}) ein und fügen dann weitere Syntax hinzu, die der Shell mitteilt, was zu tun ist. Die
geschweiften Klammern selbst sind ebenfalls nützlich, sollten Sie einem Variablennamen
unmittelbar ein Zeichen folgen lassen, das ansonsten als Teil des Namens interpretiert
werden würde:
reminder="Zeit, zum Zahnarzt zu gehen!"
sleep 120
echo _${reminder}_

120

Sichert den Wert in reminder
Wartet zwei Stunden
Gibt die Nachricht zur besseren Betonung mit
Unterstrichen aus
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Standardmäßig werden undefinierte Variablen zum (leeren) Null-String
erweitert. Eine nachlässige Programmierung kann daher zur Katastrophe
führen:
rm -fr /$MYPROGRAM

Wenn MYPROGRAM nicht gesetzt ist, kommt es zur
Katastrophe!

Es zahlt sich deshalb wie immer aus, sorgfältig zu programmieren!

6.1.2.1 Erweiterungsoperatoren
Die erste Gruppe der stringverarbeitenden Operatoren testet, ob Variablen vorhanden
sind, und erlaubt unter bestimmten Bedingungen Ersetzungen von Vorgabewerten. Sie
sind in Tabelle 6-1 aufgeführt.
Tabelle 6-1: Ersetzungsoperatoren
Operator

Ersetzung

${varname:-wort}

Wenn varname existiert und nicht null ist, wird ihr Wert zurückgegeben, ansonsten wird wort
zurückgegeben.
Zweck: Rückgabe eines Vorgabewertes, falls die Variable undefiniert ist.
Beispiel: ${count:-0} ergibt 0, falls count undefiniert ist.

${varname:=wort}

Wenn varname existiert und nicht null ist, wird ihr Wert zurückgegeben, ansonsten wird sie auf
wort gesetzt und dann wird ihr Wert zurückgegeben.
Zweck: Setzen einer Variablen auf einen Vorgabewert, falls sie undefiniert ist.
Beispiel: ${count:=0} setzt count auf 0, falls sie undefiniert ist.

${varname:?nachricht}

Wenn varname existiert und nicht null ist, wird ihr Wert zurückgegeben, ansonsten wird varname: nachricht ausgegeben und der aktuelle Befehl oder das aktuelle Skript abgebrochen.
Das Weglassen von nachricht erzeugt die vorgegebene Nachricht parameter null or
not set. Beachten Sie jedoch, dass interaktive Shells nicht abbrechen müssen. (Das Verhalten
variiert jedoch zwischen den Shells; keine Garantie!)
Zweck: Fehler aufdecken, die daraus resultieren, dass Variablen undefiniert sind.
Beispiel: ${count:?"undefined!"} gibt count: undefined! aus und beendet sich,
falls count undefiniert ist.

${varname:+wort}

Wenn varname existiert und nicht null ist, wird wort zurückgegeben, ansonsten wird null
zurückgegeben.
Zweck: Überprüft, ob eine Variable existiert.
Beispiel: ${count:+1} liefert 1 zurück (was »wahr« bedeuten könnte), falls count definiert
ist.

Der Doppelpunkt (:) in den einzelnen Operatoren in Tabelle 6-1 ist optional. Wenn der
Doppelpunkt weggelassen wird, ändert sich in den Definitionen »existiert und ist nicht
null« zu »existiert«, d. h., der Operator überprüft lediglich die Existenz.
Die Operatoren in Tabelle 6-1 sind seit mehr als 20 Jahren Teil der Bourne-Shell. POSIX
standardisierte weitere Operatoren zur Durchführung von Mustererkennungen und zum
Entfernen von Text aus Variablenwerten. Das klassische Einsatzgebiet der neuen Operatoren zur Mustererkennung ist das Entfernen von Komponenten aus Pfadnamen, wie
etwa Verzeichnispräfixe und Dateinamensuffixe. Neben einer Auflistung der Shell-Ope6.1 Variablen und Arithmetik | 121
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ratoren zur Mustererkennung enthält Tabelle 6-2 auch Beispiele, die zeigen, wie all die
Operatoren funktionieren. Gehen Sie für diese Beispiele davon aus, dass die Variable path
den Wert /home/tolstoy/mem/long.file.name besitzt.
Die von den Operatoren in Tabelle 6-2 und an anderen Stellen in der Shell
verwendeten Muster, wie etwa die Anweisung case, sind Shell-»Wildcard«-Muster. Sie werden ausführlich im Abschnitt »Tilde-Erweiterung
und Wildcards« [7.5] beschrieben. Wir erwarten jedoch, dass Sie aus Ihrer
täglichen Arbeit mit der Shell mit den Grundlagen vertraut sind.
Tabelle 6-2: Operatoren zur Mustererkennung
Operator

Ersetzung

${variable#muster}

Wenn das Muster den Anfang des Variablenwertes filtert, wird der kürzeste Teil, der gefiltert
wird, gelöscht, der Rest wird zurückgegeben.

Beispiel: ${path#/*/}

Ergebnis: tolstoy/mem/long.file.name

${variable##muster}

Wenn das Muster den Anfang des Variablenwertes filtert, wird der längste Teil, der gefiltert wird,
gelöscht, der Rest wird zurückgegeben.

Beispiel: ${path##/*/}

Ergebnis: long.file.name

${variable%muster}

Wenn das Muster das Ende des Variablenwertes filtert, wird der kürzeste Teil, der gefiltert wird,
gelöscht, der Rest wird zurückgegeben.

Beispiel: ${path%.*}

Ergebnis: /home/tolstoy/mem/long.file

${variable%%muster}

Wenn das Muster das Ende des Variablenwertes filtert, dann wird der längste Teil, der gefiltert
wird, gelöscht, der Rest wird zurückgegeben.

Beispiel: ${path%%.*}

Ergebnis: /home/tolstoy/mem/long

Diese Operatoren kann man sich möglicherweise schwer merken, deshalb haben wir hier
eine kleine Eselsbrücke für Sie: # filtert den Anfang, weil Zahlenzeichen vor den Zahlen
stehen; % filtert den hinteren Teil, weil Prozentzeichen hinter den Zahlen stehen. Eine
andere Eselsbrücke ergibt sich aus der typischen Anordnung (zumindest in den USA) der
Tasten # und % auf der Tastatur. Relativ gesehen, befindet sich # links und % rechts.
Die zwei hier verwendeten Muster sind /*/, das alles zwischen zwei Slashes filtert, und
.*, das einen Punkt, gefolgt von einem beliebigen String, filtert.
Schließlich standardisierte POSIX noch den Stringlängenoperator: ${#variable} liefert
die Länge des Wertes von $variable in Zeichen zurück:
$ x=supercalifragilisticexpialidocious
Ein berühmtes Wort mit aufregenden Eigenschaften
$ echo Es gibt ${#x} Zeichen in $x
Es gibt 34 Zeichen in supercalifragilisticexpialidocious

6.1.2.2 Positionsparameter
Die so genannten Positionsparameter repräsentieren die Kommandozeilenargumente
eines Shell-Skripts. Außerdem repräsentieren sie die Argumente einer Funktion innerhalb
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von Shell-Funktionen. Einzelne Argumente werden mit Integer-Zahlen benannt. Aus historischen Gründen müssen Sie die Zahl in geschweiften Klammern einschließen, wenn
sie größer als neun ist:
echo erstes arg ist $1
echo zehntes arg ist ${10}

Sie können alle Operatoren zum Testen eines Werts und zur Mustererkennung aus dem
vorherigen Abschnitt auch auf die Positionsparameter anwenden:
filename=${1:-/dev/tty}

Benutzt das Argument, falls es angegeben ist, und
/dev/tty, wenn nicht

Besondere »Variablen« bieten Zugriff auf die Gesamtzahl der übergebenen Argumente
sowie auf alle Argumente auf einmal:
$#

Liefert die Gesamtanzahl der Argumente, die an das Shell-Skript oder die Funktion
übergeben wurden. Eignet sich zum Erzeugen von Schleifen (»Schleifen« [6.4]) zum
Verarbeiten von Optionen und Argumenten. Zum Beispiel:
while [ $# != 0 ]

$# wird durch shift dekrementiert, die Schleife
wird beendet

do
case $1 in
...
esac
shift

Verarbeitet das erste Argument
Das erste Argument wird durch shift verschoben
(siehe weiter hinten im Text)

done

$*, $@

Repräsentieren alle Kommandozeilenargumente auf einmal. Sie können verwendet
werden, um Kommandozeilenargumente an ein Programm zu übergeben, das von
einem Skript oder einer Funktion ausgeführt wird.
"$*"

Repräsentiert alle Kommandozeilenargumente als einzigen String. Äquivalent zu "$1
$2 …". Das erste Zeichen von $IFS wird als Trennzeichen für die verschiedenen
Werte verwendet, um den String zu erzeugen. Zum Beispiel:
printf "Die Argumente waren %s\n" "$*"

"$@"

Repräsentiert alle Kommandozeilenargumente als separate, einzelne Strings. Äquivalent zu "$1" "$2" usw. Dies ist die beste Methode, um die Argumente an ein anderes Programm zu übergeben, da alle Whitespace-Zeichen geschützt werden, die in
die einzelnen Argumente eingebettet sind. Zum Beispiel:
lpr "$@"

Gibt die einzelnen Dateien aus

Der set-Befehl dient einer Reihe von Aufgaben. (Vollständige Informationen erhalten Sie
weiter hinten in »Der set-Befehl« [7.9.1].) Wenn er ohne Optionen aufgerufen wird, setzt er
den Wert der Positionsparameter und verwirft dabei alle vorher existierenden Werte:
set -- hi there how do you do

Das - - beendet Optionen; »hi« startet neue Argumente

6.1 Variablen und Arithmetik | 123

441-5.book Seite 124 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Der shift-Befehl »schubst« Positionsparameter aus der Liste, beginnend von links. Nach
der Ausführung von shift ist der Originalwert von $1 für immer verschwunden und wird
durch den alten Wert von $2 ersetzt. Der Wert von $2 wiederum wird zum alten Wert
von $3 und so weiter. Der Wert von $# wird um eins reduziert. shift akzeptiert ein optionales Argument, einen Zähler, der angibt, wie viele Argumente von der Liste entfernt
werden sollen. Ein einfaches shift ist das Gleiche wie shift 1. Hier ist ein kommentiertes
Beispiel, das all diese Dinge zusammenfasst:
$ set -- hello "hi there" greetings
$ echo there are $# total arguments
there are 3 total arguments
$ for i in $*
> do echo i is $i
> done
i is hello
i
i
i
$
>
>
i
i
i
i
$
>
>
i
$

is hi
is there
is greetings
for i in $@
do echo i is $i
done
is hello
is hi
is there
is greetings
for i in "$*"
do echo i is $i
done
is hello hi there greetings
for i in "$@"

> do echo i is $i
> done
i is hello
i is hi there
i is greetings
$ shift
$ echo there are now $# arguments
there are now 2 arguments
$ for i in "$@"
> do echo i is $i
> done
i is hi there
i is greetings

Setzt neue Positionsparameter
Gibt den Zähler aus
Schleife über die einzelnen Argumente

Beachten Sie, dass eingebetteter Whitespace
verloren gegangen ist

Ohne Anführungszeichen sind $* und $@ gleich

Mit Anführungszeichen ist $* ein String

Mit Anführungszeichen bewahrt $@
die genauen Argumentwerte

Schiebt das erste Argument heraus
Beweis, dass es weg ist

6.1.2.3 Spezialvariablen
Neben den Spezialvariablen wie $# und $*, die wir gerade gesehen haben, besitzt die Shell
eine Reihe weiterer integrierter Variablen. Manche von ihnen haben Namen, die nur aus
einem einzigen nichtalphabetischen Zeichen bestehen. Andere tragen Namen, die nur
aus Großbuchstaben bestehen.
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In Tabelle 6-3 finden Sie die Variablen aufgeführt, die in die Shell integriert sind und ihr
Verhalten beeinflussen. Alle Shells im Bourne-Stil haben mehr Variablen, als hier aufgeführt sind, die entweder die interaktive Benutzung beeinflussen oder bei der Shell-Programmierung anderweitig eingesetzt werden. Auf diese hier können Sie sich jedoch bei
der portablen Shell-Programmierung verlassen.
Tabelle 6-3: Integrierte Shell-Variablen (nach POSIX-Standard)
Variable

Bedeutung

#

Anzahl der Argumente, die an den aktuellen Prozess übergeben werden.

@

Kommandozeilenargumente für den aktuellen Prozess. Bei Angabe in doppelten Anführungszeichen werden
sie zu einzelnen Argumenten erweitert.

*

Kommandozeilenargumente für den aktuellen Prozess. Bei Angabe in doppelten Anführungszeichen werden
sie zu einem einzigen Argument erweitert.

- (Bindestrich)

Optionen, die beim Aufruf an die Shell übergeben werden.

?

Exit-Status des vorhergehenden Befehls.

$

Prozess-ID des Shell-Prozesses.

0 (null)

Name des Shell-Programms.

!

Prozess-ID des letzten Hintergrundbefehls. Benutzen Sie diese Variable, um Prozess-ID-Nummern für die spätere Benutzung mit dem Befehl wait zu speichern.

ENV

Wird nur von interaktiven Shells beim Aufruf benutzt. Der Wert von $ENV wird parametererweitert. Das Ergebnis müsste ein vollständiger Pfadname auf eine Datei sein, die beim Start gelesen und ausgeführt werden soll.
Dies ist eine XSI-Anforderung.

HOME

Home-(Login-)Verzeichnis.

IFS

Interner Feldtrenner (Internal Field Separator), d. h. die Liste der Zeichen, die als Worttrennzeichen agieren. Ist
normalerweise auf Leerzeichen, Tabulator und Newline gesetzt.

LANG

Vorgegebener Name der aktuellen Lokalisierung, wird von den anderen LC_*-Variablen außer Kraft gesetzt.

LC_ALL

Name der aktuellen Lokalisierung; setzt LANG und die anderen LC_*-Variablen außer Kraft.

LC_COLLATE

Name der aktuellen Lokalisierung zum Zwecke des Zeichenvergleichs (und der Zeichensortierung).

LC_CTYPE

Name der aktuellen Lokalisierung zur Ermittlung der Zeichenklasse während der Mustererkennung.

LC_MESSAGES

Name der aktuellen Sprache für Ausgabenachrichten.

LINENO

Zeilennummer der Zeile in Skript oder Funktion, die gerade ausgeführt wurde.

NLSPATH

Ablageort der Nachrichtenkataloge für Nachrichten in der Sprache, die durch $LC_MESSAGES (XSI) angegeben ist.

PATH

Suchpfad für Befehle.

PPID

Prozess-ID des Elternprozesses.

PS1

Primärer String für den Befehls-Prompt. Vorgabe ist "$ ".

PS2

Prompt-String für Zeilenfortsetzungen. Vorgabe ist "> ".

PS4

Prompt-String für die Ausführungsüberwachung mit set -x. Vorgabe ist "+ ".

PWD

Aktuelles Arbeitsverzeichnis.
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Die Spezialvariable $$ ist beim Schreiben von Skripten nützlich, um eindeutige (normalerweise temporäre) Dateinamen auf der Grundlage der Prozess-ID-Nummer der Shell
anzulegen. Systeme, die über den Befehl mktemp verfügen, sollten jedoch stattdessen diesen benutzen. Beide werden in Kapitel 10 erläutert.

6.1.3 Arithmetische Erweiterung
Die Rechenoperatoren der Shell sind äquivalent zu ihren Gegenstücken in der Sprache C.
Vorrangstellungen und Assoziativität entsprechen denen in C. Tabelle 6-4 zeigt die
Rechenoperatoren, die unterstützt werden, angeordnet von der höchsten Vorrangstellung zur niedrigsten. Einige von ihnen sind (oder enthalten) zwar Sonderzeichen, es ist
jedoch nicht notwendig, sie durch Backslashes zu schützen, da sie sich innerhalb der
$((…))-Syntax befinden. Diese Syntax entspricht doppelten Anführungszeichen, außer
dass ein eingebettetes doppeltes Anführungszeichen nicht geschützt werden muss
(»Quotierung« [7.7]).
Tabelle 6-4: Rechenoperatoren
Operator

Bedeutung

Assoziativität

++ --

Inkrementieren und dekrementieren, Präfix und Postfix

Von links nach rechts

+-!~

Unäres Plus und Minus; logische und bitweise Negation

Von rechts nach links

* /%

Multiplikation, Division und Rest

Von links nach rechts

+-

Addition und Subtraktion

Von links nach rechts

<< >>

Bit-Verschiebung nach links und rechts

Von links nach rechts

< <= > >=

Vergleiche

Von links nach rechts

= = !=

Gleich und ungleich

Von links nach rechts

&

Bitweises UND

Von links nach rechts

^

Bitweises Exklusiv-ODER

Von links nach rechts

|

Bitweises ODER

Von links nach rechts

&&

Logisches UND (lazy evaluation)

Von links nach rechts

||

Logisches ODER (lazy evaluation)

Von links nach rechts

?:

Bedingter Ausdruck

Von rechts nach links

= += -= *= /= %= &= ^= <<= >>= |=

Zuweisungsoperatoren

Von rechts nach links

Es können Klammern eingesetzt werden, um Unterausdrücke zu gruppieren. Wie in C
erzeugen die relationalen Operatoren (<, <=, >, >=, = = und !=) ein numerisches Ergebnis,
das als Wahrheitswert fungiert: 1 für wahr und 0 für falsch.
Beispielsweise hat $((3 > 2)) den Wert 1, $(( (3 > 2) || (4 <= 1) )) hat ebenfalls den
Wert 1, da mindestens einer der beiden Unterausdrücke wahr ist.
Für die logischen UND- und ODER-Operatoren ist jeder Wert, der nicht null ist, wahr:
$ echo $((3 && 4))
1

126

Sowohl 3 als auch 4 sind »wahr«

| Kapitel 6: Variablen, Entscheidungen treffen und Aktionen wiederholen

441-5.book Seite 127 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Diese Benutzung von »nicht null« als »wahr« gilt in allen Sprachen, die von C abgeleitet
sind, wie C++, Java und awk.
Falls Sie mit C, C++ oder Java vertraut sind, werden Ihnen auch die Operatoren, die in
Tabelle 6-4 aufgelistet sind, bekannt vorkommen. Falls nicht, verlangen einige von ihnen
eine kleine Erklärung.
Die Zuweisungsformen der normalen Operatoren stellen eine bequeme Abkürzung für
die konventionellere Methode zum Aktualisieren einer Variablen dar. Beispielsweise
könnten Sie in vielen Sprachen x = x + 2 schreiben, um 2 zu x zu addieren. Mit dem
Operator += können Sie das kompakter erledigen: $((x += 2)) addiert 2 zu x und speichert das Ergebnis wieder in x.
Da Addieren und Subtrahieren so häufig vorkommen, bieten die Operatoren ++ und -eine noch kürzere Form dafür. Wie Sie sich denken können, wird bei ++ eins addiert und
bei -- eins subtrahiert. Das sind unäre Operatoren. Wir wollen uns kurz anschauen, wie
sie funktionieren:
$
$
5
$
7

i=5
echo $((i++)) $i
6
echo $((++i)) $i
7

Was passiert hier? In beiden Fällen wird der Wert von i um eins inkrementiert. Der
Wert, der vom Operator zurückgegeben wird, hängt jedoch von seiner Platzierung
bezüglich der Variablen ab, auf die er angewendet wird. Ein Postfix-Operator (einer, der
nach der Variablen kommt) liefert den alten Wert der Variablen als Ergebnis des Ausdrucks zurück und inkrementiert dann die Variable. Im Gegensatz dazu inkrementiert
ein Präfix-Operator, der vor der Variablen steht, zuerst die Variable und liefert dann den
neuen Wert zurück. Der Operator -- funktioniert genauso wie ++, dekrementiert die
Variable allerdings um eins, anstatt sie zu inkrementieren.
Die Operatoren ++ und -- sind optional: Konforme Implementierungen
müssen sie nicht unterstützen. bash und ksh93 unterstützen sie.
Der Standard gestattet es einer Implementierung, dass sie zusätzliche Operatoren unterstützt. Alle Versionen von ksh93 unterstützen den C-KommaOperator und aktuelle Versionen unterstützen die Exponentialfunktion
mit **. bash unterstützt auch beide.
Der Standard unterstützt nur Berechnungen mittels konstanter Werte.
Wenn die Parameterbewertung, wie etwa $i, zuerst ausgeführt wird, dann
sieht der arithmetische Evaluator nur konstante Werte. In der Praxis erlauben Ihnen alle Shells, die $((…)) unterstützen, eine Variable anzugeben,
ohne ihr ein $ als Präfix voranzustellen.

Laut POSIX werden Berechnungen mit vorzeichenbehafteten long-Integer-Werten im
C-Stil durchgeführt. ksh93 unterstützt Gleitkommaberechnungen, für portable Programme sollten Sie sich aber nicht darauf verlassen.

6.1 Variablen und Arithmetik | 127

441-5.book Seite 128 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

6.2

Exit-Status

Jeder Befehl, ob integriert, Shell-Funktion oder extern, liefert bei Beendigung einen kleinen Integer-Wert an das Programm zurück, das ihn aufgerufen hat. Dieser Wert wird
auch als Exit-Status des Programms bezeichnet. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten,
den Exit-Status eines Programms zu verwenden, wenn Sie mit der Shell programmieren.

6.2.1 Exit-Status-Werte
Laut Konvention signalisiert ein Exit-Status von 0 einen »Erfolg«, d. h. dass das Programm ausgeführt wurde und kein Problem aufgetreten ist. Jeder andere Exit-Status
kennzeichnet einen Fehlschlag.1 (Wir zeigen Ihnen in Kürze, wie Sie den Exit-Status
benutzen.) Die integrierte Variable ? (Zugriff über $?) enthält den Exit-Status des letzten
Programms, das die Shell ausgeführt hat.
Wenn Sie zum Beispiel ls eingeben, sucht die Shell das Programm ls und führt es aus.
Wird ls beendet, holt sich die Shell den Exit-Status von ls. Hier ist ein Beispiel:
$ ls -l /dev/null
crw-rw-rw- 1 root
$ echo $?
0
$ ls foo

root

1, 3 Aug 30 2001 /dev/null

ls: foo: No such file or directory
$ echo $?
1

ls auf einer existierenden Datei
Ausgabe von ls
Zeigt den Exit-Status
Exit-Status zeigt Erfolg an
Nun wird ls auf einer nichtexistenten
Datei ausgeführt
Fehlermeldung von ls
Zeigt Exit-Status
Exit-Status zeigt Fehlschlagen an

Der POSIX-Standard definiert die Exit-Status-Werte und ihre Bedeutungen, wie in
Tabelle 6-5 gezeigt.
Tabelle 6-5: POSIX-Exit-Status-Werte
Wert

Bedeutung

0

Befehl erfolgreich abgeschlossen.

>0

Fehler während der Umleitung oder Worterweiterung (Tilde-, Variablen-, Befehls- und arithmetische Erweiterungen
sowie Worttrennung).

1–125

Befehl wurde ohne Erfolg abgeschlossen. Die Bedeutungen der speziellen Exit-Werte werden durch die einzelnen
Befehle definiert.

126

Befehl gefunden, Datei war aber nicht ausführbar.

127

Befehl nicht gefunden.

> 128

Befehl ist aufgrund eines empfangenen Signals gestorben.

1 C- und C++-Programmierer aufgepasst! Das ist genau umgekehrt zu dem, was Sie gewohnt sind, und wahrscheinlich brauchen Sie eine Weile, bis Sie sich damit vertraut gemacht haben.
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Interessanterweise ist der Exit-Status 128 bei POSIX unbestimmt, abgesehen davon, dass
er irgendeine Art von Misserfolg repräsentiert. Nur die unteren acht Bit werden an den
Elternprozess zurückgegeben, so dass ein Exit-Status größer als 255 durch den Rest dieses Wertes, geteilt durch 256, ersetzt wird.
Ihr Shell-Skript kann einen Exit-Status an den Aufrufer zurückgeben. Dazu wird der Befehl
exit verwendet. Übergeben Sie ihm einfach eine Zahl als erstes Argument. Das Skript beendet sich sofort, und der Aufrufer empfängt diese Zahl als Exit-Wert Ihres Skripts:
exit 42

Liefert die Antwort auf die ultimative Frage

exit
Verwendung
exit [ exit-wert ]
Zweck
Rückgabe eines Exit-Status von einem Shell-Skript an den Aufrufer des Skripts.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
Der vorgegebene Exit-Status, der verwendet wird, wenn keiner angegeben wurde, ist
der Exit-Status des letzten ausgeführten Befehls. Wenn es das ist, was Sie wollen, dann
geben Sie es am besten explizit im Shell-Skript an:
exit $?

6.2.2 if-elif-else-fi
Die offensichtlichste Methode, den Exit-Status eines Programms zu benutzen, ist mit der
if-Anweisung. Die allgemeine Syntax lautet:
if pipeline
[ pipeline … ]
then
anweisungen-falls-wahr-1
[ elif pipeline
[ pipeline … ]
then
anweisungen-falls-wahr-2
… ]
[ else
anweisungen-falls-alles-sonst-fehlschlägt ]
fi

(Die eckigen Klammern kennzeichnen optionale Teile, sie werden nicht in dieser Form
eingegeben.) Die Syntax der Shell beruht lose auf der von Algol 68, der Sprache, die Steven Bourne, der Autor der V7-Shell, wirklich geschätzt hat. Am bemerkenswertesten bei
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ihr ist die Verwendung von öffnenden und schließenden Schlüsselwörtern bei Gruppen
von geklammerten Anweisungen anstelle der begin- und end-Trennzeichen von Algol 60
und Pascal oder der { und }, die von C bekannt gemacht wurden und in nahezu allen
anderen programmierbaren Unix-Werkzeugen verbreitet sind.
Im gezeigten Fall können Sie wahrscheinlich erraten, wie das funktioniert: Die Shell führt
die erste Gruppe der Anweisungen zwischen if und then aus. Falls die letzte Anweisung
erfolgreich abgeschlossen wird, führt sie anweisungen-falls-wahr-1 aus. Ansonsten wird,
falls ein elif vorhanden ist, die nächste Gruppe der Anweisungen ausprobiert. Wird die
letzte erfolgreich beendet, führt sie anweisungen-falls-wahr-2 aus. Auf diese Weise geht
es weiter, bis ein Befehl entdeckt wird, der erfolgreich abgeschlossen wird. In diesem Fall
wird die entsprechende Gruppe mit Anweisungen ausgeführt.
Wenn keine der if- oder elif-Anweisungen wahr ist und eine else-Klausel vorhanden
ist, wird anweisungen-falls-alles-sonst-fehlschlägt ausgeführt. Ansonsten passiert
nichts. Der Exit-Status der gesamten if…fi-Anweisung ist der des letzten Befehls, der
nach einem then oder else ausgeführt wird. Falls keiner ausgeführt wird, ist der Exit-Status 0. Zum Beispiel:
if grep muster meinedatei > /dev/null
then
...
Muster ist vorhanden
else
...
Muster ist nicht vorhanden
fi

grep schließt mit einem Status von 0 ab, wenn meinedatei das muster enthält. Es schließt

mit einem Wert von 1 ab, wenn keine Zeile das Muster gefiltert hat, und mit einem Wert
größer als 1, wenn es einen Fehler gab. Anhand des Exit-Status von grep legt die Shell
fest, welche Gruppe von Anweisungen ausgeführt wird.

6.2.3 Logisches NICHT, UND und ODER
Manchmal ist es einfacher, Ihre Tests negativ zu formulieren: »Falls Franz nicht zu Hause
ist, dann …«. In der Shell stellen Sie dazu einer Pipeline ein Ausrufezeichen voran:
if ! grep muster meinedatei > /dev/null
then
...
Muster ist nicht vorhanden
fi

POSIX führte diese Notation im Standard von 1992 ein. Ihnen werden wahrscheinlich
auch einmal ältere Shell-Skripten begegnen, die den Doppelpunkt-Befehl (:) verwenden,
der nichts tut, um diese Art von Fall zu behandeln:
if grep muster meinedatei > /dev/null
then
:
# tue nichts
else
...
Muster ist nicht vorhanden
fi
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Neben dem Testen des umgekehrten Falls von Dingen mit ! werden Sie außerdem oft
auch mehrere Unterbedingungen testen wollen. Dazu verwenden Sie UND- und ODERKonstrukte (»Falls Franz zu Hause ist und er nicht beschäftigt ist, dann …«). Wenn der
Operator && zwei Befehle trennt, führt die Shell zuerst den ersten aus. Wird dieser erfolgreich beendet, führt die Shell den zweiten aus. Wird dieser ebenfalls erfolgreich abgeschlossen, dann wird die ganze Gruppe als erfolgreich betrachtet:
if grep muster1 meinedatei && grep muster2 meinedatei
then
...
meinedatei enthält beide Muster
fi

Im Gegensatz dazu wird der ||-Operator verwendet, wenn Sie testen wollen, ob die eine
Bedingung oder die andere Bedingung wahr ist:
if grep muster1 meinedatei || grep muster2 meinedatei
then
...
Das eine oder das andere ist vorhanden
fi

Beides sind Operatoren für eine »lazy Evaluation« oder auch kurzgeschlossene Operatoren, was bedeutet, dass die Shell die Auswertung der Befehle beendet, sobald sie den
Wahrheitswert für die gesamte Gruppe ermitteln kann. Falls beispielsweise in befehl1 &&
befehl2 der Teil befehl1 fehlschlägt, gibt es keine Möglichkeit, dass das Ganze noch wahr
werden könnte, so dass befehl2 niemals ausgeführt wird. Gleiches gilt für befehl1 ||
befehl2: Falls befehl1 erfolgreich ist, gibt es keinen Grund, befehl2 auszuführen.
Versuchen Sie nicht, übermäßig »knapp« zu sein und && und || zu verwenden, um die ifAnweisung zu ersetzen. Wir haben nichts gegen etwas Kurzes und Einfaches wie das hier:
$ who | grep tolstoy > /dev/null && echo tolstoy is logged on
tolstoy is logged on

Das führt who | grep … aus. Wenn es erfolgreich ist, wird die Nachricht ausgegeben. Wir
haben jedoch auch schon Hersteller-Shell-Skripten mit solchen Konstrukten gesehen:
irgendein_befehl && {
ein befehl
ein zweiter befehl
und ein dritter befehl
}

Die geschweiften Klammern dienen dazu, alle Befehle zu gruppieren, die nur ausgeführt
werden können, wenn irgendein_befehl erfolgreich ist. Mit einem einfachen if wäre das
viel klarer:
if irgendein_befehl
then
ein befehl
ein zweiter befehl
und ein dritter befehl
fi
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6.2.4 Der test-Befehl
Der passend benannte test-Befehl existiert, um eine Vielzahl von nützlichen Aufgaben in
Shell-Skripten auszuführen. Er erzeugt keine normale Ausgabe, stattdessen wird er ausschließlich wegen seines Exit-Status verwendet. test akzeptiert eine Reihe unterschiedlicher
Argumente, die steuern, welche Art von Test er ausführt.

test, [ … ]
Verwendung
test [ ausdruck ]
[ [ ausdruck ] ]

Zweck
Test von Bedingungen in Shell-Skripten, wobei die Ergebnisse über den Exit-Status
zurückgeliefert werden. Beachten Sie, dass die eckigen Klammern in der zweiten Form
des Befehls wortwörtlich eingegeben werden und von dem eingeschlossenen ausdruck
durch Whitespace getrennt werden.
Wichtige Optionen und Ausdrücke
Siehe Tabelle 6-6 und Text.
Verhalten
test testet Dateiattribute, vergleicht Strings und vergleicht Zahlen.
Warnungen
Die Ausdrücke, die von POSIX vorgeschrieben werden, bilden nur eine Teilmenge
dessen, was oft auf echten Systemen verfügbar ist. Um vollständige Portabilität zu
erreichen, müssen Sie Sorgfalt walten lassen. Weitere Informationen finden Sie in
»Erweiterte Testeinrichtung« [14.3.2].
Außer auf absolut mittelalterlichen Unix-Systemen ist test in die Shell integriert. Da
integrierte Befehle vor externen Systemen gefunden werden, ist es schwierig, einfache Testprogramme zu schreiben, die ein ausführbares Programm namens test
erzeugen. Solche Programme müssen als ./test aufgerufen werden (vorausgesetzt,
sie befinden sich im aktuellen Verzeichnis).

Der test-Befehl hat noch eine andere Form: [ … ]. Diese funktioniert genauso wie der
test-Befehl. Daher testen diese beiden Anweisungen zwei Strings auf Gleichheit:
if test "$str1" = "$str2"
then
...
fi

if [ "$str1" = "$str2" ]
then
...
fi

POSIX beschreibt die Argumente von test als »Ausdrücke«. Es gibt unäre und binäre
Ausdrücke. Die unären Ausdrücke bestehen aus etwas, das wie eine Option (z. B. -d, um
zu testen, ob eine Datei ein Verzeichnis ist) mit einem dazugehörenden Operanden aus-
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sieht, normalerweise, aber nicht immer, ein Dateiname. Die binären Ausdrücke haben
zwei Operanden mit einem eingebetteten Operator, der eine Art von Vergleich ausführt.
Wenn es darüber hinaus nur ein einziges Argument gibt, prüft test, ob es sich dabei um
den Null-String handelt. Die vollständige Liste ist in Tabelle 6-6 angegeben.
Tabelle 6-6: Test-Ausdrücke
Operator

Wahr, falls …

string

string nicht null ist.

-b datei

datei eine Block-Gerätedatei ist.

-c datei

datei eine Zeichengerätedatei ist.

-d datei

datei ein Verzeichnis ist.

-e datei

datei existiert.

-f datei

datei eine reguläre Datei ist.

-g datei

datei ein gesetztes setgid-Bit besitzt.

-h datei

datei ein symbolischer Link ist.

-L datei

datei ein symbolischer Link ist. (Wie -h.)

-n string

string nicht null ist.

-p datei

datei eine benannte Pipe ist (FIFO-Datei).

-r datei

datei lesbar ist.

-S datei

datei ein Socket ist.

-s datei

datei nicht leer ist.

-t n

der Dateideskriptor n auf ein Terminal verweist.

-u datei

datei ein gesetztes setuid-Bit besitzt.

-w datei

datei schreibbar ist.

-x datei

datei ausführbar oder ein Verzeichnis ist, das durchsucht werden kann.

-z string

string null ist.

s1 = s2

die Strings s1 und s2 gleich sind.

s1 != s2

die Strings s1 und s2 nicht gleich sind.

n1 -eq n2

die Integer n1 und n2 gleich sind.

n1 -ne n2

die Integer n1 und n2 nicht gleich sind.

n1 -lt n2

n1 kleiner als n2 ist.

n1 -gt n2

n1 größer als n2 ist.

n1 -le n2

n1 kleiner als oder gleich n2 ist.

n1 -ge n2

n1 größer als oder gleich n2 ist.

Tests können negiert werden, indem man ihnen ein ! voranstellt. Hier sind einige Beispieltests in Aktion:
if [ -f "$file" ]
then
echo $file ist eine normale Datei
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elif [ -d "$file" ]
then
echo $file ist ein Verzeichnis
fi
if [ ! -x "$file" ]
then
echo $file ist NICHT ausführbar
fi

XSI-konforme Systeme verfügen über eine kompliziertere Version von test. Ausdrücke
können mit -a (für logisches UND) und mit -o (für logisches ODER) kombiniert werden.
-a hat Vorrang vor -o, und = und != haben Vorrang vor den anderen binären Operatoren.
Zur Gruppierung und zur Änderung der Bewertungsreihenfolge können Klammern
gesetzt werden.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Benutzung von -a und -o, bei
denen es sich um test-Operatoren handelt, und && und ||, die Shell-Operatoren sind.
if [ -n "$str" -a -f "$file" ]
Zwei Bedingungen, ein test-Befehl
if [ -n "$str" ] && [ -f "$file ] Zwei Befehle, lazy Evaluation
if [ -n "$str" && -f "$file" ]
Syntaxfehler, siehe Text

Im ersten Fall wertet test beide Bedingungen aus. Im zweiten Fall führt
die Shell den ersten test-Befehl aus und den zweiten nur dann, wenn der
erste erfolgreich war. Im letzten Fall ist && ein Shell-Operator, er beendet
also den ersten test-Befehl. Dieser Befehl beschwert sich dann darüber,
dass es kein abschließendes ]-Zeichen gibt, und beendet sich mit einem
Fehlerwert. Selbst wenn test sich erfolgreich beenden würde, würde die
nachfolgende Überprüfung fehlschlagen, da die Shell (höchstwahrscheinlich) keinen Befehl namens -f finden könnte.

Sowohl ksh93 als auch bash unterstützen eine Reihe zusätzlicher Tests. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt »Erweiterte Testeinrichtung« [14.3.2].
Der POSIX-Algorithmus für test ist in Tabelle 6-7 zusammengefasst.
Tabelle 6-7: POSIX-Algorithmus für test
Argumente

Argumentwerte

0
1
2
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Ergebnis
Wird mit falsch beendet (1).

Falls $1 nicht null ist

Wird mit wahr beendet (0).

Falls $1 null ist

Wird mit falsch beendet (1).

Falls $1 ! ist

Negiert das Ergebnis des Tests des einzelnen Arguments $2.

Falls $1 ein unärer Operator ist

Ergebnis des Tests des Operators.

Alles andere

Nicht spezifiziert.
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Tabelle 6-7: POSIX-Algorithmus für test (Fortsetzung)
Argumente

Argumentwerte

Ergebnis

3

Falls $2 ein binärer Operator ist

Ergebnis des Tests des Operators.

Falls $1 ! ist

Negiert das Ergebnis des Tests des doppelten Arguments $2 $3.

Falls $1 ( ist und $3 ) ist

Ergebnis des Tests des einzelnen Arguments $2 (XSI).

Alles andere

Nicht spezifiziert.

Falls $1 ! ist

Negiert das Ergebnis des Tests des dreifachen Arguments $2 $3 $4.

Falls $1 ( ist und $4 ) ist

Ergebnis des Tests der zwei Argumente $2 $3 (XSI).

Alles andere

Nicht spezifiziert.

4

>4

Nicht spezifiziert.

Aus Gründen der Portabilität empfiehlt der POSIX-Standard anstelle der Operatoren -a
und -o die Benutzung von Tests auf Shell-Ebene für mehrere Bedingungen. (Wir empfehlen das ebenfalls.) Zum Beispiel:
if [ -f "$file" ] && ! [ -w "$file" ]
then
# $file existiert und ist eine normale Datei, aber nicht schreibbar
echo $0: $file ist nicht schreibbar, gib auf. >&2
exit 1
fi

test hat aber auch einige »Haken«:

Es sind Argumente erforderlich
Aus diesem Grund sollten alle Shell-Variablenerweiterungen mit Anführungszeichen geschützt werden, damit test ein Argument erhält, auch wenn sich dieses als
der Null-String herausstellt. Zum Beispiel:
if [ -f "$file" ] ...
if [ -f $file ] ...

Richtig
Falsch

Sollte im zweiten Fall $file leer sein, dann empfängt test ein Argument weniger als
benötigt, was zu einem seltsamen Verhalten führt.
Stringvergleiche sind kompliziert
Vor allem, wenn ein Stringwert leer ist oder mit einem Minuszeichen beginnt,
könnte test durcheinander kommen. Das führt zu der ziemlich hässlichen, aber
weit verbreiteten Vereinbarung, dass Stringwerten der Buchstabe X vorangestellt
wird. (Die Benutzung von X ist willkürlich, der Buchstabe wird aber traditionell eingesetzt.)
if [ "X$answer" = "Xyes" ] ...

Dies wird Ihnen in vielen Shell-Skripten begegnen, und es wird auch in vielen Beispielen des POSIX-Standards verwendet.
Der Algorithmus, der gerade für test angegeben wurde, sollte zusammen mit der
Regel, dass alle Argumente geschützt werden sollen, ausreichend sein für eine
moderne Version von test, selbst wenn das erste Argument mit einem Minuszei-
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chen beginnt. Wir sehen daher in neuen Programmen wenig Bedarf für das Präfix X.
Falls jedoch maximale Portabilität wichtiger ist als Lesbarkeit, sollten Sie es möglicherweise doch benutzen (das tun wir gelegentlich auch).
test kann getäuscht werden

Wenn der Zugriff von Dateien geprüft wird, die über das Netzwerk gemountet wurden, ist es bei ungewöhnlichen Kombinationen aus Mount-Optionen und Dateiberechtigungen möglich, dass test dahin gehend »getäuscht« wird, dass es denkt, eine
Datei wäre lesbar, während das Betriebssystem Ihnen in Wirklichkeit gar keinen
Zugriff auf die Datei gewährt. Obwohl daher
test -r eine_datei && cat eine_datei

im Prinzip immer funktionieren sollte, kann es in der Praxis fehlschlagen.2 Sie können eigentlich nur noch eine weitere Ebene defensiver Programmierung hinzufügen:
if test -r eine_datei && cat eine_datei
then
# cat hat funktioniert, weitermachen
else
# versucht, den Schaden zu beheben, gibt eine Fehlermeldung aus usw.
fi

Numerische Tests werden nur mit Integer-Werten ausgeführt
Mit test können Sie keine Gleitkommaberechnungen durchführen. Alle numerischen Tests funktionieren nur mit Integer-Werten. (ksh93 versteht Gleitkommazahlen, aber aus Gründen der vollständigen Portabilität können Sie nicht auf diese
Funktion zurückgreifen.)
Beispiel 6-1 präsentiert eine verbesserte Version des finduser-Skripts, das in »Auf ShellSkript-Argumente zugreifen« [2.6] gezeigt wurde. Diese Version testet $#, die Anzahl der
Kommandozeilenargumente, und gibt eine Fehlermeldung aus, wenn nicht genau eins
angegeben ist.
Beispiel 6-1: Findusers-Skript, verlangt als Argument einen Benutzernamen
#! /bin/sh
# finduser --- feststellen, ob der im ersten Argument genannte Benutzer angemeldet ist
if [ $# != 1 ]
then
echo Verwendung: finduser Benutzername >&2
exit 1
fi
who | grep $1

2 Mike Haertel hat darauf hingewiesen, dass dies noch nie vollständig zuverlässig war: eine_datei könnte in
dem Zeitraum geändert worden sein, der zwischen der Ausführung von test und der Ausführung von cat liegt.
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6.3

Die case-Anweisung

Falls Sie eine Variable auf einen von vielen Werten prüfen müssen, könnten Sie eine kaskadierende Reihe von if- und elif-Tests zusammen mit test verwenden:
if [ "X$1" = "X-f" ]
then
...
Code für -f-Option
elif [ "X$1" = "X-d" ] || [ "X$1" = "X--directory" ]
then
...
Code für -d-Option
else
echo $1: unknown option >&2
exit 1
fi

# lange Option erlaubt

Das ist allerdings furchtbar zu schreiben und schwierig zu lesen. (Das >&2 im echo-Befehl
schickt die Ausgabe an die Standardfehlerausgabe. Das wird in »Manipulation der Dateideskriptoren« [7.3.2] beschrieben.) Stattdessen sollte das case-Konstrukt der Shell für die
Mustererkennung verwendet werden:
case $1 in
-f)
...
Code für -f-Option
;;
-d | --directory) # lange Option erlaubt
...
Code für -d-Option
;;
*)
echo $1: unknown option >&2
exit 1
# ;; guter Stil vor `esac', aber nicht notwendig
esac

Wie Sie sehen, taucht der zu testende Wert zwischen case und in auf. Doppelte Anführungszeichen um den Wert herum sind nicht notwendig, schaden aber auch nicht. Der
Wert wird wiederum anhand jeweils einer Liste von Shell-Mustern getestet. Wenn ein
Treffer erzielt wird, dann wird der entsprechende Code bis zum ;; ausgeführt. Es können
mehrere Muster verwendet werden, die jeweils durch das Zeichen | getrennt sind. In diesem Kontext bedeutet das »oder«. Die Muster können beliebige Shell-Wildcard-Zeichen
enthalten; Variablen-, Befehls- und arithmetische Ersetzungen werden vor der Mustererkennung auf dem Wert durchgeführt.
Die allein auftretende bzw. asymmetrische rechte Klammer nach jeder Musterliste ist
vielleicht überraschend. Das ist der einzige Fall von asymmetrischen Trennzeichen in der
Shell-Sprache. (Im Abschnitt »Verschiedene Erweiterungen« [14.3.7] werden wir feststellen, dass bash und ksh tatsächlich eine führende ( vor der Musterliste erlauben.)
Es ist typisch, aber nicht erforderlich, das abschließende Muster * zu verwenden, das als
Voreinstellung agiert. An dieser Stelle geben Sie normalerweise eine Diagnosemeldung
aus und beenden die Verarbeitung. Wie bereits gezeigt, verlangt der letzte Fall kein
abschließendes ;;, es ist allerdings guter Stil, diese Zeichen zu verwenden.
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6.4

Schleifen

Außer mit den if- und case-Anweisungen werden mit den Schleifenkonstrukten der Shell
die meisten Dinge erledigt.

6.4.1 for-Schleifen
Die for-Schleife läuft über eine Liste von Objekten, wobei der Schleifenkörper für jedes
einzelne Objekt erneut ausgeführt wird. Bei den Objekten kann es sich um Kommandozeilenargumente, Dateinamen oder alles andere handeln, was in Form einer Liste angegeben werden kann. Im Abschnitt »Ersetzungsdetails« [3.2.7.1] zeigten wir dieses
zweizeilige Skript zum Aktualisieren einer XML-Broschürendatei:
mv atlga.xml atlga.xml.old
sed 's/Atlanta/&, die Hauptstadt des Südens/' < atlga.xml.old > atlga.xml

Stellen Sie sich jetzt den wahrscheinlicheren Fall vor, dass wir eine ganze Reihe von
XML-Dateien haben, aus denen unsere Broschüre besteht. Wir wollen nun Änderungen
in allen XML-Dateien vornehmen. Die for-Schleife eignet sich ausgezeichnet dafür:
for i in atlbrochure*.xml
do
echo $i
mv $i $i.old
sed 's/Atlanta/&, die Hauptstadt des Südens/' < $i.old > $i
done

Diese Schleife verschiebt jede Originaldatei in eine Sicherungskopie, indem sie das Suffix
.old an den Dateinamen anhängt, und verarbeitet dann die Datei mit sed, um die neue
Datei zu erzeugen. Außerdem gibt sie als eine Art Verlaufsanzeige den Dateinamen aus,
was hilfreich ist, wenn sehr viele Dateien verarbeitet werden müssen.
Der in list-Teil der for-Schleife ist optional. Wenn er weggelassen wird, lässt die Shell
die Schleife über die Kommandozeilenargumente laufen. Das ist als hätten Sie genau for
i in "$@" eingegeben:
for i
# Schleife über Kommandozeilenargumente
do
case $i in
-f) ...
;;
...
esac
done

6.4.2 while- und until-Schleifen
Die while- und until-Schleifen der Shell entsprechen ungefähr den Schleifen in herkömmlichen Programmiersprachen. Die Syntax lautet:
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while Bedingung
do
Anweisungen
done

until Bedingung
do
Anweisungen
done

Wie bei der if-Anweisung kann es sich bei Bedingung um eine einfache Liste mit Befehlen
handeln oder auch um Befehle, die && und || enthalten.
Der einzige Unterschied zwischen while und until besteht darin, wie der Exit-Status von
Bedingung behandelt wird. while setzt die Schleife so lange fort, wie Bedingung erfolgreich
abgeschlossen wird. Mit until läuft die Schleife so lange, wie Bedingung nicht erfolgreich
abgeschlossen wird. Zum Beispiel:
pattern=...
while [ -n "$string" ]
do
verarbeitet aktuellen Wert von $string
string=${string%$pattern}
done

Muster bestimmt die Abkürzung von String
Solange String nicht leer ist

Schneidet Teil von String ab

In der Praxis wird die until-Schleife viel seltener verwendet als die while-Schleife, sie
kann aber nützlich sein, wenn Sie auf das Eintreten eines Ereignisses warten müssen. Das
wird in Beispiel 6-2 gezeigt.
Beispiel 6-2: Auf die Anmeldung eines Benutzers warten; es wird until verwendet
# Wartet auf die Anmeldung des angegebenen Benutzers, eine Prüfung erfolgt alle 30 Sekunden
printf "Enter username: "
read user
until who | grep "$user" > /dev/null
do
sleep 30
done

Es ist möglich, eine Pipeline in eine while-Schleife zu leiten, um über einzelne Eingabezeilen zu iterieren, wie hier gezeigt wird:
erzeuge Daten |
while read name rank serial_no
do
...
done

In solchen Fällen ist read normalerweise der Befehl, der für die Bedingung der whileSchleife verwendet wird. Weiter hinten im Abschnitt »Weitere Umleitungsoperatoren«
[7.3.1], in dem wir Hier-Dokumente besprechen, zeigen wir ein echtes Beispiel. Im
Abschnitt »Befehlsersetzung« [7.6] zeigen wir Ihnen, dass Sie die Ausgabe einer Schleife
auch mit einer Pipeline in einen anderen Befehl leiten können.
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6.4.3 break und continue
Nicht alles aus der Shell stammt direkt aus Algol 68. Die Shell borgte sich die Befehle
break und continue aus C. Sie werden verwendet, um eine Schleife zu verlassen bzw. um
den Rest des Schleifenkörpers zu überspringen. Das until…do-Skript aus Beispiel 6-2
kann auf konventionellere Weise umgeschrieben werden, wie hier in Beispiel 6-3 zu
sehen ist.
Beispiel 6-3: Auf die Anmeldung eines Benutzers warten; es werden while und break verwendet
# Wartet auf die Anmeldung des angegebenen Benutzers, eine Prüfung erfolgt alle 30 Sekunden
printf "Enter username: "
read user
while true
do
if who | grep "$user" > /dev/null
then
break
fi
sleep 30
done

Der true-Befehl tut nichts weiter, als sich erfolgreich zu beenden. Er wird verwendet, um
unendliche Schleifen zu schreiben – Schleifen, die für immer laufen. Wenn Sie eine
unendliche Schleife schreiben, müssen Sie eine Exit-Bedingung in den Körper der Schleife
setzen, wie es hier geschehen ist. Es gibt einen analogen, aber deutlich seltener verwendeten Befehl namens false, der nichts weiter tut, dies aber erfolglos. Dieser würde in einer
unendlichen until false …-Schleife verwendet werden.
Der continue-Befehl wird verwendet, um den nächsten Durchlauf einer Schleife zu beginnen, bevor das Ende eines Schleifenkörpers erreicht wird.
Sowohl der Befehl break als auch der Befehl continue akzeptieren ein optionales numerisches Argument, das angibt, nach wie vielen Schleifendurchläufen abgebrochen oder
fortgesetzt werden soll. (Benutzen Sie $((…)), falls der Schleifenzähler ein Ausdruck sein
soll, der zur Laufzeit berechnet wird.) Zum Beispiel:
while condition1
do ...
while condition2
do ...
break 2
done
done
...

Äußere Schleife
Innere Schleife
Abbrechen der äußeren Schleife

Ausführung wird hier nach einer Unterbrechung fortgesetzt

Es ist interessant festzustellen, dass break und continue vor allem mit der Fähigkeit,
mehrere Schleifenstufen abzubrechen oder fortzusetzen, das Fehlen eines goto-Schlüsselworts in der Shell-Sprache auf eine saubere Art und Weise kompensieren.
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6.4.4 shift und Optionsverarbeitung
Wir haben den Befehl shift bereits kurz im Abschnitt »Positionsparameter« [6.1.2.2]
erwähnt. shift wird verwendet, wenn Sie mit Kommandozeilenargumenten arbeiten.
Seine Aufgabe besteht darin, sie um eins (oder mehr) nach links zu verschieben. Nach
dem Ausführen von shift ist der Originalwert $1 verloren, er wird durch den alten Wert
von $2 ersetzt. Der neue Wert von $2 ist der alte Wert von $3 und so weiter. Der Wert von
$# verringert sich ebenfalls jedes Mal. shift akzeptiert ein optionales Argument, das die
Anzahl der Stellen angibt, um die verschoben werden soll. Vorgabewert ist 1.
Eine einfache Optionsverarbeitung wird oft durch die Kombination von while, case,
break und shift erreicht:
# setzt die Flag-Variablen auf leer
file= verbose= quiet= long=
while [ $# -gt 0 ]
Schleife ausführen, bis keine Argumente mehr übrig sind
do
case $1 in
Prüft erstes Argument
-f)
file=$2
shift
Verschiebt "-f", so dass shift am Ende den Wert in $2 erhält
;;
-v)
verbose=true
quiet=
;;
-q)
quiet=true
verbose=
;;
-l)
long=true
;;
--)
shift
Laut Konvention beendet - - die Optionen
break
;;
-*)
echo $0: $1: unrecognized option >&2
;;
*)
break
Nichtoptionsargument, bricht die while-Schleife ab
;;
esac
shift
done

Einrichten der nächsten Iteration

Nachdem diese Schleife beendet worden ist, werden die verschiedenen Flag-Variablen
gesetzt und können mit test oder case getestet werden. Alle verbleibenden Nichtoptionsargumente sind für eine weitere Verarbeitung noch in "$@" verfügbar.
Der Befehl getopts vereinfacht die Optionsverarbeitung. Er versteht die POSIX-Optionsvereinbarungen, die eine Gruppierung mehrerer Optionsbuchstaben ermöglichen, und
kann verwendet werden, um die Kommandozeilenargumente nacheinander als Schleife
zu durchlaufen.

6.4 Schleifen |
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getopts
Verwendung
getopts optionsspezifikation variable [ argumente … ]

Zweck
Vereinfachen der Argumentverarbeitung; der Shell soll es leicht gemacht werden, sich
an die POSIX-Konventionen zur Argumentverarbeitung zu halten.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
Beim wiederholten Aufruf (etwa in einer while-Schleife) werden die angegebenen
Kommandozeilenargumente oder "$@", falls es keine gibt, durchlaufen. Es wird mit
Nicht-Null bei -- oder beim ersten Nichtoptionsargument oder bei einem Fehler
beendet. Die optionsspezifikation beschreibt Optionen und deren Argumente; Einzelheiten finden Sie im Text.
Setzen Sie für jede gültige Option variable auf den Optionsbuchstaben. Wenn die
Option ein Argument besitzt, wird der Argumentwert in OPTARG abgelegt. Am Ende
der Verarbeitung wird OPTIND auf die Nummer des ersten Nichtoptionsarguments
gesetzt. Einzelheiten finden Sie im Text.
Warnungen
Die ksh93-Version von getopts geht mit POSIX konform, besitzt aber viele zusätzliche
Funktionen. Siehe die ksh93-Dokumentation und das Buch Learning the Korn Shell
(O’Reilly).

Das erste Argument von getopts ist ein String, der gültige Optionsbuchstaben auflistet.
Wenn einem Optionsbuchstaben ein Doppelpunkt folgt, verlangt diese Option ein Argument, das angegeben werden muss. Sobald eine solche Option entdeckt wird, setzt getopts den Argumentwert in die Variable OPTARG. Die Variable OPTIND enthält den Index des
nächsten Arguments, das verarbeitet werden muss. Die Shell initialisiert diese Variable
mit 1.
Das zweite Argument ist ein Variablenname. Diese Variable wird jedes Mal aktualisiert,
wenn getopts aufgerufen wird. Ihr Wert ist der gefundene Optionsbuchstabe. Wenn getopts eine ungültige Option findet, setzt es die Variable auf ein Fragezeichen. Hier ist das
vorherige Beispiel mit getopts:
# setzt die Flag-Variablen auf leer
file=
verbose=
quiet=
long=
while getopts f:vql opt
do
case $opt in
f)
file=$OPTARG
;;
v)
verbose=true

142

Prüft den Optionsbuchstaben

| Kapitel 6: Variablen, Entscheidungen treffen und Aktionen wiederholen

441-5.book Seite 143 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

q)

l)

quiet=
;;
quiet=true
verbose=
;;
long=true
;;

esac
done
shift $((OPTIND - 1))

Löscht Optionen, behält Argumente

Drei Dinge fallen sofort auf. Erstens wird der Test in diesem Fall nur auf dem Optionsbuchstaben ausgeführt. Das führende Minuszeichen wird entfernt. Zweitens ist der Fall
für -- verschwunden: getopts behandelt das automatisch. Verschwunden ist drittens
außerdem der vorgegebene Fall für eine ungültige Option: getopts gibt automatisch eine
Fehlermeldung aus.
Oft ist es jedoch einfacher, Fehler im Skript zu behandeln, als auf die vorgegebene Verarbeitung durch getopts zurückzugreifen. Indem Sie als erstes Zeichen einen Doppelpunkt
(:) in den Optionsstring setzen, veranlassen Sie getopts, sein Verhalten in zweierlei Hinsicht zu ändern. Erstens gibt es keine Fehlermeldungen aus. Und neben dem Setzen der
Variablen auf ein Fragezeichen enthält OPTARG außerdem den ungültigen Optionsbuchstaben, der angegeben wurde. Hier ist die endgültige Version der Schleife zur Optionsverarbeitung:
# setzt Flag-Variablen auf leer
file= verbose= quiet= long=
# führender Doppelpunkt, wir erledigen also die Fehlerbehandlung
while getopts :f:vql opt
do
case $opt in
Prüft Optionsbuchstaben
f)
file=$OPTARG
;;
v)
verbose=true
quiet=
;;
q)
quiet=true
verbose=
;;
l)
long=true
;;
'?') echo "$0: invalid option -$OPTARG" >&2
echo "Usage: $0 [-f file] [-vql] [files ...]" >&2
exit 1
;;
esac
done
shift $((OPTIND - 1))

Löscht Optionen, behält Argumente
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Die Variable OPTIND wird vom übergeordneten Skript und allen Funktionen, die es aufruft, gemeinsam verwendet. Eine Funktion, die getopts
benutzen möchte, um ihre eigenen Argumente zu verarbeiten, sollte OPTIND auf 1 zurücksetzen. Der Aufruf einer solchen Funktion aus der Optionsverarbeitungsschleife des übergeordneten Skripts heraus ist nicht
ratsam. (Aus diesem Grund erhält jede Funktion von ksh93 ihre eigene private Kopie von OPTIND. Auch hier gibt es keine Garantie.)

6.5

Funktionen

Wie in anderen Sprachen ist eine Funktion ein eigenes Stück Code, das eine einzige,
genau definierte Aufgabe ausführt. Die Funktion kann dann an mehreren Stellen innerhalb des größeren Programms benutzt (aufgerufen) werden.
Bevor man Funktionen benutzen kann, müssen sie definiert werden. Das wird entweder
am Anfang eines Skripts erledigt oder indem man sie in einer eigenen Datei vorhält und
mit dem »Punkt«-Befehl (.) auf sie verweist. (Der .-Befehl wird später im Abschnitt
»Integrierte Befehle« [7.9] besprochen.) Sie werden definiert, wie in Beispiel 6-4 gezeigt.
Beispiel 6-4: Auf die Anmeldung eines Benutzers warten; Version mit Funktion
# wait_for_user --- wartet auf die Anmeldung eines Benutzers
#
# Verwendung: wait_for_user user [ wartezeit ]
wait_for_user ( ) {
until who | grep "$1" > /dev/null
do
sleep ${2:-30}
done
}

Funktionen werden auf die gleiche Weise wie ein Befehl aufgerufen (ausgeführt): indem
ihr Name und alle dazugehörenden Argumente angegeben werden. Der Aufruf der Funktion wait_for_user kann auf eine von zwei Arten erfolgen:
wait_for_user tolstoy

Wartet auf tolstoy, prüft alle 30 Sekunden

wait_for_user tolstoy 60

Wartet auf tolstoy, prüft alle 60 Sekunden

Innerhalb eines Funktionskörpers verweisen die Positionsparameter ($1, $2 usw., $#, $*
und $@) auf die Argumente der Funktion. Die Argumente des übergeordneten Skripts werden von den Argumenten der Funktion temporär verborgen (shadowed). $0 bleibt der
Name des übergeordneten Skripts. Wenn die Funktion beendet wird, werden die
ursprünglichen Kommandozeilenargumente wiederhergestellt.
Innerhalb einer Shell-Funktion hat der Befehl return die gleiche Aufgabe wie exit und
funktioniert auch so:
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answer_the_question ( ) {
...
return 42
}

Beachten Sie, dass die Benutzung von exit im Körper einer Shell-Funktion das gesamte
Shell-Skript beendet!

return
Verwendung
return [ exit-wert ]
Zweck
Rückgabe eines Exit-Wertes aus einer Shell-Funktion an das aufrufende Skript.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
Der vorgegebene Exit-Status, der verwendet wird, wenn keiner angegeben ist, ist der
Exit-Status des letzten ausgeführten Befehls. Falls es das ist, was Sie wollen, sollten Sie
dies besser ausdrücklich in der Shell-Funktion anfordern:
return $?

Warnungen
Manche Shells erlauben die Benutzung von return innerhalb eines Skripts, aber
außerhalb eines Funktionskörpers; in diesem Fall ist seine Bedeutung identisch mit
der von exit. Aus Gründen der Portabilität wird diese Verwendung nicht empfohlen.

Da die return-Anweisung einen Exit-Status an den Aufrufer zurückgibt, können Sie
Funktionen in if- und while-Anweisungen einsetzen. Anstatt beispielsweise test zu verwenden, um zwei Strings zu vergleichen, könnten Sie dazu auch die Konstrukte der Shell
einsetzen:
# equal --- vergleicht zwei Strings
equal ( ) {
case "$1" in
"$2")
return 0 ;;
esac
return 1

# sie sind gleich

# sie sind nicht gleich

}
if equal "$a" "$b" ...
if ! equal "$c" "$d" ...
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Wir wollen an dieser Stelle noch auf die Verwendung doppelter Anführungszeichen in
der case-Musterliste hinweisen. Diese erzwingen die Behandlung des Wertes als literalen
String und nicht als Shell-Muster. Die Anführungszeichen um $1 schaden nichts, sind
aber hier nicht notwendig.
Funktionen liefern ebenso wie Befehle Integer-Werte als Exit-Status zurück. Bei Funktionen bedeutet null ebenfalls Erfolg, ein anderer Wert als null dagegen Misserfolg. Um
einen anderen Wert zurückzuliefern, sollte eine Funktion entweder eine globale ShellVariable setzen oder den Wert ausgeben, wonach das übergeordnete Skript ihn mittels
Befehlsersetzung aufnimmt (»Befehlsersetzung« [7.6]):
myfunc ( ) {
...
}
...
x=$(myfunc "$@")

Aufruf von myfunc, Speichern der Ausgabe

Beispiel 5-6 in »Tag-Listen« [5.5] zeigte eine neunstufige Pipeline, die aus einer Eingabedatei eine sortierte Liste mit SGML/XML-Tags erzeugte. Sie funktionierte nur mit der
einen Datei, die auf der Kommandozeile angegeben wurde. Wir können eine for-Schleife
für die Argumentverarbeitung sowie eine Shell-Funktion zum Einkapseln der Pipeline
verwenden, um ganz einfach mehrere Dateien zu verarbeiten. Das angepasste Skript ist in
Beispiel 6-5 zu sehen.
Beispiel 6-5: Erzeugen einer SGML-Tag-Liste aus mehreren Dateien
#! /bin/sh # Liest eine oder mehrere HTML/SGML/XML-Dateien, die auf der Kommandozeile
# angegeben werden und Auszeichnungen wie <tag>wort</tag> enthalten, und gibt
# auf der Standardausgabe eine durch Tabulatoren getrennte Liste mit
#
#
zähler wort tag dateiname
#
# aus, sortiert nach aufsteigendem Wort und Tag.
#
# Verwendung:
#
taglist xml-dateien
process( ) {
cat "$1" |
sed -e 's#systemitem *role="url"#URL#g' -e 's#/systemitem#/URL#' |
tr ' ( ){ }[ ]' '\n\n\n\n\n\n\n' |
egrep '>[^<>]+</' |
awk -F'[<>]' -v FILE="$1" \
'{ printf("%-31s\t%-15s\t%s\n", $3, $2, FILE) }' |
sort |
uniq -c |
sort -k2 -k3 |
awk '{
print ($2 = = Last) ? ($0 " <----") : $0
Last = $2
}'
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Beispiel 6-5: Erzeugen einer SGML-Tag-Liste aus mehreren Dateien (Fortsetzung)
}
for f in "$@"
do
process "$f"
done

Funktionen stellen (zumindest in der POSIX-Shell) keine lokalen Variablen zur Verfügung.3 Deshalb teilen sich alle Funktionen Variablen mit dem übergeordneten Skript.
Daher sollten Sie darauf achten, dass Sie nichts ändern, von dem das übergeordnete
Skript nicht erwartet, dass es geändert wird, wie etwa PATH. Es bedeutet außerdem, dass
weitere Zustände gemeinsam verwendet werden, wie etwa das aktuelle Verzeichnis und
Traps für Signale. (Signale und Traps werden in »Prozesssignale abfangen« [13.3.2]
besprochen.)

6.6

Zusammenfassung

Variablen sind für alle ernsthaften Programmieranstrengungen notwendig. Shell-Variablen nehmen Stringwerte auf, und ein großes Feld von Optionen für die Benutzung in
${var…} ermöglicht es Ihnen, die Ergebnisse der Variablenersetzung zu steuern.
Die Shell bietet eine Reihe von Spezialvariablen (solche mit nichtalphanumerischen
Namen wie $? und $!), die Ihnen Zugriff auf besondere Informationen gewähren, etwa den
Exit-Status von Befehlen. Die Shell besitzt außerdem eine Anzahl von Spezialvariablen mit
vordefinierten Bedeutungen, wie etwa PS1, den primären Prompt-String. Die Positionsparameter und Spezialvariablen $* und $@ erlauben Ihnen den Zugriff auf die Argumente, die
verwendet werden, wenn ein Skript (oder eine Funktion) aufgerufen wurde. env, export
und readonly ermöglichen Ihnen die Kontrolle der Umgebung.
Die arithmetische Erweiterung mit $((…)) bietet vollständige Rechenfähigkeiten, wobei
die gleichen Operatoren und Vorrangwerte zum Einsatz kommen wie in C.
Der Exit-Status eines Programms ist eine kleine Integer-Zahl, die dem Aufrufer zur Verfügung gestellt wird, wenn das Programm fertig ist. Shell-Skripten benutzen hierfür den
Befehl exit und Shell-Funktionen den Befehl return. Ein Shell-Skript kann den Exit-Status des letzten ausgeführten Befehls in der Spezialvariablen $? erhalten.
Der Exit-Status wird für den Kontrollfluss mit den Anweisungen if, while und until
sowie den Operatoren !, && und || benutzt.
Der test-Befehl und sein Alias […] testen Dateiattribute sowie String- und numerische
Werte und sind in if-, while- und until-Anweisungen nützlich.

3 bash, ksh88, ksh93 und zsh stellen lokale Variablen zur Verfügung, allerdings nicht unbedingt mit der gleichen
Syntax.
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Die for-Schleife bietet einen Mechanismus zum Durchlaufen einer angegebenen Menge
von Werten, seien es Strings, Dateinamen oder was auch immer. while und until ermöglichen konventionellere Schleifen, wobei break und continue eine zusätzliche Kontrolle
der Schleifen zulassen. Die case-Anweisung stellt eine Möglichkeit zum Durchführen
mehrfacher Vergleiche bereit, die vergleichbar der switch-Anweisung in C und C++ ist.
getopts, shift und $# bieten Werkzeuge zum Verarbeiten der Kommandozeile.

Shell-Funktionen ermöglichen es Ihnen schließlich, zusammenhängende Befehle zu gruppieren und als eine Einheit aufzurufen. Sie verhalten sich wie ein Shell-Skript, allerdings
werden die Befehle im Speicher abgelegt, wodurch das Ganze effizienter wird. Außerdem
können sie die Variablen und den Zustand (wie etwa das aktuelle Verzeichnis) des aufrufenden Skripts beeinflussen.
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KAPITEL 7

Eingabe und Ausgabe, Dateien und
Befehlsauswertung

Dieses Kapitel schließt die Präsentation der Shell-Sprache ab. Wir schauen uns zuerst
Dateien an, und zwar sowohl für die Ein- und Ausgabe als auch für die verschiedenen
Methoden, um Dateinamen zu erzeugen. Als Nächstes kommt die Befehlsersetzung, die
es uns erlaubt, die Ausgabe eines Befehls als Argumente auf einer Kommandozeile zu verwenden. Anschließend konzentrieren wir uns weiter auf die Kommandozeile, indem wir
die verschiedenen Arten von Anführungszeichen behandeln, die die Shell zur Verfügung
stellt. Schließlich untersuchen wir die Auswertungsreihenfolge und erläutern die Befehle,
die in die Shell integriert sind.

7.1

Standardeingabe, Standardausgabe und
Standardfehlerausgabe

Die Standardein-/-ausgabe ist das vermutlich wichtigste Konzept in der Philosophie der
Software-Werkzeuge. Dahinter steckt der Gedanke, dass Programme eine Datenquelle,
eine Datensenke (zu der die Daten gehen sollen) und eine Stelle zum Melden von Problemen haben sollen. Diese Konstrukte werden als Standardeingabe (Standard Input),
Standardausgabe (Standard Output) bzw. Standardfehlerausgabe (Standard Error)
bezeichnet. Ein Programm muss weder wissen noch sich darum kümmern, welche Art
von Gerät hinter seiner Eingabe und seinen Ausgaben steckt: Festplattendateien, Terminals, Bandgeräte, Netzwerkverbindungen oder vielleicht sogar ein anderes laufendes Programm! Ein Programm kann erwarten, dass diese Standardorte bereits betriebsbereit
sind, wenn es gestartet wird.
Viele, wenn nicht sogar die meisten Unix-Programme folgen diesem Entwurf. Üblicherweise lesen sie die Standardeingabe, schreiben auf die Standardausgabe und schicken
Fehlermeldungen an die Standardfehlerausgabe. Wie wir in Kapitel 5 gesehen haben,
werden solche Programme als Filter bezeichnet, weil sie Datenströme »filtern«, wobei
jedes Programm eine Operation auf dem Datenstrom ausführt und ihn dann durch die
Pipeline an das nächste Programm übergibt.

|
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7.2

Zeilen lesen mit read

Der Befehl read stellt eine der wichtigsten Methoden dar, um Informationen in ein ShellProgramm zu bekommen:
$ x=abc ; printf "x ist jetzt '%s'. Neuen Wert eingeben: " $x ; read x
x ist jetzt 'abc'. Neuen Wert eingeben: PDQ
$ echo $x
PDQ

read
Verwendung
read [ -r ] variable …
Zweck
Informationen in eine oder mehrere Shell-Variablen einlesen.
Wichtige Optionen
-r

Raw read. Backslashes am Zeilenende werden nicht als Zeilenfortsetzung interpretiert.
Verhalten
Zeilen werden von der Standardeingabe gelesen und mittels Shell Field Splitting (mit
Hilfe von $IFS) aufgeteilt. Das erste Wort wird der ersten Variablen zugewiesen, das
zweite der zweiten und so weiter. Gibt es mehr Wörter als Variablen, dann werden die
abschließenden Wörter alle der letzten Variablen zugewiesen. read wird beim Erreichen des Dateiendes mit einem Fehlerwert beendet.
Wenn eine Eingabezeile mit einem Backslash endet, dann verwirft read den Backslash und das Newline-Zeichen und setzt das Einlesen der Daten auf der nächsten
Zeile fort. Die Option -r zwingt read, einen abschließenden Backslash wörtlich einzulesen.
Warnungen
Wenn read in einer Pipeline verwendet wird, führen viele Shells den Befehl in einem
eigenen Prozess aus. In diesem Fall behalten Variablen, die von read gesetzt wurden,
nicht ihre Werte in der übergeordneten Shell. Das gilt auch für Schleifen in der Mitte
von Pipelines.

read kann Werte gleichzeitig in mehrere Variablen einlesen. In diesem Fall trennen die
Zeichen in $IFS die Eingabezeile in einzelne Wörter auf. Zum Beispiel:
printf "Eingabe von Name, Rang, Seriennummer: "
read name rang serno

Eine typische Anwendung ist die Verarbeitung der Datei /etc/passwd. Das Standardformat sind sieben durch Doppelpunkte getrennte Felder: Benutzername, verschlüsseltes
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Passwort, numerische Benutzer-ID, numerische Gruppen-ID, vollständiger Name,
Home-Verzeichnis und Login-Shell. Zum Beispiel:
jones:*:32713:899:Adrian W. Jones/OSD211/555-0123:/home/jones:/bin/ksh

Sie können eine einfache Schleife verwenden, um /etc/passwd zeilenweise zu verarbeiten:
while IFS=: read user pass uid gid fullname homedir shell
do
...
Verarbeitung der Zeile eines Benutzers
done < /etc/passwd

Diese Schleife besagt nicht »solange IFS ein Doppelpunkt ist, lies…«. Stattdessen veranlasst die Zuweisung an IFS den Befehl read, einen Doppelpunkt als Feldtrennzeichen zu
verwenden, ohne dabei den Wert von IFS für die Benutzung im Schleifenkörper zu beeinflussen. Der Wert von IFS wird nur in der Umgebung geändert, die von read geerbt
wurde. Das wurde in »Variablenzuweisung und die Umgebung« [6.1.1] beschrieben. Die
while-Schleife wurde in »Schleifen« [6.4] beschrieben.
read wird mit einem Exit-Status beendet, der nicht null ist, wenn er das Ende der Eingabedatei erreicht. Das beendet die while-Schleife.

Die Platzierung der Umleitung von /etc/passwd am Ende des Schleifenkörpers sieht
anfangs eigenartig aus. Das ist jedoch notwendig, damit read nachfolgende Zeilen jeweils
nach der Schleife auch sieht. Wäre die Schleife auf diese Weise geschrieben worden:
# Falsche Anwendung der Umleitung:
while IFS=: read user pass uid gid fullname homedir shell < /etc/passwd
do
...
Verarbeitung der Zeile eines Benutzers
done

würde sie niemals enden! Nach jedem Schleifendurchlauf würde die Shell /etc/passwd
erneut öffnen, und read würde nur die erste Zeile der Datei lesen!
Eine Alternative zur Syntax while read … do … done < datei ist die Benutzung von cat in
einer Pipeline mit der Schleife:
# Leichter zu lesen, allerdings leichter Effizienzverlust wegen cat:
cat /etc/passwd |
while IFS=: read user pass uid gid fullname homedir shell
do
...
Verarbeitung der Zeile eines Benutzers
done

Das ist eine allgemeine Technik: Jeder Befehl kann dazu verwendet werden, um eine Eingabe in read umzuleiten. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn read in einer Schleife
benutzt wird. Im Abschnitt »Grundlegende Verwendung« [3.2.7] stellten wir dieses einfache Skript zum Kopieren eines Verzeichnisbaums vor:
find /home/tolstoy -type d -print
sed 's;/home/tolstoy/;/home/lt/;'
sed 's/^/mkdir /'
sh -x

|
|
|

Sucht alle Verzeichnisse
Ändert den Namen, als Trennzeichen wird ein
Semikolon verwendet
Fügt Befehl mkdir ein
Ausführung mit Shell-Überwachung
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Das kann man jedoch einfacher und aus Sicht eines Shell-Programmierers natürlicher mit
einer Schleife erledigen:
find /home/tolstoy -type d -print
|
sed 's;/home/tolstoy/;/home/lt/;' |
while read newdir
do
mkdir $newdir
done

Sucht alle Verzeichnisse
Ändert den Namen, als Trennzeichen wird ein
Semikolon verwendet
Liest neuen Verzeichnisnamen ein
Erzeugt neues Verzeichnis

(Beachten Sie bitte, dass dieses Skript nicht perfekt ist. Vor allem werden die Eigentümerschaft oder die Berechtigungen der Originalverzeichnisse nicht bewahrt.)
Wenn es mehr Eingabewörter als Variablen gibt, dann werden die abschließenden Wörter der letzten Variablen zugewiesen. Aus dieser Regel ergibt sich ein wünschenswertes
Verhalten: Wenn read mit einer einzigen Variablen verwendet wird, dann wird eine ganze
Eingabezeile in diese Variable eingelesen.
Schon unglaublich lange gehört es zum Standardverhalten von read, den abschließenden
Backslash einer Eingabezeile als Kennzeichen für eine Zeilenfortsetzung zu betrachten.
Solch eine Zeile veranlasst read, die Backslash-Newline-Kombination zu verwerfen und
das Lesen auf der nächsten Eingabezeile fortzusetzen:
$ printf "Eingabe von Name, Rang, Seriennummer: " ; read name rang serno
Eingabe von Name, Rang, Seriennummer: Jones \
> Major \
> 123-45-6789
$ printf "Name: %s, Rang: %s, Seriennummer: %s\n" $name $rang $serno
Name: Jones, Rang: Major, Seriennummer: 123-45-6789

Gelegentlich jedoch wollen Sie genau eine Zeile einlesen, unabhängig davon, was sie enthält. Das erreichen Sie mit der Option -r. (Die Option -r ist ein POSIX-Konstrukt; bei
vielen Bourne-Shells fehlt sie.) Wenn -r angegeben wird, behandelt read einen abschließenden Backslash nicht besonders:
$ read -r name rang serno
tolstoy \
$ echo $name $rank $serno
tolstoy \

7.3

Es werden nur zwei Felder angegeben
$serno ist leer

Mehr über Umleitungen

Wir haben die grundlegenden Operatoren zur Ein-/Ausgabeumleitung bereits vorgestellt
und benutzt: <, >, >> und |. In diesem Abschnitt schauen wir uns die restlichen verfügbaren Operatoren an und untersuchen das ausgesprochen wichtige Thema der Manipulation von Dateideskriptoren.
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7.3.1 Weitere Umleitungsoperatoren
Hier sind weitere Operatoren, die die Shell zur Verfügung stellt:
Benutzung von >| mit set -C
Die POSIX-Shell besitzt eine Option, die das versehentliche Überschreiben von
Dateien verhindert. Wird der Befehl set -C ausgeführt, dann wird die so genannte
noclobber-Option der Shell aktiviert. In diesem Fall schlagen Umleitungen mit
einem einfachen > an bereits existierende Dateien fehl. Der Operator >| setzt die
noclobber-Option außer Kraft.
Ermöglicht direkte Eingaben mit << und <<Benutzen Sie programm << trennzeichen, um Eingabedaten im Körper eines ShellSkripts anzugeben.
Solche Daten werden als Hier-Dokument bezeichnet. Standardmäßig führt die Shell
Variablen-, Befehls- und arithmetische Ersetzungen im Körper des Hier-Dokuments
durch:
cd /home
Wechsel an den Anfang der Home-Verzeichnisse
du -s *
|
Ermittlung der Festplattenbelegung
sort -nr
|
Numerische Sortierung, höchste Werte zuerst
sed 10q |
Stopp nach den ersten 10 Zeilen
while read amount name
do
mail -s "Festplattenbelegung - Warnung" $name << EOF
Guten Tag. Sie gehören zu den Top-10-Konsumenten von Festplattenplatz
im System. Ihr Home-Verzeichnis belegt $amount Festplattenblöcke.
Bitte löschen Sie so schnell wie möglich nicht mehr benötigte Dateien.
Danke,
Ihr freundlicher Systemadministrator.
EOF
done

Dieses Beispiel schickt eine E-Mail an die zehn größten »Plattenschweine« im System. Diese werden aufgefordert, ihre Home-Verzeichnisse aufzuräumen. (Laut unserer Erfahrung nützen solche Nachrichten nur selten etwas, allerdings fühlt man sich
als Systemadministrator hinterher besser.)
Wenn das Trennzeichen auf irgendeine Weise geschützt wird, führt die Shell keine
Verarbeitung des Eingabekörpers durch:
$ i=5
$ cat << 'E'OF
> Dies ist der Wert von i: $i
> Hier ist eine Befehlsersetzung: $(echo hallo welt)
> EOF
Dies ist der Wert von i: $i

Setzt eine Variable
Das Trennzeichen wird geschützt
Versucht eine
Variablenreferenzierung
Versucht eine Befehlsersetzung
Text wird wortwörtlich
ausgegeben

Hier ist eine Befehlsersetzung: $(echo hallo welt)
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Die zweite Form des Hier-Dokument-Umleiters weist ein abschließendes Minuszeichen auf. In diesem Fall werden alle führenden Tabulatorzeichen aus dem HierDokument und dem schließenden Trennzeichen gelöscht, bevor es als Eingabe an
das Programm übergeben wird. (Beachten Sie, dass nur führende Tabulatorzeichen,
nicht jedoch führende Leerzeichen gelöscht werden!) Shell-Skripten werden dadurch
viel einfacher lesbar. Das überarbeitete Formbriefprogramm wird in Beispiel 7-1
gezeigt.
Beispiel 7-1: Ein Formbrief für Festplattenschweine
cd /home
Wechsel an den Anfang der Home-Verzeichnisse
du -s *
|
Ermittlung der Festplattenbelegung
sort -nr |
Numerische Sortierung, höchste Werte zuerst
sed 10q |
Stopp nach den ersten 10 Zeilen
while read amount name
do
mail -s "Festplattenbelegung - Warnung" $name <<- EOF
Guten Tag. Sie sind einer der Top-10-Konsumenten von Festplattenplatz
im System. Ihr Home-Verzeichnis
belegt $amount Festplattenblöcke.
Bitte löschen Sie so schnell wie möglich nicht mehr benötigte Dateien.
Danke,
Ihr freundlicher Systemadministrator.
EOF
done

Öffnen einer Datei für die Eingabe und Ausgabe mit <>
Benutzen Sie programm <> datei, um datei sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben zu öffnen. Normalerweise wird datei an der Standardeingabe geöffnet.
Normalerweise öffnet < eine Datei mit Schreibschutz (read-only). > dagegen öffnet
eine Datei nur zum Schreiben (write-only). Der <>-Operator öffnet die angegebene
datei sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben. Das programm muss dies erkennen
und für sich nutzen. In der Praxis gibt es nicht viel Bedarf für diesen Operator.
Der <>-Operator stammt aus der Original-V7-Bourne-Shell, war aber nicht
dokumentiert. Früher gab es in vielen Umgebungen Probleme damit, ihn
korrekt zum Laufen zu bringen. Aus diesem Grund ist er nicht sehr
bekannt oder verbreitet. Er wurde zwar im POSIX-Standard von 1992
standardisiert, allerdings wird er auf vielen Systemen nicht von /bin/sh
unterstützt. Sie sollten ihn daher besser vermeiden, wenn absolute Portabilität gefordert ist.
Gleiches gilt für >|. Diese Funktion wurde der Korn Shell entlehnt und im
Jahre 1992 standardisiert. Manche Systeme unterstützen sie jedoch nicht.
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7.3.2 Manipulation der Dateideskriptoren
Unix-intern werden die offenen Dateien der einzelnen Prozesse durch kleine Integer-Zahlen repräsentiert, die so genannten Dateideskriptoren. Diese Zahlen beginnen bei null
und gehen bis zu der durch das System definierten Grenze für die Anzahl der offenen
Dateien. In der Vergangenheit erlaubte die Shell es Ihnen, bis zu 10 offene Dateien direkt
zu manipulieren: die Dateideskriptoren 0 bis 9. (Der POSIX-Standard überlässt es der
Implementierung, ob es möglich ist, mehr als 9 Dateideskriptoren zu manipulieren. Die
bash erlaubt es, ksh nicht.)
Die Dateideskriptoren 0, 1 und 2 entsprechen der Standardeingabe, Standardausgabe
bzw. Standardfehlerausgabe. Wie bereits erwähnt, sind diese Dateideskriptoren beim
Start von Programmen mit dem Terminal verknüpft (entweder einem echten Terminal
oder einem Pseudoterminal, wie etwa einem X-Fenster). Die bei weitem am häufigsten
durchgeführte Aktion besteht darin, die Position eines dieser drei Dateideskriptoren zu
ändern, obwohl es auch möglich ist, andere zu manipulieren. Stellen Sie sich als erstes
Beispiel vor, dass die Ausgabe eines Programms an eine Datei und die Fehlermeldungen
an eine andere geschickt werden:
make 1> results 2> ERRS

Damit wird die Standardausgabe von make1 (Dateideskriptor 1) an results geschickt,
seine Standardfehlerausgabe (Dateideskriptor 2) an ERRS. (make bemerkt den Unterschied
nicht: Weder weiß es noch kümmert es sich darum, dass es seine Ausgaben oder Fehler
nicht an das Terminal sendet.) Das Sammeln der Fehlermeldungen in einer eigenen Datei
ist oft sinnvoll; auf diese Weise können Sie sie mit einem Pager oder einem Editor durchsehen, während Sie die Probleme beheben. Ansonsten würde eine große Anzahl von Fehlermeldungen einfach über Ihren Bildschirm scrollen. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen und die Fehlermeldungen einfach
wegzuwerfen:
make 1> results 2> /dev/null

Die ausdrückliche 1 in 1> results ist nicht erforderlich: Der vorgegebene Dateideskriptor
für Ausgabeumleitungen ist die Standardausgabe, d. h. Dateideskriptor 1. Im nächsten
Beispiel werden Ausgaben und Fehlermeldungen an die gleiche Datei geschickt:
make > results 2>&1

Die Umleitung > results sorgt dafür, dass der Dateideskriptor 1 (Standardausgabe) die
Datei results ist. Die nachfolgende Umleitung 2>&1 besteht aus zwei Teilen. 2> leitet
Dateideskriptor 2 um, d. h. die Standardfehlerausgabe. &1 ist die Notation der Shell für
»wo auch immer Dateideskriptor 1 ist«. In diesem Fall ist Dateideskriptor 1 die Datei
results, dort wird also auch Dateideskriptor 2 angehängt. Beachten Sie, dass die vier Zeichen 2>&1 auf der Kommandozeile zusammengeschrieben werden müssen.
1 Das Programm make wird verwendet, um die Neukompilierung von Quelldateien in Objektdateien zu steuern.
Es hat jedoch viele Anwendungsmöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie im Buch GNU make,
ISBN 3-89721-408-3 (O’Reilly).
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Die Reihenfolge ist dabei entscheidend: Die Shell verarbeitet Umleitungen von links nach
rechts. Hätte das Beispiel folgendermaßen gelautet:
make 2>&1 > results

würde die Shell zuerst die Standardfehlerausgabe dorthin senden, wo der Dateideskriptor
1 ist – das wäre immer noch das Terminal –, und dann den Dateideskriptor 1 (Standardausgabe) auf results ändern. Darüber hinaus verarbeitet die Shell Pipelines vor Dateideskriptorumleitungen, wodurch es möglich ist, sowohl die Standardausgabe als auch
die Standardfehlerausgabe über dieselbe Pipeline zu schicken:
make 2>&1 | ...

Schließlich könnte der Befehl exec verwendet werden, um die Shell-eigenen Eingabe-/
Ausgabeeinstellungen zu ändern. Wird exec nur mit Eingabe-/Ausgabeumleitungen und
ohne Argumente benutzt, dann ändert es die Dateideskriptoren der Shell:
exec 2> /tmp/$0.log

Leitet die Standardfehlerausgabe der Shell um

exec 3< /some/file
...
read name rang serno <&3

Öffnet den neuen Dateideskriptor 3
Liest aus dieser Datei

Die erste Beispielzeile, die die Standardfehlerausgabe der Shell umleitet,
sollte nur in einem Skript verwendet werden. Interaktive Shells geben ihre
Prompts auf der Standardfehlerausgabe aus; falls Sie diesen Befehl interaktiv verwenden, werden Sie keinen Prompt sehen! Wenn Sie in der Lage
sein wollen, eine Umleitung der Standardfehlerausgabe rückgängig zu
machen, sichern Sie zuerst den Dateideskriptor, indem Sie ihn in einen
neuen kopieren. Zum Beispiel:
exec
exec
...
exec
exec

5>&2
2> /tmp/$0.log
2>&5
5>&-

Sichert die Original-Standardfehlerausgabe in fd 5
Leitet die Standardfehlerausgabe um
Kram
Kopiert das Original zurück zu fd 2
Schließt fd 5, da es nicht mehr benötigt wird

Wenn der Befehl mit Argumenten verwendet wird, dient exec einem anderen Zweck,
nämlich der Ausführung des angegebenen Programms anstelle der aktuellen Shell. Mit
anderen Worten: Die Shell startet das neue Programm, das in ihrem aktuellen Prozess
läuft. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie wollen mit Hilfe der Shell eine Optionsverarbeitung vornehmen, allerdings wird der größte Teil Ihrer Aufgabe von einem anderen Programm erledigt. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
while [ $# -gt 1 ]
do
case $1 in
-f)
# code for -f here
;;
-q)
# code for -q here
;;
...
*)
break ;;

Schleife über Argumente
Verarbeitet Optionen

Keine Option, Schleife unterbrechen
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esac
shift
done

Zum nächsten Argument springen

exec real-app -q "$qargs" -f "$fargs" "$@"

Programm ausführen

echo real-app failed, get help! 1>&2

Notfallmeldung

exec
Verwendung
exec [ programm [ argumente … ] ]
Zweck
Ersetzen der Shell durch ein neues Programm oder Ändern der Eingabe-/Ausgabeeinstellungen der Shell.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
Bei Ausführung mit Argumenten wird die Shell durch das angegebene Programm
ersetzt, wobei die Argumente an das Programm übergeben werden. Werden nur Eingabe-/Ausgabeumleitungen angegeben, dann werden die Dateideskriptoren der Shell
geändert.

Wird exec auf diese Weise verwendet, ist es eine Einwegoperation. Mit anderen Worten:
Die Kontrolle kehrt nie zum Skript zurück. Die einzige Ausnahme tritt auf, wenn das
neue Programm nicht gestartet werden kann. In diesem Fall wollen Sie sicher einen »Notfall«-Code haben, der zumindest eine Nachricht ausgibt und dann alle weiteren möglichen Aufräumarbeiten erledigt.

7.4

Die vollständige Geschichte von printf

Wir haben den Befehl printf im Abschnitt »Hübschere Ausgaben mit printf« [2.5.4] vorgestellt. Dieser Abschnitt vervollständigt die Beschreibung dieses Befehls.
Wie wir bereits gesehen haben, besteht die komplette Syntax des Befehls printf aus zwei
Teilen:
printf formatstring [argumente ...]

Der erste Teil ist ein String, der die Formatspezifikationen beschreibt; dieser wird am
besten als Stringkonstante in Anführungszeichen angegeben. Der zweite Teil ist eine
Argumentliste, wie etwa eine Liste von Strings oder Variablenwerten, die den Formatspezifikationen entsprechen. Der Formatstring kombiniert Text, der wortwörtlich ausgegeben werden soll, mit Spezifikationen, die beschreiben, wie nachfolgende Argumente auf
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printf
Verwendung
printf format [ string … ]

Zweck
Erzeugung von Ausgaben aus Shell-Skripten. Da das Verhalten von printf durch den
POSIX-Standard definiert wird, können Skripten, die diesen Befehl verwenden, portabler sein als solche, die echo einsetzen.
Wichtige Optionen
Keine.
Verhalten
printf benutzt den format-String, um die Ausgabe zu steuern. Einfache Zeichen im
String werden ausgegeben. Escape-Sequenzen, wie für echo beschrieben, werden
interpretiert. Formatspezifikatoren, die aus % und einem Buchstaben bestehen, steuern die Formatierung der entsprechenden Argumentstrings. Näheres finden Sie im
Text.

der printf-Kommandozeile formatiert werden sollen. Normale Zeichen werden wortgetreu ausgegeben. Escape-Sequenzen, ähnlich denen von echo, werden interpretiert und
dann in Form des entsprechenden Zeichens ausgegeben. Formatspezifikatoren, die mit
dem Zeichen % beginnen und mit einem Buchstaben aus einer definierten Menge enden,
steuern die Ausgabe der folgenden korrespondierenden Argumente. Die Escape-Sequenzen von printf werden in Tabelle 7-1 beschrieben.
Tabelle 7-1: printf-Escape-Sequenzen
Sequenz

Beschreibung

\a

Alarm-Zeichen, normalerweise das ASCII-Zeichen BEL.

\b

Rückschritt (Backspace).

\c

Unterdrückt alle abschließenden Newline-Zeichen in der Ausgabe.a Außerdem werden alle Zeichen, die im Argument verbleiben, alle folgenden Argumente und alle Zeichen, die in dem Formatstring verbleiben, ignoriert (nicht
ausgegeben).

\f

Seitenvorschub (Formfeed).

\n

Neue Zeile (Newline).

\r

Wagenrücklauf (Carriage Return).

\t

Horizontaler Tabulator.

\v

Vertikaler Tabulator.

\\

Ein tatsächliches Backslash-Zeichen.

\ddd

Zeichen, repräsentiert als 1- bis 3-stelliger oktaler Wert. Nur im Formatstring gültig.

\0ddd

Zeichen, repräsentiert als 1- bis 3-stelliger oktaler Wert.

a Gilt nur in Argumentstrings unter der Kontrolle des Formatspezifikators %b.
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Die Behandlung der Escape-Sequenzen durch printf kann ein wenig verwirrend sein.
Standardmäßig werden Escape-Sequenzen nur im Formatstring besonders behandelt.
Escape-Sequenzen, die in Argumentstrings auftauchen, werden nicht interpretiert:
$ printf "ein String, keine Verarbeitung: <%s>\n" "A\nB"
ein String, keine Verarbeitung: <A\nB>

Wenn der Formatspezifikator %b verwendet wird, interpretiert printf Escape-Sequenzen
in Argumentstrings:
$ printf "ein String, mit Verarbeitung: <%b>\n" "A\nB"
ein String, mit Verarbeitung: <A
B>

Wie Sie in Tabelle 7-1 sehen können, werden die meisten der Escape-Sequenzen gleich
behandelt, ob sie nun im Formatstring stehen oder in Argumentstrings, die mit %b ausgegeben werden. Allerdings sind \c und \0ddd nur für die Benutzung mit %b gültig, und \ddd
wird nur im Formatstring interpretiert. (Wir müssen zugeben, dass ein Schlückchen
Bowle gelegentlich ganz nützlich ist, wenn man versucht, sich in die Eigenheiten von
Unix-Hilfsprogrammen einzuarbeiten.)
Wie zu vermuten war, sind es die Formatspezifikatoren, die printf seine Stärke und Flexibilität verleihen. Die Formatspezifikationsbuchstaben werden in Tabelle 7-2 angegeben.
Tabelle 7-2: printf-Formatspezifikatoren
Element

Beschreibung

%b

Das entsprechende Argument wird als String behandelt, der zu verarbeitende Escape-Sequenzen enthält. Siehe
Tabelle 7-1 weiter vorn in diesem Abschnitt.

%c

ASCII-Zeichen. Gibt das erste Zeichen des entsprechenden Arguments aus.

%d, %i

Dezimal-Integer.

%e

Gleitkommaformat ([-]d.genauigkeite[+-]dd).

%E

Gleitkommaformat ([-]d.genauigkeitE[+-]dd).

%f

Gleitkommaformat ([-]ddd.genauigkeit).

%g

%e- oder %f-Konvertierung, welches auch immer kürzer ist, wobei abschließende Nullen entfernt werden.

%G

%E- oder %f-Konvertierung, welches auch immer kürzer ist, wobei abschließende Nullen entfernt werden.

%o

Vorzeichenloser oktaler Wert.

%s

String.

%u

Vorzeichenloser Dezimalwert.

%x

Vorzeichenlose Hexadezimalzahl. Benutzen Sie a–f für 10 bis 15.

%X

Vorzeichenlose Hexadezimalzahl. Benutzen Sie A–F für 10 bis 15.

%%

Literales %.

Die Gleitkommaformate %e, %E, %f, %g und %G müssen entsprechend dem POSIX-Standard
»nicht unterstützt werden«. Das liegt daran, dass awk die Gleitkommaarithmetik unterstützt und seine eigene printf-Anweisung besitzt. Daher kann ein Shell-Programm, das
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gramm für diese Aufgabe einsetzen. Die printf-Befehle, die in die Shells bash, ksh93 und
zsh integriert sind, unterstützen allerdings Gleitkommaformate.
Der Befehl printf kann verwendet werden, um die Breite und die Ausrichtung der Ausgabefelder festzulegen. Dazu kann ein Formatausdruck drei optionale Modifier aufnehmen,
die dem % folgen und dem Formatspezifikator vorangehen:
%flags breite.genauigkeit formatspezifikator

Die breite des Ausgabefeldes ist ein numerischer Wert. Wenn Sie eine Feldbreite angeben, ist der Inhalt des Feldes laut Vorgabe rechtsbündig ausgerichtet. Sie müssen das Flag
- angeben, um eine linksbündige Ausrichtung zu erhalten. (Die restlichen flags werden
in Kürze besprochen.) Das bedeutet, dass bei "%-20s" ein linksbündig ausgerichteter
String in einem 20 Zeichen breiten Feld ausgegeben wird. Wenn der String weniger als 20
Zeichen breit ist, wird das Feld mit Leerzeichen aufgefüllt. In den folgenden Beispielen
wird ein | ausgegeben, um die tatsächliche Breite des Feldes zu kennzeichnen. Das erste
Beispiel richtet den Text rechtsbündig aus:
$ printf "|%10s|\n" hallo
|
hallo|

Das nächste Beispiel richtet den Text linksbündig aus:
$ printf "|%-10s|\n" hallo
|hallo
|

Der genauigkeit-Modifier ist optional. Bei Dezimal- oder Gleitkommawerten steuert er
die Anzahl der Stellen, die im Ergebnis auftauchen. Bei Stringwerten steuert er die maximale Anzahl von Zeichen aus dem String, die ausgegeben werden. Die genaue Bedeutung
hängt vom Formatspezifikator ab, wie in Tabelle 7-3 gezeigt wird.
Tabelle 7-3: Bedeutung des Wertes Genauigkeit
Konvertierung

Genauigkeit bedeutet

%d, %i, %o, %u, %x, %X

Die minimale Anzahl der auszugebenden Stellen. Wenn der Wert weniger Stellen aufweist, wird er
mit führenden Nullen aufgefüllt. Die vorgegebene Genauigkeit ist 1.

%e, %E

Die minimale Anzahl der auszugebenden Stellen. Wenn der Wert weniger Stellen aufweist, wird er
nach dem Dezimalpunkt mit Nullen aufgefüllt. Die vorgegebene Genauigkeit ist 6. Eine Genauigkeit
von 0 sorgt für die Ausgabe des Dezimalpunkts.

%f

Die Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalpunkt.

%g, %G

Die maximale Anzahl der signifikanten Stellen.

%s

Die maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen.

Hier sind einige kleine Beispiele für die Genauigkeit in Aktion:
$ printf
00015
$ printf
ein sehr
$ printf
123.46

"%.5d\n" 15
"%.10s\n" "ein sehr langer String"
l
"%.2f\n" 123.4567
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Die printf( )-Funktion der C-Bibliothek ermöglicht es Ihnen, die Breite und Genauigkeit
dynamisch über zusätzliche Werte in der Argumentliste anzugeben. Im POSIX-Standard
ist dies nicht enthalten, stattdessen empfiehlt er die Verwendung von Shell-Variablenwerten im Formatstring.2 Hier ist ein Beispiel:
$ width=5 prec=6 myvar=42.123456
$ printf "|%${width}.${prec}G|\n" $myvar
|42.1235|
$ printf "|%*.*G|\n" 5 6 $myvar
|42.1235|

POSIX
ksh93 und bash

Schließlich können ein oder mehrere flags der Feldbreite und der Genauigkeit vorangehen. Wir haben bereits das Flag - für die Linksausrichtung gesehen. Die komplette Liste
der Flags sehen Sie in Tabelle 7-4.
Tabelle 7-4: Flags für printf
Zeichen

Beschreibung

-

Linksbündige Ausrichtung des formatierten Wertes innerhalb des Feldes.

Leerzeichen

Stellen Sie positiven Werten ein Leerzeichen voran und negativen Werten ein Minuszeichen.

+

Stellen Sie numerischen Werten immer ein Zeichen voran, auch wenn der Wert positiv ist.

#

Benutzen Sie eine alternative Form: %o hat eine vorangehende 0; %x und %X haben die Präfixe 0x bzw. 0X; %e,
%E und %f weisen im Ergebnis immer einen Dezimalpunkt auf und bei %g und %G wurden abschließende Nullen
nicht entfernt.

0

Füllt die Ausgabe mit Nullen und nicht mit Leerzeichen auf. Dies geschieht nur, wenn die Feldbreite breiter ist als
das konvertierte Ergebnis. In der Sprache C wird dieses Flag auf alle Ausgabeformate angewandt, sogar auf nichtnumerische. Beim Befehl printf gilt es nur für numerische Formate.

Und auch hier wieder einige kurze Beispiele:
$ printf "|%-10s| |%10s|\n" hallo welt
|hallo
| |
welt|
$ printf "|% d| |% d|\n" 15 -15
| 15| |-15|
$ printf "%+d %+d\n" 15 -15
+15 -15
$ printf "%x %#x\n" 15 15
f 0xf
$ printf "%05d\n" 15
00015

Links-, rechtsbündig ausgerichtete Strings
Leerzeichen-Flag
+-Flag
#-Flag
0-Flag

Bei den Konvertierungsspezifikatoren %b, %c und %s werden die entsprechenden Argumente als Strings behandelt. Ansonsten werden sie als numerische Konstanten im Stil der
Sprache C interpretiert (führende 0 für oktal und führendes 0x oder 0X für hexadezimal).
Falls darüber hinaus das erste Zeichen eines Arguments ein einfaches oder doppeltes
Anführungszeichen ist, ist der entsprechende numerische Wert ein ASCII-Wert des zweiten Zeichens des Strings:
2 Manche Versionen von printf, wie etwa diejenigen, die in ksh93 und bash integriert sind, unterstützen dynamische Angaben für Breite und Genauigkeit.
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$ printf "%s ist %d\n" a "'a"
a ist 97

Wenn es mehr Argumente als Formatspezifikatoren gibt, werden diese nach Bedarf wiederverwendet. Das ist bequem, wenn die Argumentliste eine unbekannte Länge aufweist,
etwa aus einem Wildcard-Ausdruck. Bleiben in dem Format-String mehr Spezifikatoren
übrig, als es Argumente gegeben hat, dann werden die fehlenden Werte bei numerischen
Konvertierungen als Null und bei String-Konvertierungen als leerer String behandelt.
(Das scheint nur mäßig sinnvoll zu sein. Es ist besser, wenn Sie darauf achten, für die
Formatstrings die passende Anzahl Argumente bereitzustellen.) Falls printf keine Formatkonvertierung vornehmen kann, liefert es einen Exit-Status ungleich null.

7.5

Tilde-Erweiterung und Wildcards

Die Shell führt zwei unterschiedliche Erweiterungen aus, die mit Dateinamen zu tun
haben. Die erste ist die Tilde-Erweiterung, die zweite wird abwechselnd als WildcardErweiterung, Globbing oder Pfadnamenerweiterung bezeichnet.

7.5.1 Tilde-Erweiterung
Die Shell führt eine Tilde-Erweiterung aus, wenn das erste Zeichen eines Kommandozeilenstrings eine Tilde (~) ist oder wenn das erste Zeichen nach einem beliebigen ungeschützten Doppelpunkt im Wert einer Variablenzuweisung (etwa für die Variablen PATH
oder CDPATH) eine Tilde ist.
Der Zweck der Tilde-Erweiterung besteht darin, eine symbolische Repräsentation des
Home-Verzeichnisses eines Benutzers durch den tatsächlichen Pfad auf dieses Verzeichnis zu ersetzen. Der Benutzer kann entweder explizit oder implizit benannt werden. Im
zweiten Fall ist es der aktuelle Benutzer, der das Programm ausführt:
$ vi ~/.profile
$ vi ~tolstoy/.profile

Identisch mit $HOME/.profile
Bearbeitet die .profile-Datei des Benutzers tolstoy

Im ersten Fall ersetzt die Shell das Zeichen ~ durch $HOME, das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers. Im zweiten Fall sucht die Shell den Benutzer tolstoy in der Passwortdatenbank des Systems und ersetzt ~tolstoy durch das Home-Verzeichnis von tolstoy, welches
auch immer das sein mag.
Die Tilde-Erweiterung gab es zuerst in der Berkeley-C-Shell, csh. Vorrangig war sie als interaktive Funktion gedacht. Sie erlangte eine große
Beliebtheit und wurde von der Korn Shell, der bash und nahezu jeder
anderen modernen Shell im Bourne-Stil übernommen. Daher fand sie auch
ihren Weg in den POSIX-Standard.
Allerdings (und es gibt immer ein »allerdings«) bieten viele kommerzielle
Unix-Bourne-Shells keine Unterstützung dafür. Sie sollten die Tilde-Erweiterung deshalb nicht in einem Shell-Skript verwenden, das portabel sein
soll.
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Die Tilde-Erweiterung hat zwei Vorteile. Erstens handelt es sich dabei um eine prägnante
konzeptuelle Notation, die dem Leser eines Shell-Skripts verdeutlicht, was los ist. Zweitens vermeidet sie es, Pfadnamen fest in einem Programm zu verankern. Betrachten Sie
einmal folgendes Skript-Fragment:
printf "Eingabe des Benutzernamens: "
read user
vi /home/$user/.profile
...

Gibt eine Eingabeaufforderung aus
Liest den Benutzer ein
Bearbeitet die .profile-Datei des Benutzers

Das obige Programm geht davon aus, dass sich alle Benutzer-Home-Verzeichnisse in
/home befinden. Wenn sich das einmal ändert (beispielsweise weil die Benutzer auf der
Grundlage ihrer jeweiligen Abteilungen in Unterverzeichnisse aufgeteilt werden), muss
das Skript umgeschrieben werden. Indem Sie die Tilde-Erweiterung benutzen, können
Sie das vermeiden:
printf "Eingabe des Benutzernamens: "
read user
vi ~$user/.profile
...

Gibt eine Eingabeaufforderung aus
Liest den Benutzer ein
Bearbeitet die .profile-Datei des Benutzers

Wenn das Programm richtig funktioniert, spielt es keine Rolle mehr, wo sich das HomeVerzeichnis des Benutzers befindet.
Viele Shells, wie etwa die ksh88, ksh93, bash und zsh, bieten weitere Tilde-Erweiterungen;
»Verschiedene Erweiterungen« [14.3.7] für weiterführende Informationen.

7.5.2 Wildcards
Einer der Dienste der Shell besteht darin, nach Sonderzeichen in Dateinamen zu suchen.
Wenn sie diese Zeichen findet, behandelt sie sie als Muster, die gefiltert werden sollen,
d. h. als eine Spezifikation einer Gruppe von Dateien, deren Namen alle das angegebene
Muster filtern. Die Shell ersetzt das Muster dann auf der Kommandozeile durch die sortierte Menge der Dateinamen, die das Muster filtern.3
Falls Sie schon einmal mit der relativ einfachen Kommandozeilenumgebung zu tun hatten, die unter MS-DOS zur Verfügung steht, sind Sie wahrscheinlich mit der Wildcard
*.* vertraut, die alle Dateinamen im aktuellen Verzeichnis erfasst. Die Wildcards der
Unix-Shell sind ähnlich, aber viel leistungsfähiger. Die einfachen Wildcards sind in
Tabelle 7-5 aufgeführt.

3 Da die Dateien in den Verzeichnissen in keiner festgelegten Reihenfolge vorgehalten werden, sortiert die Shell
die Ergebnisse aller Wildcard-Erweiterungen. Auf manchen Systemen erfolgt die Sortierung in einer Reihenfolge, die dem Standort des Systems entspricht, das hängt aber von der Sortierreihenfolge der zugrunde liegenden Maschine ab. Unix-Traditionalisten können export LC_ALL=C benutzen, um das Verhalten zu bekommen,
an das sie gewöhnt sind. Diese Frage wurde bereits in »Internationalisierung und Lokalisierung« [2.8] besprochen.
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Tabelle 7-5: Grundlegende Wildcards
Wildcard

Filtert

?

Ein einzelnes Zeichen

*

Einen Zeichenstring

[menge]

Jedes Zeichen aus menge

[!menge]

Jedes Zeichen, das kein Bestandteil von menge ist

Die Wildcard ? filtert ein beliebiges einzelnes Zeichen. Falls also Ihr Verzeichnis die
Dateien whizprog.c, whizprog.log und whizprog.o enthält, filtert der Ausdruck whizprog.?
die Dateien whizprog.c und whizprog.o, nicht jedoch whizprog.log.
Der Asterisk (*) ist leistungsfähiger und wird viel häufiger eingesetzt. Er filtert einen
beliebigen Zeichenstring. Der Ausdruck whizprog.* filtert alle drei Dateien im vorigen
Absatz; Webdesigner können den Ausdruck *.html verwenden, um ihre Eingabedateien
zu erfassen.
Benutzer von MS-DOS, MS-Windows und OpenVMS müssen beachten,
dass der Punkt (.) in Unix-Dateinamen nichts Besonderes ist (abgesehen
vom führenden Punkt, der die Datei »verbirgt«); er ist einfach nur ein weiteres Zeichen. Beispielsweise listet ls * alle Dateien im aktuellen Verzeichnis auf; Sie müssen nicht *.* benutzen wie auf anderen Systemen.

Die verbleibende Wildcard ist das menge-Konstrukt. Eine Menge ist eine Liste mit Zeichen (z. B. abc), ein inklusiver Bereich (z. B. a-z) oder eine Kombination aus beiden.
Wenn Sie wollen, dass der Bindestrich Teil einer Liste ist, dann führen Sie ihn einfach als
erstes oder als letztes Zeichen auf. Tabelle 7-6 (die eine ASCII-Umgebung voraussetzt)
sollte die Dinge verdeutlichen.
Tabelle 7-6: Das menge-Konstrukt als Wildcard benutzen
Ausdruck

Filtert das einzelne Zeichen

[abc]

a, b oder c

[.,;]

Punkt, Komma oder Semikolon

[-_]

Bindestrich oder Unterstrich

[a-c]

a, b oder c

[a-z]

Jeden Kleinbuchstaben

[!0-9]

Jedes Zeichen, das keine Ziffer ist

[0-9!]

Jede Ziffer oder ein Ausrufezeichen

[a-zA-Z]

Jeden Klein- oder Großbuchstaben

[a-zA-Z0-9_-]

Jeden Buchstaben, jede Ziffer, den Unterstrich oder den Bindestrich

Im ursprünglichen Wildcard-Beispiel filtern whizprog.[co] und whizprog.[a-z] sowohl
whizprog.c als auch whizprog.o, nicht jedoch whizprog.log.
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Ein Ausrufezeichen nach der linken eckigen Klammer ermöglicht es Ihnen, eine Menge
zu »negieren«. Beispielsweise filtert [!.;] ein beliebiges Zeichen außer einen Punkt und
ein Semikolon, [!a-zA-Z] filtert jedes Zeichen, das kein Buchstabe ist.
Die Bereichsnotation ist hübsch, Sie sollten allerdings nicht zu viele Annahmen darüber
treffen, welche Zeichen in einen Bereich eingeschlossen werden. Es ist im Allgemeinen
sicher, einen Bereich für Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern oder beliebige Unterbereiche aus diesen Mengen zu benutzen (z. B. [f-q], [2-6]). Benutzen Sie keine Bereiche
mit Interpunktionszeichen oder Bereiche, in denen Klein- und Großbuchstaben gemischt
werden: Sie können z. B. nicht darauf vertrauen, dass [a-Z] und [A-z] nur alle Buchstaben
und sonst nichts enthalten. Das Problem ist, dass solche Bereiche auf verschiedenen Arten
von Computern nicht vollständig portabel sind.
Ein anderes Problem besteht darin, dass moderne Systeme unterschiedliche Lokalisierungen verwenden, also Methoden, um zu beschreiben, wie der lokale Zeichensatz funktioniert. In den meisten Ländern unterscheidet sich der Zeichensatz der vorgegebenen
Lokalisierung von einfachem ASCII. Um diese Probleme zu lösen, führte der POSIXStandard Klammerausdrücke ein, mit denen Buchstaben, Ziffern, Interpunktionszeichen
und andere Arten von Zeichen auf portable Weise gekennzeichnet werden können. Wir
haben Klammerausdrücke in »POSIX-Klammerausdrücke« [3.2.1.1] besprochen. Die
gleichen Elemente, die in den Klammerausdrücken regulärer Ausdrücke auftauchen, dürfen auch für Shell-Wildcard-Muster von POSIX-konformen Shells benutzt werden. In
portablen Shell-Skripten sollte man sie jedoch vermeiden.

7.5.2.1 Verborgene Dateien
Laut Konvention ignorieren Unix-Shells bei der Wildcard-Erweiterung Dateien, die mit
einem Punkt beginnen. Solche »Punkt-Dateien« werden normalerweise als Programmkonfigurations- oder Startdateien benutzt. Beispiele sind etwa $HOME/.profile für die
Shell, $HOME/.exrc für den Editor ex/vi und $HOME/.inputrc für die GNU-Bibliothek readline, die (unter anderem) von bash und gdb benutzt wird.
Um solche Dateien zu sehen, geben Sie vor dem Muster ausdrücklich einen Punkt an.
Zum Beispiel:
Anzeigen verborgener Dateien

echo .*

Sie können die Option -a (alle zeigen) einsetzen, um ls zu veranlassen, verborgene
Dateien in seine Ausgabe aufzunehmen:
$ ls -la
total 4525
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
-rw-------rw-------rw-r--r--rw-r--r--

39
17
1
1
1
1

tolstoy
root
tolstoy
tolstoy
tolstoy
tolstoy

wheel
root
wheel
wheel
wheel
wheel

4096
1024
32
306
142
767

Nov
Aug
Sep
Nov
Sep
Nov

19
26
9
18
19
18

14:44
15:56
17:14
22:52
1995
16:20

.
..
.MCOP-random-seed
.Xauthority
.Xdefaults
.article
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-rw-r--r--rw------...

1 tolstoy
1 tolstoy

wheel
wheel

158 Feb 14 2002 .aumixrc
18828 Nov 19 11:35 .bash_history

Wir können nicht genug betonen, dass das Verbergen von Punkt-Dateien
nur eine Konvention ist. Es wird komplett von der Software auf Benutzerebene erzwungen: Der Kernel behandelt Punkt-Dateien nicht anders als
andere Dateien.

7.6

Befehlsersetzung

Befehlsersetzung ist der Vorgang, bei dem die Shell einen Befehl ausführt und die Befehlsausführung durch die Ausgabe des ausgeführten Befehls ersetzt. Das klingt mächtig kompliziert, ist aber in der Praxis recht einfach.
Es gibt für die Befehlsersetzung zwei Formen. Die erste Form verwendet so genannte
Backquotes (Accent grave, `…`), um den auszuführenden Befehl einzuschließen:
for i in `cd /old/code/dir ; echo *.c`
do
diff -c /old/code/dir/$i $i | more

Erzeugt eine Liste der Dateien in /old/code/dir
Schleife über die Dateien
Vergleicht alte Version mit neuer Version in
Pager-Programm

done

Die Shell führt zuerst cd /old/code/dir ; echo *.c aus. Die resultierende Ausgabe (eine
Liste mit Dateien) wird dann zu der Liste, die in der for-Schleife benutzt wird.
Die Form mit den Backquotes ist die historische Methode der Befehlsersetzung und wird
von POSIX unterstützt, weil es so viele Shells gibt, die sie verwenden. Allerdings werden
alle bis auf die einfachsten Anwendungsfälle schnell sehr kompliziert. Vor allem verlangen eingebettete Befehlsersetzungen und/oder die Anwendung doppelter Anführungszeichen einen sorgfältigen Schutz mit dem Backslash-Zeichen:
$ echo outer `echo inner1 \`echo inner2\` inner1` outer
outer inner1 inner2 inner1 outer

Dieses Beispiel ist gestellt, es zeigt allerdings, wie Backquotes benutzt werden müssen.
Die Befehle werden in dieser Reihenfolge ausgeführt:
1. echo inner2 wird ausgeführt. Seine Ausgabe (das Wort inner2) wird in den nächs-

ten Befehl eingesetzt, der ausgeführt werden soll.
2. echo inner1 inner2 inner1 wird ausgeführt. Seine Ausgabe (die Wörter inner1
inner2 inner3) wird in den nächsten Befehl eingesetzt, der ausgeführt werden soll.
3. Schließlich wird echo outer inner1 inner2 inner1 outer ausgeführt.
Mit Strings in doppelten Anführungszeichen wird es dann noch schlimmer:
$ echo "outer +`echo inner -\`echo \"nested quote\" here\`- inner`+ outer"
outer +inner -nested quote here- inner+ outer

Zur größeren Klarheit schließen die Minuszeichen die innere Befehlsersetzung ein und
die Pluszeichen die äußere. Kurz gesagt, kann das ziemlich nervig werden.
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Da geschachtelte Befehlsersetzungen mit oder ohne Anführungszeichen schnell sehr
schwer lesbar werden, übernahm die POSIX-Shell eine Funktion von der Korn Shell.
Anstatt Backquotes zu benutzen, wird der Befehl in $(…) eingeschlossen. Da dieses Konstrukt eindeutige öffnende und schließende Trennzeichen verwendet, kann man es
wesentlich einfacher nachvollziehen. Vergleichen Sie die früheren Beispiele mit der hier
gezeigten neuen Syntax:
$ echo outer $(echo inner1 $(echo inner2) inner1) outer
outer inner1 inner2 inner1 outer
$ echo "outer +$(echo inner -$(echo "nested quote" here)- inner)+ outer"
outer +inner -nested quote here- inner+ outer

Das ist viel einfacher zu lesen. Beachten Sie außerdem, dass die eingebetteten doppelten
Anführungszeichen nicht mehr geschützt werden müssen. Dieser Stil wird für alle neuen
Entwicklungen empfohlen. Wir benutzen ihn in vielen der Beispiele in diesem Buch.
Hier ist die bereits gezeigte for-Schleife, die verschiedene Versionen von Dateien aus zwei
unterschiedlichen Verzeichnissen vergleicht, geschrieben in der neuen Syntax:
for i in $(cd /old/code/dir ; echo *.c)
do
diff -c /old/code/dir/$i $i
done | more

Erzeugt eine Liste der Dateien in /old/code/dir
Schleife über die Dateien
Vergleicht alte mit neuer Version
Schickt alle Ergebnisse durch ein Pager-Programm

Die Unterschiede sind hier derart, dass das Beispiel die Befehlsersetzung mit $(…)
benutzt und dass die Ausgabe der gesamten Schleife mit einer Pipeline in das Pager-Programm more geleitet wird.

7.6.1 sed für den head-Befehl benutzen
Weiter vorn zeigte Beispiel 3-1 in Kapitel 3 eine einfache Version des Befehls head, die sed
benutzte, um die ersten n Zeilen einer Datei auszugeben. Der echte head-Befehl ermöglicht es Ihnen, mit einer Option anzugeben, wie viele Zeilen angezeigt werden sollen,
z. B. head -n 10 /etc/passwd. Traditionelle Versionen von head vor POSIX ermöglichten
es Ihnen, die Anzahl der Zeilen als Option anzugeben (z. B. head -10 /etc/passwd), und
viele Benutzer, die Unix schon sehr lange verwenden, haben sich daran gewöhnt, head auf
diese Weise auszuführen.
Mittels Befehlsersetzung und sed können wir ein leicht modifiziertes Shell-Skript anbieten, das genauso funktioniert wie die ursprüngliche Version von head. Es wird in Beispiel
7-2 gezeigt.
Beispiel 7-2: Der head-Befehl als Skript mit sed, überarbeitete Version
# head --- Ausgabe der ersten n Zeilen
#
# Verwendung:
head -N datei
count=$(echo $1 | sed 's/^-//')
shift
sed ${count}q "$@"

# führendes Minuszeichen entfernen
# $1 aus dem Weg räumen

7.6 Befehlsersetzung |

167

441-5.book Seite 168 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Wenn dieses Skript als head -10 foo.xml aufgerufen wird, dann wird sed als sed 10q
foo.xml gestartet.

7.6.2 Eine Mailingliste anlegen
Stellen Sie sich folgendes Problem vor: Von Zeit zu Zeit erscheinen neue Versionen der
verschiedenen Unix-Shells, und an vielen Standorten ist es den Benutzern gestattet, ihre
Login-Shell aus den autorisierten Shells auszuwählen, die in /etc/shells aufgeführt sind.
Es wäre daher schön für die Systemverwalter, wenn sie die Benutzer per E-Mail davon in
Kenntnis setzen könnten, dass eine neue Version einer bestimmten Shell installiert
wurde.
Dazu müssen wir die Benutzer anhand der Login-Shell identifizieren und eine Mailingliste anlegen, die der Installierer benutzen kann, wenn er die Mail vorbereitet, mit der die
neue Version angekündigt wird. Da der Text dieser Nachricht wahrscheinlich bei jeder
Ankündigung ein wenig anders lautet, wollen wir kein Skript schreiben, um die Mail
direkt zu senden. Stattdessen brauchen wir nur eine Liste, an die wir die Mail schicken
können. Die Formate von Mailinglisten unterscheiden sich bei den verschiedenen MailClients, weshalb wir die vernünftige Annahme treffen, dass unsere Mailingliste nur eine
durch Kommas getrennte Liste von E-Mail-Adressen – eine oder mehrere pro Zeile –
erwartet und sich nicht darum kümmert, wenn der letzten Adresse ein Komma folgt.
In diesem Fall sieht ein vernünftiger Ansatz so aus, dass die Passwortdatei einmal durchlaufen wird. Dabei wird für jede Login-Shell eine Ausgabedatei erzeugt. Diese Dateien
enthalten pro Zeile jeweils einen Benutzernamen, der durch ein Komma abgeschlossen
wird. Hier ist die Passwortdatei, die wir in Kapitel 5 benutzt haben:
jones:*:32713:899:Adrian W. Jones/OSD211/555-0123:/home/jones:/bin/ksh
dorothy:*:123:30:Dorothy Gale/KNS321/555-0044:/home/dorothy:/bin/bash
toto:*:1027:18:Toto Gale/KNS322/555-0045:/home/toto:/bin/tcsh
ben:*:301:10:Ben Franklin/OSD212/555-0022:/home/ben:/bin/bash
jhancock:*:1457:57:John Hancock/SIG435/555-0099:/home/jhancock:/bin/bash
betsy:*:110:20:Betsy Ross/BMD17/555-0033:/home/betsy:/bin/ksh
tj:*:60:33:Thomas Jefferson/BMD19/555-0095:/home/tj:/bin/bash
george:*:692:42:George Washington/BST999/555-0001:/home/george:/bin/tcsh

Das Skript selbst kombiniert Variablen- und Befehlsersetzung, den Befehl read und eine
while-Schleife, um alles in weniger als zehn Zeilen ausführbaren Codes zu erledigen!
Siehe Beispiel 7-3.
Beispiel 7-3: Konvertierung der Passwortdatei in eine Shell-Mailingliste
#! /bin/sh
# passwd-to-mailing-list
#
# Erzeugt eine Mailingliste aller Benutzer einer bestimmten Shell.
#
# Verwendung:
#
passwd-to-mailing-list < /etc/passwd
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Beispiel 7-3: Konvertierung der Passwortdatei in eine Shell-Mailingliste (Fortsetzung)
#
#

ypcat passwd | passwd-to-mailing-list
niscat passwd.org_dir | passwd-to-mailing-list

# Vielleicht ein bisschen übertrieben:
rm -f /tmp/*.mailing-list
# Lesen von der Standardeingabe
while IFS=: read user passwd uid gid name home shell
do
shell=${shell:-/bin/sh} # Leeres Shell-Feld bedeutet /bin/sh
file="/tmp/$(echo $shell | sed -e 's;^/;;' -e 's;/;-;g').mailing-list"
echo $user, >> $file
done

Während die einzelnen Einträge der Passwortdatei gelesen werden, erzeugt das Programm auf der Grundlage des Dateinamens der Shell unmittelbar den Dateinamen. Der
Befehl sed entfernt das führende /-Zeichen und ändert jedes nachfolgende / in einen Bindestrich. Dadurch werden Dateinamen der Form /tmp/bin-bash.mailing-list erzeugt.
Der Name des jeweiligen Benutzers und ein abschließendes Komma werden dann mittels
>> an die jeweilige Datei angehängt. Nach dem Ausführen des Skripts haben wir folgende
Ergebnisse:
$ cat /tmp/bin-bash.mailing-list
dorothy,
ben,
jhancock,
tj,
$ cat /tmp/bin-tcsh.mailing-list
toto,
george,
$ cat /tmp/bin-ksh.mailing-list
jones,
betsy,

Es ist im Allgemeinen nützlich, wenn man dazu in der Lage ist, Mailinglisten anzulegen.
Falls beispielsweise Prozess-Accounting aktiviert ist, ist es einfach, eine Mailingliste für
jedes Programm im System zu erzeugen, indem die Programmnamen und die Namen der
Benutzer, die das Programm ausgeführt haben, aus den Datensätzen des Prozess-Accounting extrahiert werden. Beachten Sie, dass root-Berechtigungen erforderlich sind, um auf
die Accounting-Dateien zuzugreifen. Accounting-Software unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter, alle sammeln aber die gleichen Arten von Daten, es sind daher nur kleinere Änderungen nötig, um die Unterschiede auszugleichen. Das GNU-Programm zum
Sammeln von Accounting-Daten, sa (siehe die Manpages für sa(8)), kann einen Bericht
mit Ausgabezeilen erzeugen, die etwa so aussehen:
# sa -u
...
jones
...

0.01 cpu

377k mem

0 io gcc
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Das heißt, wir haben durch Whitespace getrennte Felder, in denen der erste Eintrag ein
Benutzername und der letzte ein Programmname ist. Das legt nahe, die Ausgabe einfach
zu filtern, damit sie wie Daten aus der Passwortdatei aussieht, und sie dann mit einer
Pipeline in unser Mailinglisten-Programm zu leiten:
sa -u | awk '{ print $1 "::::::" $8 }' | sort -u | passwd-to-mailing-list

(Der sort-Befehl sortiert die Daten, die Option -u entfernt doppelt vorkommende Zeilen.) Die Schönheit der Unix-Filter und -Pipelines und der einfachen Datenauszeichnungen ist ganz offensichtlich. Wir müssen kein neues Programm zum Erzeugen von
Mailinglisten schreiben, um mit den Accounting-Daten umzugehen: Wir brauchen nur
einen einfachen awk-Schritt und einen sort-Schritt, damit die Daten wie etwas aussehen,
mit dem wir bereits umgehen können!

7.6.3 Einfache Mathematik: expr
Der Befehl expr ist einer der wenigen Unix-Befehle, die schlecht entworfen und schwer zu
benutzen sind. Obwohl er durch POSIX standardisiert ist, wird von seiner Benutzung in
neuen Programmen stark abgeraten, da es andere Programme und Einrichtungen gibt,
die die Aufgabe besser erledigen. Bei Shell-Skripten wird expr hauptsächlich für ShellBerechnungen eingesetzt, weshalb wir uns hier darauf konzentrieren wollen. Lesen Sie
die Manpage expr(1), falls Sie neugierig darauf sind, was der Befehl sonst noch kann.
Die Syntax von expr ist heikel: Operanden und Operatoren müssen jeweils separate
Kommandozeilenargumente sein. Daher wird die großzügige Benutzung von Whitespace
empfohlen. Viele der Operatoren von expr sind außerdem Shell-Metazeichen. Deshalb ist
auch eine sorgfältige Quotierung erforderlich.
expr soll innerhalb der Befehlsersetzung benutzt werden. Das bedeutet, der Befehl »lie-

fert« Werte, indem er sie auf der Standardausgabe ausgibt, nicht indem er seinen ExitCode verwendet ($? in der Shell).
Tabelle 7-7 listet die Operatoren von expr, sortiert in aufsteigender Rangfolge, auf. Operatoren mit dem gleichen Vorrang werden gruppiert.
Tabelle 7-7: expr-Operatoren
Ausdruck

Bedeutung

e1 | e2

Wenn e1 nicht null oder nicht leer ist, wird sein Wert benutzt. Ansonsten wird, falls e2 nicht null oder nicht
leer ist, sein Wert benutzt. Ansonsten ist der endgültige Wert null.

e1 & e2

Wenn e1 und e2 nicht null oder nicht leer sind, ist der Rückgabewert der Wert von e1. Ansonsten ist der endgültige Wert null.

e1 = e2

Gleich.

e1 != e2

Ungleich.

e1 < e2

Kleiner als.

e1 <= e2

Kleiner als oder gleich.

e1 > e2

Größer als.
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Tabelle 7-7: expr-Operatoren (Fortsetzung)
Ausdruck

Bedeutung

e1 >= e2

Größer als oder gleich.
Diese Operatoren veranlassen expr, 1 auszugeben, wenn der angegebene Vergleich wahr ist, ansonsten 0.
Wenn beide Operanden Integer sind, ist der Vergleich numerisch, ansonsten ist es ein Stringvergleich.

e1 + e2

Die Summe von e1 und e2.

e1 - e2

Die Differenz von e1 und e2.

e1 * e2

Das Produkt von e1 und e2.

e1 / e2

Die Integer-Division von e1 durch e2 (trunkiert).

e1 % e2

Der Rest der Integer-Division von e1 durch e2 (trunkiert).

e1 : e2

Filterung von e1 zur BRE e2; Einzelheiten finden Sie in der expr(1)-Manpage.

( ausdruck )

Der Wert von ausdruck; wird wie in den meisten Programmiersprachen für die Gruppierung benutzt.

integer

Eine Zahl, die nur aus Ziffern besteht, obwohl ein optionales führendes Minuszeichen erlaubt ist. Leider wird
kein unäres Plus unterstützt.

string

Ein Stringwert, der nicht mit einer Zahl oder einem Operator verwechselt werden kann.

In neuem Code können Sie fast alle diese Operationen mit test oder $((…)) durchführen. Die Filterung und Extrahierung mittels regulärer Ausdrücke können mit sed oder mit
der case-Anweisung der Shell erledigt werden.
Hier ist ein Beispiel für einfache Berechnungen. In einem echten Skript würde der Schleifenkörper etwas Sinnvolles tun, anstatt nur den Wert der Schleifenvariablen auszugeben:
$
$
>
>
>
>
i
i
i
i
i
$
6

i=1
while [ "$i" -le 5 ]
do
echo i is $i
i=`expr $i + 1`
done
is 1
is 2
is 3
is 4
is 5
echo $i

Initialisierung des Zählers
Schleifentest
Schleifenkörper: Dort steht echter Code
Inkrementierung des Schleifenzählers

Anzeige des letzten Werts

Diese Art von Berechnungen repräsentiert 99 % der Anwendungen von expr, die Ihnen
wahrscheinlich begegnen werden. Wir haben absichtlich die Verwendung von test (als
Alias […]) und Backquotes für die Befehlsersetzung gezeigt, da expr normalerweise so
benutzt wird. In neuem Code sollten Sie die arithmetische Ersetzung verwenden, die in
die Shell integriert ist:
$ i=1
$ while [ "$i" -le 5 ]
> do
> echo i is $i
> i=$((i + 1))

Initialisierung des Zählers
Schleifentest
Schleifenkörper: Dort steht echter Code
Inkrementierung des Schleifenzählers
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>
i
i
i
i
i
$
6

done
is 1
is 2
is 3
is 4
is 5
echo $i

Anzeige des letzten Werts

Zumindest unterstützt expr 32-Bit-Arithmetik und auf vielen Systemen 64-Bit-Arithmetik. Daher besteht wenig Gefahr, dass der Zähler überläuft.

7.7

Quotierung

Mit der Quotierung verhindern Sie, dass die Shell Dinge anders interpretiert, als Sie das
wollen. Falls Sie beispielsweise wollen, dass ein Befehl ein Argument empfängt, das
Metazeichen wie * oder ? enthält, müssen Sie die Metazeichen schützen (»quotieren«).
Oder falls Sie etwas als ein einziges Argument behandeln wollen, was die Shell ansonsten
als getrennte Argumente ansieht, müssen Sie diese Argumente schützen. Es gibt drei
Methoden, um Dinge zu quotieren:
Mit Backslash
Wenn Sie einem Zeichen einen Backslash (\) voranstellen, teilen Sie der Shell mit,
dass sie dieses Zeichen literal, das heißt so, wie es ist, behandeln soll. Das ist die einfachste Methode, um ein einzelnes Zeichen zu schützen:
$ echo hier ist ein echter stern: \* und ein echtes Fragezeichen: \?
hier ist ein echter stern: * und ein echtes Fragezeichen: ?

Einfache Anführungszeichen
Einfache Anführungszeichen ('…') zwingen die Shell, alles, was sich zwischen ihnen
befindet, als Literale zu behandeln. Die Shell entfernt die beiden Anführungszeichen und lässt den eingeschlossenen Text ansonsten unverändert:
$ echo 'hier sind einige Metazeichen: * ? [abc] ` $ \'
hier sind einige Metazeichen: * ? [abc] ` $ \

Es gibt keine Möglichkeit, ein einfaches Anführungszeichen in einen String einzubetten, der von einfachen Anführungszeichen umgeben ist. Selbst ein Backslash ist
in einfachen Anführungszeichen nichts Besonderes. (Auf manchen Systemen lässt
ein Befehl wie echo 'A\tB' es so aussehen, als würde die Shell den Backslash besonders behandeln. Es ist jedoch der echo-Befehl, der die besondere Behandlung vornimmt. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 2-2.)
Falls Sie einfache und doppelte Anführungszeichen gemeinsam verwenden müssen,
können Sie das durch den sorgfältigen Einsatz von Backslash-Quotierungen und die
Verkettung unterschiedlich geschützter Strings erreichen:
$ echo 'He said, "How'\''s tricks?"'
He said, "How's tricks?"
$ echo "She replied, \"Movin' along\""
She replied, "Movin' along"
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Beachten Sie, dass solche Kombinationen fast immer schwer zu lesen sind, egal wie
Sie dabei vorgehen.
Doppelte Anführungszeichen
Doppelte Anführungszeichen ("…") dienen wie einfache Anführungszeichen dazu,
den eingeschlossenen Text als einen String zu gruppieren. Allerdings verarbeitet die
Shell den eingeschlossenen Text für geschützte Zeichen sowie für Variablen-, arithmetische und Befehlsersetzungen:
$ x="I am x"
$ echo "\$x is \"$x\". Here is some output: '$(echo Hello World)'"
$x is "I am x". Here is some output: 'Hello World'

Innerhalb der doppelten Anführungszeichen muss den Zeichen $, ", ` und \ ein \
vorangestellt werden, wenn sie als Literale eingeschlossen werden sollen. Ein Backslash vor einem anderen Zeichen wird nicht besonders behandelt. Die Sequenz
\-Newline wird wie im Körper eines Skripts vollständig gelöscht.
Beachten Sie, dass – wie im Beispiel gezeigt – einfache Anführungszeichen innerhalb von doppelten Anführungszeichen nichts Besonderes sind. Sie müssen weder in
Paaren auftreten noch müssen sie geschützt werden.
Im Allgemeinen benutzen Sie einfache Anführungszeichen, wenn Sie überhaupt keine
Verarbeitung wünschen. Benutzen Sie ansonsten doppelte Anführungszeichen, wenn Sie
wollen, dass mehrere Wörter als ein einziger String behandelt werden, die Shell aber
noch einige Arbeit für Sie erledigen soll. Um beispielsweise den Wert einer Variablen mit
einer anderen zu verketten, würden Sie so etwas verwenden:
oldvar="$oldvar $newvar"

7.8

Hängt den Wert von newvar an oldvar an

Auswertungsreihenfolge und eval

Die verschiedenen Erweiterungen und Ersetzungen, die wir behandelt haben, werden in
einer definierten Reihenfolge durchgeführt. Der POSIX-Standard bietet dazu ausführliche
Einzelheiten. Wir beschreiben die Dinge hier auf einem Niveau, so dass ein Shell-Programmierer sie versteht. Diese Erklärung ist vereinfacht und lässt die unwesentlichen Einzelheiten
aus: z. B. die Mittelteile und Enden von zusammengesetzten Befehlen, Sonderzeichen usw.
Jede Zeile, die die Shell von der Standardeingabe oder aus einem Skript liest, wird als eine
Pipeline bezeichnet; sie enthält einen oder mehrere Befehle, die durch kein oder mehrere
Pipe-Zeichen (|) getrennt werden. (Eigentlich werden die einzelnen Befehle durch verschiedene Sondersymbole getrennt: Semikolon, ;, Pipe, |, Ampersand, &, logisches UND,
&&, und logisches ODER, ||.) Die Shell teilt jede Pipeline, die sie einliest, in Befehle auf,
richtet die Ein-/Ausgabe für die Pipeline ein und führt dann für jeden Befehl folgende
Aktionen aus, und zwar in der gezeigten Reihenfolge:
1. Sie teilt den Befehl in Token ein, die durch eine feste Menge von Metazeichen

getrennt werden: Leerzeichen, Tabulator, Newline, ;, (, ), <, >, | und &. Zu den
Arten von Token gehören Wörter, Schlüsselwörter, Ein-/Ausgabe-Umleiter und
Semikolons.
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Es ist ziemlich kompliziert, aber Variablen-, Befehls- und arithmetische Ersetzungen
können durchgeführt werden, während die Shell die Token-Erkennung erledigt.
Deshalb funktioniert das vi ~$user/.profile-Beispiel, das weiter vorn in »TildeErweiterung« [7.5.1] präsentiert wurde, tatsächlich wie erwartet.
2. Sie prüft das erste Token jedes Befehls, um festzustellen, ob es sich um ein Schlüssel-

wort ohne Anführungszeichen oder Backslashes handelt. Ist es ein öffnendes Schlüsselwort (if und andere Einstiege in Kontrollstrukturen, { oder (), dann ist der Befehl
eigentlich ein zusammengesetzter Befehl. Die Shell richtet intern alles für den zusammengesetzten Befehl ein, liest den nächsten Befehl und beginnt den Vorgang erneut.
Ist das Schlüsselwort kein Einstieg in einen zusammengesetzten Befehl (ist es z. B.
der Mittelteil einer Kontrollstruktur wie then, else oder do, ein Ende wie fi oder
done oder ein logischer Operator), dann zeigt die Shell einen Syntaxfehler.
3. Sie prüft das erste Wort jedes Befehls anhand einer Liste von Aliasen. Gibt es einen

Treffer, dann setzt sie die Definition des Alias ein und geht zurück zu Schritt 1;
ansonsten geht sie weiter zu Schritt 4. (Aliase sind für interaktive Shells gedacht. Als
solche haben wir sie hier nicht behandelt.) Die Rückkehr zu Schritt 1 erlaubt es, Aliase für Schlüsselwörter zu definieren: z. B. alias aslongas=while oder alias procedure=function. Beachten Sie, dass die Shell keine rekursive Aliaserweiterung
vornimmt: Stattdessen erkennt sie, wenn ein Alias zum selben Befehl erweitert wird,
und stoppt die potenzielle Rekursion. Die Aliaserweiterung kann verhindert werden, indem ein beliebiger Teil des Wortes, das geschützt werden soll, quotiert wird.
4. Sie setzt das Home-Verzeichnis des Benutzers ($HOME) für die Tilde (~) ein, falls diese

den Anfang eines Wortes bildet. Sie setzt das Home-Verzeichnis des benutzers für
~benutzer ein.
Die Tilde-Ersetzung tritt (in Shells, die sie unterstützen) an folgenden Stellen auf:
• Als erstes nichtquotiertes Zeichen eines Wortes auf der Kommandozeile
• Nach dem = in einer Variablenzuweisung und nach einem : im Wert einer Variablenzuweisung
• Für den wort-Teil von Variablenersetzungen der Form ${variable op wort}
5. Sie führt eine Parameter-(Variablen-)Ersetzung für jeden Ausdruck durch, der mit

einem Dollar-Zeichen ($) beginnt.
6. Sie führt eine Befehlsersetzung für jeden Ausdruck der Form $(string) oder `string`

durch.
7. Sie wertet arithmetische Ausdrücke der Form $((string)) aus.
8. Sie nimmt die Teile der Zeile, die aus Parameter-, Befehls- und arithmetischen Erset-

zungen resultieren, und teilt sie wieder in Wörter auf. Dieses Mal verwendet sie die
Zeichen aus $IFS als Trennzeichen anstelle der Menge der Metazeichen aus Schritt 1.
Normalerweise dienen aufeinander folgende mehrfache Vorkommen von Zeichen in
IFS als ein einziges Trennzeichen, was Sie auch erwarten würden. Das gilt allerdings
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nur für Whitespace-Zeichen wie Leerzeichen und Tabulatoren. Für Zeichen, die
kein Whitespace sind, gilt das nicht. Wenn beispielsweise die durch Doppelpunkte
getrennten Felder der Datei /etc/passwd gelesen werden, dann trennen zwei aufeinander folgende Doppelpunkte ein leeres Feld ab:
while IFS=: read name passwd uid gid fullname homedir shell
do
...
done < /etc/passwd

9. Sie führt die Dateinamenerzeugung, auch als Wildcard-Erweiterung bezeichnet, für

alle Vorkommen von *, ? und […]-Paaren durch.
10. Sie benutzt das erste Wort als einen Befehl, wobei sie anhand der Suchreihenfolge

vorgeht, die weiter hinten in »Integrierte Befehle« [7.9] beschrieben wird, d. h. als
besonderen eingebauten Befehl, dann als Funktion, dann als normalen eingebauten
Befehl und schließlich als die erste Datei, die beim Durchsuchen von $PATH gefunden wird.
11. Sie führt nach dem Einrichten der Ein-/Ausgabeumleitung und weiterer solcher

Dinge den Befehl aus.
Wie Sie in Abbildung 7-1 sehen können, haben Sie die Möglichkeit, durch eine Quotierung verschiedene Teile des Auswertungsvorgangs zu umgehen. Auf der anderen Seite
gibt es den Befehl eval, der es Ihnen ermöglicht, den Vorgang noch einmal zu durchlaufen. Es mag seltsam erscheinen, eine Kommandozeilenverarbeitung zweimal durchzuführen, tatsächlich ist das aber sehr leistungsfähig: Sie können damit Skripten schreiben, die
auf der Stelle Befehlsstrings erzeugen und diese dann zur Ausführung an die Shell übergeben. Das bedeutet, dass Sie Skripten eine gewisse Intelligenz mit auf den Weg geben können, um während der Ausführung ihr eigenes Verhalten anzupassen. (Das wird im
folgenden Abschnitt weiter ausgeführt.)
Die gesamte Abfolge der Schritte, die in Abbildung 7-1 gezeigt werden, ist ziemlich kompliziert. Jeder Schritt wird innerhalb des Speichers der Shell vollzogen, während die Kommandozeilen verarbeitet werden; es ist nicht möglich, die Shell dazu zu bringen, die
einzelnen Schritte bei der Ausführung anzuzeigen. Wir können jedoch so tun, als würden
wir einen Blick in den Speicher der Shell werfen und sehen, wie die Kommandozeile in
den einzelnen Phasen verändert wird. Wir beginnen folgendermaßen:
$ mkdir /tmp/x
$ cd /tmp/x
$ touch f1 f2
$ f=f y="a b"
$ echo ~+/${f}[12] $y $(echo cmd subst) $((3 + 2)) > out

Erzeugt ein temporäres Verzeichnis
Wechselt dorthin
Erzeugt Dateien für die WildcardVerarbeitung
Weist zwei Variablen zu
Ein geschäftiger Befehl

Die Auswertung erfolgt anhand der zuvor beschriebenen Schritte:
1. Der Befehl wird zuerst auf der Grundlage der Syntax der Shell in Token aufgeteilt.

Am wichtigsten ist, dass die Ein-/Ausgabeumleitung > out erkannt und für später
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gesichert wird. Die Verarbeitung wird mit dieser Zeile fortgesetzt, wobei die Reichweite der einzelnen Token in der Zeile unter dem Befehl angezeigt wird:
echo ~+/${f}[12] $y $(echo cmd subst) $((3 + 2))
| 1| |--- 2 ---| 3 |------ 4 ------| |-- 5 ---|

Abbildung 7-1: Die einzelnen Schritte bei der Kommandozeilenverarbeitung

2. Das erste Wort (echo) wird überprüft, um festzustellen, ob es ein Schlüsselwort ist,

wie etwa if oder for. In diesem Fall ist es das nicht, so dass die Zeile unverändert
bleibt und die Verarbeitung fortgesetzt wird.
3. Das erste Wort (immer noch echo) wird überprüft, um festzustellen, ob es sich um

einen Alias handelt. Es ist keiner, so dass die Zeile weiterhin unverändert bleibt und
die Verarbeitung fortgesetzt wird.
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4. Alle Wörter werden auf eine Tilde-Ersetzung untersucht. In diesem Fall ist ~+ eine
ksh93- und bash-Erweiterung, die äquivalent zu $PWD, dem Namen des aktuellen Ver-

zeichnisses, ist. (Das wird in »Verschiedene Erweiterungen« [14.3.7] beschrieben.)
Token 2 wird modifiziert, und die Verarbeitung geht damit weiter:
echo /tmp/x/${f}[12] $y $(echo cmd subst) $((3 + 2))
| 1| |----- 2 -----| 3 |------ 4 ------| |-- 5 ---|

5. Der nächste Schritt ist die Variablenerweiterung: Die Token 2 und 3 werden modifi-

ziert. Das erzeugt:
echo /tmp/x/f[12] a b $(echo cmd subst) $((3 + 2))
| 1| |---- 2 ---| |3| |------ 4 ------| |-- 5 ---|

6. Als Nächstes werden Befehlsersetzungen verarbeitet. Beachten Sie, dass dies rekur-

siv alle Schritte in der Liste auslösen kann! Da wir in unserem Fall die Dinge einfach
halten wollen, modifiziert die Befehlsersetzung Token 4 und erzeugt:
echo /tmp/x/f[12] a b cmd subst $((3 + 2))
| 1| |---- 2 ---| |3| |-- 4 --| |-- 5 ---|

7. Nun wird die arithmetische Ersetzung durchgeführt. Token 5 wird modifiziert und

das Ergebnis lautet:
echo /tmp/x/f[12] a b cmd subst 5
| 1| |---- 2 ---| |3| |-- 4 --| 5

8. Die Ergebnisse aller vorigen Erweiterungen werden erneut auf die Zeichen in $IFS

untersucht. Falls welche gefunden werden, dienen sie als Trennzeichen, die zusätzliche Wörter erzeugen. Beispielsweise stellten die beiden Zeichen $y ursprünglich ein
Wort dar, die Erweiterung a-Leerzeichen-b ist allerdings in diesem Stadium in zwei
Wörter, a und b, aufgeteilt worden. Das gilt auch für die Ergebnisse der Befehlsersetzung, $(echo cmd subst). Das vorherige Token 3 wird zu den Token 3 und 4, und
das vorherige Token 4 wird zu den Token 5 und 6. Das Ergebnis lautet:
echo /tmp/x/f[12] a b cmd subst 5
| 1| |---- 2 ---| 3 4 |5| | 6 | 7

9. Die letzte Ersetzungsstufe ist die Wildcard-Ersetzung. Token 2 wird zu den Token 2

und 3. Das Ergebnis lautet:
echo /tmp/x/f1 /tmp/x/f2 a b cmd subst 5
| 1| |-- 2 --| |-- 3 --| 4 5 6 | 7 | 8

10. Die Shell ist nun bereit, den letzten Befehl auszuführen. Sie sucht nach echo. Sowohl

in ksh93 als auch in bash ist der echo-Befehl in die Shell integriert.
11. Die Shell führt den Befehl tatsächlich aus. Sie führt zuerst die Ein-/Ausgabeumlei-

tung > out durch und ruft dann ihre interne Version von echo auf, um die letzten
Argumente auszugeben.
Hier ist das endgültige Ergebnis:
$ cat out
/tmp/x/f1 /tmp/x/f2 a b cmd subst 5
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7.8.1 Die eval-Anweisung
Die Anweisung eval weist die Shell an, die Argumente von eval zu nehmen und sie noch
einmal durch die Kommandozeilenverarbeitung zu schicken. Hier ist ein Beispiel, das
Ihnen hilft, die Implikationen von eval zu verstehen.
eval ls übergibt den String ls zur Ausführung an die Shell, so dass die Shell eine Liste

der Dateien im aktuellen Verzeichnis ausgibt. Dieses Beispiel ist natürlich zu einfach: Es
gibt nichts am String ls, das zweimal durch die Befehlsverarbeitung geschickt werden
müsste. Schauen Sie sich jedoch einmal Folgendes an:
listpage="ls | more"
$listpage

Anstatt eine seitenweise Auflistung von Dateien zu erzeugen, behandelt die Shell | und
more als Argumente von ls, ls wiederum beschwert sich, dass keine Dateien mit diesen
Namen existieren. Warum? Weil das Pipe-Zeichen in Schritt 5 auftaucht, wenn die Shell
die Variable auswertet, nachdem sie eigentlich schon nach Pipe-Zeichen gesucht hat
(nämlich in Schritt 1). Die Erweiterung der Variablen wird sogar erst in Schritt 8 analysiert. Deshalb behandelt die Shell | und more als Argumente von ls, so dass ls versucht,
Dateien namens | und more im aktuellen Verzeichnis zu finden!
Betrachten Sie nun einmal eval $listpage anstelle von $listpage. Wenn die Shell zum letzten Schritt gelangt, führt sie den Befehl eval mit den Argumenten ls, | und more aus. Dies
veranlasst die Shell, zurück zu Schritt 1 zu gehen, und zwar mit einer Zeile, die aus diesen
Argumenten besteht. Sie findet | in Schritt 1 und teilt die Zeile in zwei Befehle auf, ls und
more. Jeder Befehl wird auf normale (und in beiden Fällen triviale) Weise verarbeitet. Das
Ergebnis ist eine seitenweise Auflistung der Dateien in Ihrem aktuellen Verzeichnis.

7.8.2 Subshells und Codeblöcke
Es gibt zwei weitere Konstrukte, die gelegentlich nützlich sind: Subshells und Codeblöcke.
Eine Subshell ist eine Gruppe von Befehlen, die in Klammern eingeschlossen sind. Die
Befehle werden in einem separaten Prozess ausgeführt.4 Das ist vor allem dann sinnvoll,
wenn Sie eine kleine Gruppe von Befehlen in einem anderen Verzeichnis ausführen wollen, ohne das Verzeichnis des Hauptskripts zu ändern. Beispielsweise befand sich die folgende Pipeline zum Kopieren eines Verzeichnisbaums von einer Stelle an eine andere in
der originalen V7-Unix-tar(1)-Manpage:
tar -cf - . | (cd /newdir; tar -xpf -)

4 Der POSIX-Standard bezeichnet das als »Subshell-Environment«. Das bedeutet, dass die Befehle nicht wirklich in einem eigenen Prozess ausgeführt werden müssen; stattdessen ist es ihnen einfach verboten, die Umgebung (Variable, aktuelles Verzeichnis usw.) des Hauptskripts zu ändern. ksh93 verhindert nach Möglichkeit
den Start eines tatsächlichen Prozesses für Subshell-Befehle. Die meisten anderen Shells erzeugen einen separaten Prozess.
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Der tar-Befehl auf der linken Seite erzeugt ein tar-Archiv des aktuellen Verzeichnisses und
schickt es an die Standardausgabe. Dieses Archiv geht dann über die Pipeline an die Befehle
in der Subshell auf der rechten Seite. Der führende cd-Befehl sorgt zuerst für einen Wechsel
in das neue Verzeichnis, wo das Archiv ausgepackt werden soll. Dann extrahiert der tarBefehl auf der rechten Seite die Dateien aus dem Archiv. Beachten Sie, dass die Shell (oder
das Skript), die diese Pipeline ausführt, ihr Verzeichnis nicht geändert hat.
Ein Codeblock ist vom Konzept her vergleichbar mit einer Subshell, allerdings erzeugt er
keinen neuen Prozess. Die Befehle in einem Codeblock werden in geschweifte Klammern
eingeschlossen und beeinflussen den Status des Hauptskripts (wie etwa sein aktuelles
Verzeichnis). Aus historischen Gründen werden die geschweiften Klammern als ShellSchlüsselwörter behandelt: Das bedeutet, dass sie nur als erstes Symbol in einem Befehl
erkannt werden. In der Praxis bedeutet das, dass Sie die schließende geschweifte Klammer nach einem Newline oder einem Semikolon platzieren müssen. Zum Beispiel:
cd /irgendein/verzeichnis || {
echo konnte nicht in /irgendein/verzeichnis wechseln! >&2
echo Pech gehabt! >&2
exit 1
}

Start des Codeblocks
Was schief gegangen ist
Spöttische Bemerkung
Beendet das ganze Skript
Ende des Codeblocks

Auf Subshells (wie im Beispiel mit den beiden tar-Befehlen gezeigt) und Codeblöcke
kann die Ein-/Ausgabeumleitung angewendet werden. In diesem Fall lesen alle Befehle
ihre Eingabe von der bzw. schicken ihre Ausgabe zur Umleitung. Tabelle 7-8 fasst die
Unterschiede zwischen Subshells und Codeblöcken zusammen.
Tabelle 7-8: Zusammenfassung von Subshells und Codeblöcken
Konstrukt

Trennzeichen

Wo es erkannt wird

Separater Prozess

Subshell

( )

Irgendwo auf der Zeile

Ja

Codeblock

{ }

Nach einem Newline, Semikolon oder Schlüsselwort

Nein

Ob nun eine Subshell oder ein Codeblock verwendet werden soll, ist vor allem eine Frage
des persönlichen Geschmacks. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Codeblock
denselben Zustand hat wie das Hauptskript. Das heißt, ein cd-Befehl verändert das
Hauptskript, ebenso Variablenzuweisungen. Insbesondere beendet ein exit in einem
Codeblock das gesamte Skript. Deshalb sollten Sie immer dann eine Subshell verwenden,
wenn Sie wollen, dass die enthaltenen Befehle ausgeführt werden, ohne dass das Hauptskript davon betroffen wird. Ansonsten benutzen Sie einen Codeblock.

7.9

Integrierte Befehle

Die Shell besitzt eine ganze Reihe von Befehlen, die integriert oder eingebaut sind. Das
bedeutet, dass die Shell selbst den Befehl ausführt, anstatt ein externes Programm in
einem eigenen Prozess aufzurufen. Außerdem unterscheidet POSIX noch zwischen »speziellen« integrierten Befehlen und »normalen« integrierten Befehlen. Die integrierten
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Befehle sind in Tabelle 7-9 aufgeführt. Spezielle integrierte Befehle sind mit einem †
gekennzeichnet. Die meisten der hier aufgeführten normalen integrierten Befehle müssen
vorhanden sein, damit die Shell ordnungsgemäß funktioniert (z. B. read). Andere sind
normalerweise nur aus Gründen der Effizienz in die Shell eingebaut (z. B. true und
false). Der Standard erlaubt zur Steigerung der Effizienz auch die Integration weiterer
Befehle, allerdings müssen alle normalen integrierten Befehle auch als eigene Programme
erreichbar sein, die direkt von anderen Binärprogrammen ausgeführt werden können.
test ist ein wichtiges Beispiel für einen Befehl, der oft aus Effizienzgründen in die Shell
eingebaut ist.
Tabelle 7-9: In die POSIX-Shell integrierte Befehle
Befehl

Zusammenfassung

: (Doppelpunkt)a

Tut nichts (nur für die Erweiterung von Argumenten).

. (Punkt)

Liest eine Datei und führt ihren Inhalt in der aktuellen Shell aus.

alias

Richtet eine Kurzform für den Befehl oder die Kommandozeile ein (interaktive Benutzung).

bg

Schickt einen Job in den Hintergrund (interaktive Benutzung).

breaka

Verlässt eine umgebende for-, while- oder until-Schleife.

cd

Wechsel des Arbeitsverzeichnisses.

command

Lokalisierung der eingebauten und externen Befehle; sucht einen integrierten Befehl anstelle einer gleichnamigen Funktion.

continuea

Springt zum nächsten Durchlauf der for-, while- oder until-Schleife.

eval

a

Verarbeitet Argumente als Kommandozeile.

execa
exit

Ersetzt die Shell durch das angegebene Programm oder ändert die Ein-/Ausgabe für die Shell.

a

Beendigung der Shell.

exporta

Erzeugt Umgebungsvariablen.

false

Tut nichts, erfolglos.

fc

Arbeitet mit Befehlsprotokoll (interaktive Benutzung).

fg

Setzt Hintergrundjob in den Vordergrund (interaktive Benutzung).

getopts

Verarbeitet Kommandozeilenoptionen.

jobs

Listet Hintergrundjobs auf (interaktive Benutzung).

kill

Sendet Signale.

newgrp

Startet eine neue Shell mit einer neuen Gruppen-ID (überholt).

pwd

Gibt das Arbeitsverzeichnis aus.

read

Liest eine Zeile von der Standardeingabe.

readonlya
return
seta

Versieht Variablen mit einem Schreibschutz (nicht zuweisbar).
Rückkehr von der umgebenden Funktion.
Setzt Optionen oder Positionsparameter.

shift

a

timesa
trap

a

a

Verschiebt Kommandozeilenargumente.
Gibt die aufgelaufenen Benutzer- und System-CPU-Zeiten für die Shell und ihre Kinder aus.
Richtet eine Routine zum Verfolgen von Signalen ein.
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Tabelle 7-9: In die POSIX-Shell integrierte Befehle (Fortsetzung)
Befehl

Zusammenfassung

true

Tut nichts, erfolgreich.

umask

Setzt/zeigt eine Dateiberechtigungsmaske.

unalias

Entfernt Aliasdefinitionen (interaktive Benutzung).

unseta

Entfernt Definitionen von Variablen oder Funktionen.

wait

Wartet auf die Beendigung von Hintergrundjobs.

a Der Befehl source in bash (der BSD-C-Shell entnommen) entspricht dem Punkt-Befehl.

Die Unterscheidung zwischen speziellen und normalen integrierten Befehlen spielt dann
eine Rolle, wenn die Shell nach auszuführenden Befehlen sucht. Die Reihenfolge der
Befehlssuche ist: spezielle integrierte Befehle zuerst, dann Shell-Funktionen, dann normale integrierte Befehle und schließlich externe Befehle, die bei einer Durchsuchung der
Verzeichnisse, die in $PATH aufgeführt sind, gefunden werden. Diese Suchreihenfolge
ermöglicht es, Shell-Funktionen zu definieren, die normale integrierte Shell-Befehle
erweitern oder außer Kraft setzen.
Diese Funktion wird am häufigsten in interaktiven Shells eingesetzt. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie wollen, dass der Shell-Prompt die letzte Komponente des Pfadnamens
des aktuellen Verzeichnisses enthält. Die einfachste Möglichkeit dazu besteht darin, die
Shell zu veranlassen, jedes Mal PS1 zu verändern, wenn Sie das Verzeichnis wechseln. Sie
könnten einfach Ihre eigene Funktion schreiben:
# chdir --private Funktion zum Anpassen von PS1, wenn die Verzeichnisse gewechselt werden
chdir ( ) {
cd "$@"
x=$(pwd)
PS1="${x##*/}\$ "
}

Tatsächliche Änderung des Verzeichnisses
Aktuellen Verzeichnisnamen in die Variable x setzen
Führende Komponenten verwerfen, Zuweisung an PS1

Problematisch ist, dass Sie immer daran denken müssen, chdir anstelle von cd in die Shell
zu schreiben. Falls Sie es versehentlich vergessen und cd eingeben, sind Sie zwar in einem
neuen Verzeichnis, der Prompt hat sich jedoch nicht geändert. Aus diesem Grund können Sie eine Funktion namens cd schreiben. Die Shell findet Ihre Funktion zuerst, da cd
ein normaler integrierter Befehl ist:
# cd --- private Version zum Anpassen von PS1, wenn die Verzeichnisse gewechselt werden
#
(funktioniert eigentlich nicht, siehe Text)
cd ( ) {
cd "$@"
x=$(pwd)
PS1="${x##*/}\$ "
}

Wird das Verzeichnis tatsächlich gewechselt?!?
Aktuellen Verzeichnisnamen in die Variable x setzen
Führende Komponenten verwerfen, Zuweisung an PS1
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Es gibt hier nur einen kleinen Haken. Wie greift die Shell-Funktion auf die Funktionalität
des »echten« cd-Befehls zu? Der hier gezeigte Befehl cd "$@" ruft lediglich die Funktion
wieder auf, was zu einer unendlichen Schleife führt. Man benötigt offensichtlich einen
»Notausgang«, der die Shell anweist, die Suche nach Funktionen zu übergehen und auf
den echten Befehl zuzugreifen. Das ist die Aufgabe des integrierten Befehls command, dessen Benutzung in Beispiel 7-4 gezeigt wird.
Beispiel 7-4: Aktualisieren von PS1 beim Wechseln von Verzeichnissen
# cd --- private Version zum Anpassen von PS1, wenn Verzeichnisse gewechselt werden
cd ( ) {
command cd "$@"
x=$(pwd)
PS1="${x##*/}\$ "
}

Tatsächliches Wechseln des Verzeichnisses
Aktuellen Verzeichnisnamen in die Variable x setzen
Führende Komponenten verwerfen, Zuweisung an PS1

command
Verwendung
command [ -p ] programm [ argumente … ]

Zweck
Umgehen der Einbindung von Funktionen in die Suche nach auszuführenden Befehlen durch die Shell. Das erlaubt den Zugriff auf integrierte Versionen von Befehlen aus
Funktionen heraus, die denselben Namen wie der jeweilige integrierte Befehl tragen.
Wichtige Optionen
-p

Beim Suchen nach Befehlen wird ein Vorgabewert von $PATH benutzt, mit dem die
Hilfsprogramme des Systems garantiert gefunden werden.
Verhalten
command sucht das genannte programm, indem es nach speziellen und normalen integrierten Befehlen sucht und dann den $PATH durchsucht. Mit der Option -p verwendet
es einen Vorgabewert für $PATH anstelle der aktuellen Einstellung.

Wenn programm ein spezieller integrierter Befehl ist, dann wird die Shell bei Syntaxfehlern nicht abgebrochen. Außerdem verlieren alle vorangegangenen Variablenzuweisungen ihre Wirkung, nachdem der Befehl beendet wurde.
Warnungen
Der integrierte Befehl command ist kein spezieller integrierter Befehl. Schande über den
Shell-Programmierer, der eine Funktion namens command definiert!
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Der POSIX-Standard bietet die folgenden beiden besonderen Qualitäten für spezielle
integrierte Befehle:
• Ein Syntaxfehler in einem speziellen integrierten Hilfsprogramm kann eine Shell, die
dieses Hilfsprogramm ausführt, abbrechen, während ein Syntaxfehler in einem normalen integrierten Hilfsprogramm eine Shell, die dieses Hilfsprogramm ausführt,
nicht zum Absturz bringen darf. [ … ] Wenn ein spezielles integriertes Hilfsprogramm, das einen Syntaxfehler bemerkt, die Shell nicht abbricht, soll sein Exit-Wert
nicht null sein.
• Variablenzuweisungen, die mit speziellen integrierten Hilfsprogrammen festgelegt
wurden, bleiben auch nach Beendigung der integrierten Programme wirksam. Bei
normalen integrierten Befehlen oder anderen Hilfsprogrammen soll das nicht der
Fall sein.
Der zweite Teil bedarf einiger Erläuterung. Wie bereits weiter vorn im Abschnitt »Variablenzuweisung und die Umgebung« [6.1.1] erklärt, können Sie vor einem Befehl eine Variablenzuweisung angeben. Die Variable besitzt diesen Wert nur in der Umgebung des
ausgeführten Befehls, ohne dass die Variable in der aktuellen Shell oder in nachfolgenden
Befehlen beeinflusst wird:
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb awk '...'

Wenn jedoch eine solche Zuweisung mit einem speziellen integrierten Befehl verwendet
wird, dann bleibt sie von nun an wirksam, selbst nachdem dieser Befehl beendet wurde.
Tabelle 7-9 enthält einige Befehle, die in diesem Kapitel noch nicht anderweitig beschrieben wurden. Die meisten von ihnen sind entweder sehr speziell oder für Shell-Skripten
irrelevant. Der Vollständigkeit halber folgt hier aber eine kurze Beschreibung dessen, was
sie tun und wann sie benutzt werden können:
alias, unalias

Diese Befehle werden verwendet, um Aliase zu definieren bzw. zu entfernen. Die
Shell erweitert Aliasdefinitionen, wenn die Befehle gelesen werden. Aliase sind vor
allem für interaktive Shells von Nutzen; z. B. alias 'rm=rm -i', um rm zu zwingen,
nach einer Bestätigung zu fragen. Die Shell führt keine rekursive Aliaserweiterung
durch, deshalb ist diese Definition gültig.
bg, fg, jobs, kill

Diese Befehle werden für die Jobsteuerung verwendet, eine Einrichtung des Betriebssystems, über die Jobs in den Hintergrund und von dort wieder in den Vordergrund
verschoben werden können.
fc

Abkürzung für »fix command«. Dieser Befehl ist auch für die interaktive Benutzung
gedacht. Er verwaltet das Befehlsprotokoll (die History) der zuvor ausgeführten
Befehle, wodurch es dem interaktiven Benutzer möglich ist, einen früheren Befehl
erneut aufzurufen, ihn zu bearbeiten und dann erneut auszuführen.
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Dieser Befehl wurde ursprünglich für ksh entwickelt, um eine Funktion zu haben,
die dem »!-history«-Mechanismus in der BSD-C-Shell, csh, vergleichbar ist. fc
wurde inzwischen größtenteils von den interaktiven Kommandozeilenbearbeitungsfunktionen von ksh, bash und zsh verdrängt.
times

Dieser Befehl gibt die CPU-Zeit aus, die für die Shell und alle ihre Kindprozesse, die
sie bisher ausgeführt hat, aufgelaufen ist. Für das tägliche Schreiben von Shell-Skripten ist dieser Befehl nicht besonders nützlich.
umask

Dieser Befehl setzt die Maske zum Anlegen von Dateiberechtigungen und wird in
»Vorgegebene Berechtigungen« in Anhang B besprochen.
Zwei verbleibende Befehle sind in Skripten nützlich. Der erste Befehl ist wait, der darauf
wartet, dass Hintergrundprogramme beendet werden. Werden keine Argumente angegeben, wartet wait auf die Beendigung aller Hintergrundjobs. Ansonsten sind die einzelnen
Argumente entweder die Prozess-ID (»Prozessauflistung« [13.2]) eines Hintergrundjobs
oder eine Jobspezifikation zur Jobkontrolle.
Schließlich ist der .-Befehl (Punkt) wichtig. Dieser wird benutzt, um Befehle zu lesen und
auszuführen, die in einer eigenen Datei enthalten sind. Falls Sie beispielsweise eine
Anzahl von Shell-Funktionen haben, die Sie in mehreren Skripten benutzen wollen, sollten Sie sie am besten in eine eigene »Bibliotheks«-Datei platzieren und dann mit dem
Punkt-Befehl einlesen:
. my_funcs

# Einlesen von Funktionen

Enthält die angegebene Datei keinen Slash, dann durchsucht die Shell die Verzeichnisse
in $PATH, um die Datei zu finden. Die Datei muss nicht ausführbar, sondern nur lesbar
sein.
Alles in der Einlesedatei wird in der aktuellen Shell ausgeführt. Daher werden alle Variablenzuweisungen, Funktionsdefinitionen und Verzeichniswechsel mit cd wirksam. Das unterscheidet sich vom einfachen Ausführen
eines separaten Shell-Skripts, das in einem eigenen Prozess läuft und die
aktuelle Shell nicht beeinflusst.

7.9.1 Der set-Befehl
Der set-Befehl dient mehreren konzeptuell unterschiedlichen Zwecken.5 Er verwendet
außerdem eine ungewöhnliche Optionssyntax, die der POSIX-Standard aus Kompatibilitätsgründen beibehält. Daher ist er ein bisschen schwieriger zu lernen.

5 Damit wird das Software-Werkzeuge-Prinzip »Mache eine Sache gut« verletzt. Der Grund dafür liegt darin,
dass Steven Bourne es vermeiden wollte, viele reservierte Befehle zu haben, die in die Shell integriert sind.
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set
Verwendung
set
set -- [ argumente … ]
set [ -kurzoptionen ] [ -o langoption ] [ argumente … ]
set [ +kurzoptionen ] [ +o langoption ] [ argumente … ]
set -o
set +o

Zweck
Ausgabe der Namen und Werte aller aktuellen Shell-Variablen; Setzen oder Entfernen
des Wertes von Shell-Optionen (die die Art und Weise ändern, wie die Shell sich verhält) und Ändern der Werte der Positionsparameter.
Wichtige Optionen
Siehe Text.
Verhalten
• Ohne Angabe von Optionen oder Argumenten werden die Namen und Werte
von Shell-Variablen in einer Form ausgegeben, die später von der Shell wieder
eingelesen werden kann.
• Mit -- und Argumenten werden die Positionsparameter durch die angegebenen
Argumente ersetzt.
• Mit Kurzoptionen, die mit einem - beginnen, oder Langoptionen, die mit -o
beginnen, werden die entsprechenden Shell-Optionen aktiviert. Weitere Nichtoptionsargumente setzen die Positionsparameter. Siehe Text für Einzelheiten.
• Mit Kurzoptionen, die mit einem + beginnen, oder Langoptionen, die mit +o
beginnen, werden die entsprechenden Shell-Optionen deaktiviert. Siehe Text
für Einzelheiten.
• Ein einzelnes -o gibt die aktuellen Einstellungen der Shell-Optionen »in einem
nicht spezifizierten Format« aus. ksh93 und bash geben beide eine sortierte Liste
aus, in der jede Zeile einen Optionsnamen und das Wort on oder off enthält:
Aus der bash

$ set -o

allexport
...

off

• Ein einzelnes +o gibt die aktuellen Einstellungen der Shell-Optionen so aus,
dass sie später von der Shell wieder eingelesen werden können, um die gleichen
Optionseinstellungen zu erhalten.
Warnungen
Echte Shells besitzen zusätzliche Kurz- und Langoptionen, die über diejenigen hinausgehen, die in Tabelle 7-10 beschrieben wurden. Einzelheiten finden Sie in Kapitel 14.
Benutzen Sie diese nicht, wenn es auf Portabilität ankommt.
Manche Versionen von /bin/sh erkennen set -o überhaupt nicht.
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Die einfachste Aufgabe des set-Befehls besteht darin, die Namen und Werte aller ShellVariablen in sortierter Reihenfolge auszugeben. Dazu ruft man den Befehl ohne
Optionen oder Argumente auf. Die Ausgabe geschieht in einer Form, die später von der
Shell wieder eingelesen werden kann, einschließlich einer passenden Quotierung. Der
Gedanke dahinter besagt, dass es für ein Shell-Skript möglich sein soll, seinen Zustand zu
speichern und ihn später über den .-Befehl (Punkt) wiederherzustellen.
Die nächste Aufgabe für set ist die Änderung der Positionsparameter ($1, $2 usw.).
Indem als erstes Argument -- benutzt wird, um die Optionen für set selbst zu beenden,
ersetzen alle folgenden Argumente die Positionsparameter, selbst wenn sie mit einem
Minus- oder Pluszeichen beginnen.
Schließlich wird set verwendet, um Shell-Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Dabei handelt es sich um interne Einstellungen, die die Art und Weise ändern, wie die
Shell sich verhält. An dieser Stelle wird es kompliziert: Traditionellerweise wurden ShellOptionen mit einzelnen Buchstaben beschrieben, die mit einem Minuszeichen aktiviert
und mit einem Pluszeichen deaktiviert wurden. POSIX fügte lange Optionen hinzu, die
mit -o oder +o aktiviert oder deaktiviert werden. Jede Einzelbuchstabenoption besitzt
eine entsprechende Langform. Tabelle 7-10 zeigt die Optionen zusammen mit einer kurzen Beschreibung dessen, was sie tun.
Tabelle 7-10: POSIX-Shell-Optionen
Kurzoption

-o-Form

Beschreibung

-a

allexport

Exportiert alle danach definierten Variablen.

-b

notify

Gibt Benachrichtigungen über den Abschluss von Jobs sofort aus und wartet nicht auf den nächsten Prompt. Für die interaktive Benutzung gedacht.

-C

noclobber

Erlaubt keine >-Umleitung auf existierende Dateien. Der Operator >| überschreibt die Einstellung dieser Option. Für die interaktive Benutzung gedacht.

-e

errexit

Beendet die Shell, wenn ein Befehl mit einem Status von nicht null beendet wird.

-f

noglob

Deaktiviert die Wildcard-Erweiterung.

-h

Lokalisiert und merkt sich den Standort von Befehlen, die von Funktionskörpern aufgerufen werden, wenn die Funktion definiert wird und nicht, wenn die Funktion ausgeführt wird (XSI).

-m

monitor

Aktiviert die Jobkontrolle (standardmäßig aktiviert). Für die interaktive Benutzung gedacht.

-n

noexec

Liest Befehle und prüft auf Syntaxfehler, führt die Befehle aber nicht aus. Interaktive Shells können diese Option ignorieren.

-u

nounset

Behandelt undefinierte Variablen als Fehler, nicht als leer (null).

-v

verbose

Gibt Befehle aus, bevor sie ausgeführt werden.

-x

xtrace

Gibt Befehle aus (nach Erweiterungen), bevor sie ausgeführt werden.

ignoreeof

Verbietet Strg-D, die Shell zu beenden.

nolog

Deaktiviert das Befehlsprotokoll für Funktionsdefinitionen.

vi

Benutzt eine Kommandozeilenbearbeitung im Stil von vi. Für die interaktive Benutzung
gedacht.
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Überraschenderweise setzt set keine Shell-Variablen (im Gegensatz zum gleichen Befehl in
der BSD-C-Shell). Diese Aufgabe wird mit einfachen variable=wert-Zuweisungen erledigt.
Obwohl er nicht Teil von POSIX ist, ist der Befehl set -o emacs verbreitet
implementiert (ksh88, ksh93, bash, zsh). Falls Sie mit emacs bereits vertraut
sind, stellt Ihnen dieser Befehl einen einzeiligen Mini-Screen-Editor zur
Verfügung, der emacs-Befehle zum Arbeiten mit Ihrer Shell-History akzeptiert.

Die Spezialvariable $- ist ein String, der die momentan aktivierten Shell-Optionen repräsentiert. Wenn diese Option aktiviert ist, erscheinen alle Optionsbuchstaben in der Kurzform in dem String. Damit können Sie die Optionseinstellungen testen:
case $- in
*C*)
...
;;
esac

Die noclobber-Option ist aktiviert

Interessanterweise unternimmt der POSIX-Standard zwar große Anstrengungen, um das Speichern und Wiederherstellen des Zustands von ShellVariablen und Traps zu ermöglichen, es gibt jedoch keine definierte
Methode zum Speichern einer Liste von Funktionsdefinitionen für eine
spätere Wiederverwendung. Das scheint der Standard einfach übersehen
zu haben. Wir zeigen Ihnen im Abschnitt »Stolpersteine« [14.1], wie Sie
das hinkriegen.

7.10 Zusammenfassung
Der Befehl read liest Zeilen und teilt die Daten in Felder auf, um diese benannten ShellVariablen zuzuweisen. Die Option -r bietet eine gewisse Kontrolle darüber, wie die
Daten gelesen werden.
Mit der Ein-/Ausgabeumleitung können Sie die Quelle oder das Ziel eines Programms
ändern oder mehrere Programme zusammen in einer Subshell oder einem Codeblock
ausführen. Neben dem Umleiten zu oder von Dateien können Sie mit Pipelines mehrere
Programme miteinander verbinden. Hier-Dokumente bieten eine direkte Eingabe.
Die Bearbeitung von Dateideskriptoren, vor allem der Dateideskriptoren 1 und 2, ist eine
grundlegende Operation, die bei der täglichen Arbeit mit Skripten wiederholt vorkommt.
printf ist ein flexibler, aber auch in gewisser Weise komplizierter Befehl zum Erzeugen

von Ausgaben. Meist kann er auf einfache Weise verwendet werden, seine Leistungsfähigkeit wird aber gelegentlich benötigt und ist wertvoll.
Die Shell führt eine Reihe von Erweiterungen (oder Ersetzungen) auf dem Text der einzelnen Kommandozeilen durch: Tilde-Erweiterung (falls unterstützt) und Wildcards,
Variablenerweiterung, arithmetische Erweiterung und Befehlsersetzung. Wildcards enthalten inzwischen POSIX-Zeichenklassen für die lokalisierungsabhängige Filterung von
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Zeichen in Dateinamen. Laut Konvention sind »Punkt-Dateien« nicht in den WildcardErweiterungen enthalten. Variablenerweiterung und arithmetische Erweiterung wurden
in Kapitel 6 beschrieben. Die Befehlsersetzung weist zwei Formen auf: `…` ist die Originalform, $(…) ist die neuere, leichter zu schreibende Form.
Eine Quotierung schützt unterschiedliche Quellcode-Elemente vor einer besonderen
Behandlung durch die Shell. Einzelne Zeichen können geschützt werden, indem ihnen
ein Backslash vorangestellt wird. Einfache Anführungszeichen schützen alle eingeschlossenen Zeichen; der quotierte Text wird nicht verarbeitet, und es ist unmöglich, ein einfaches Anführungszeichen in einen von einfachen Anführungszeichen umgebenen Text
einzuschließen. Doppelte Anführungszeichen fassen die eingeschlossenen Objekte zu
einem einzigen Wort oder Argument zusammen; auf den Inhalt werden aber weiterhin
Variablen-, arithmetische und Befehlsersetzungen angewendet.
Der Befehl eval soll die normale Kommandozeilenersetzungs- und -auswertungsreihenfolge ablösen, damit es einem Shell-Skript möglich ist, Befehle dynamisch aufzubauen.
Das ist eine leistungsstarke Fähigkeit, die allerdings sorgfältig eingesetzt werden muss.
Da die Shell so viele unterschiedliche Arten von Ersetzungen vornimmt, zahlt es sich aus,
die Reihenfolge zu kennen, in der die Shell die Eingabezeilen auswertet.
Subshells und Codeblöcke geben Ihnen zwei Möglichkeiten, um Befehle zu gruppieren.
Sie weisen eine unterschiedliche Semantik auf. Deshalb sollten Sie sie entsprechend verwenden.
Integrierte Befehle existieren entweder, weil sie den internen Zustand der Shell ändern
und integriert sein müssen (wie cd), oder aus Gründen der Effizienz (wie test). Die Suchreihenfolge für Befehle, die dafür sorgt, dass Funktionen vor normalen integrierten Befehlen gefunden werden, ermöglicht es in Kombination mit dem Befehl command, ShellFunktionen zu schreiben, die integrierte Befehle überschreiben. Dafür gibt es viele
Anwendungsfälle. Von den integrierten Befehlen ist der Befehl set am kompliziertesten.

188 | Kapitel 7: Eingabe und Ausgabe, Dateien und Befehlsauswertung

441-5.book Seite 189 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

KAPITEL 8

Produktionsskripten

In diesem Kapitel wenden wir uns einigen komplizierteren Verarbeitungsaufgaben zu.
Die Beispiele, die wir betrachten, sind jeweils von allgemeinem Nutzen, allerdings unterscheiden sie sich völlig voneinander und sind auch in den meisten Unix-Werkzeugsammlungen nicht zu finden.
Zu den Programmen in diesem Kapitel gehören Beispiele für das Parsen von Kommandozeilenargumenten, das Arbeiten auf entfernten Hosts, Umgebungsvariablen, Job-Protokollierung, Parallelverarbeitung, die Auswertung von Anweisungen zur Laufzeit mit eval,
Arbeitsdateien, Shell-Funktionen, benutzerdefinierte Initialisierungsdateien und die Betrachtung von Sicherheitsproblemen. Die Programme exerzieren die meisten der wichtigen
Anweisungen in der Shell-Sprache durch und geben einen Vorgeschmack darauf, wie typische Unix-Shell-Skripten geschrieben werden. Wir haben sie für dieses Buch entwickelt, und
sie haben sich als solide Produktionswerkzeuge erwiesen, die wir tagtäglich benutzen.

8.1

Pfadsuche

Manche Programme unterstützen die Suche nach Eingabedateien auf Verzeichnispfaden,
vergleichbar dem Durchsuchen der durch Doppelpunkte getrennten Verzeichnisliste in
PATH nach ausführbaren Programmen durch die Unix-Shell. Benutzern wird damit die
Arbeit erleichtert, da sie sich über die Kurzform der Namen auf die Dateien beziehen
können und sich nicht darum kümmern müssen, wo genau im Dateisystem die Dateien
zu finden sind. Unix hat keine besonderen Befehle oder Systemaufrufe zum Suchen einer
Datei in einem Suchpfad, obwohl es in anderen Betriebssystemen eine vergleichbare
Unterstützung gibt. Glücklicherweise ist es nicht schwer, eine solche Pfadsuche zu implementieren, wenn man über die richtigen Werkzeuge verfügt.
Anstatt eine Pfadsuche für ein bestimmtes Programm zu implementieren, wollen wir ein
neues Werkzeug schreiben, das folgende Argumente akzeptiert: eine Umgebungsvariable, deren Erweiterung der gewünschte Suchpfad ist, gefolgt von keinen oder mehreren
Dateimustern. Das Skript soll die Standorte der passenden Dateien ausgeben. Unser Programm ist dann für alle anderen Programme von Nutzen, die ebenfalls Unterstützung für
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eine Pfadsuche benötigen. (Das ist ein Beispiel für das Prinzip »Vermeiden Sie es, spezialisierte Werkzeuge zu schreiben«, das wir in Kapitel 1 erwähnt haben.)
Manchmal ist es nützlich zu wissen, ob eine Datei mehr als einmal im Pfad vorkommt,
weil Sie vielleicht den Pfad anpassen wollen, um beim Vorhandensein unterschiedlicher
Versionen im Pfad zu kontrollieren, welche Version gefunden wird. Unser Programm
sollte eine Kommandozeilenoption anbieten, mit der man wählen kann, ob man nur über
die erste gefundene Datei oder über alle gefundenen Dateien in Kenntnis gesetzt werden
möchte. Außerdem ist es inzwischen Standard bei Software, auf Anfrage eine identifizierende Versionsnummer zu liefern und eine kurze Hilfe anzubieten, damit der Benutzer
nicht unbedingt die Manpages lesen muss, um sich einen Optionsnamen wieder in Erinnerung zu rufen. Unser Programm bietet diese Eigenschaften ebenfalls.
Das vollständige Programm wird weiter hinten in Beispiel 8-1 gezeigt, doch wegen seiner
Länge präsentieren wir es hier zuerst als halbfertiges Programm, eine Sequenz von Fragmenten aus beschreibender Prosa und Shell-Code.
Wir beginnen mit einem einführenden Kommentarblock. Dieser beginnt mit der Magic
Line, die das Programm, /bin/sh, angibt, mit dem das Skript ausgeführt werden soll. Der
Kommentarblock wird dann mit einer kurzen Aussage darüber fortgesetzt, was das Programm tut und wie es benutzt wird:
#! /bin/sh #
# Sucht nach einer oder mehreren normalen Dateien oder Dateimustern in einem
# Suchpfad, der durch eine angegebene Umgebungsvariable definiert wird.
#
# Die Ausgabe auf der Standardausgabe ist normalerweise entweder der vollständige Pfad
# zur ersten Instanz der einzelnen Dateien, die im Suchpfad gefunden wurden,
# oder "filename: not found" auf der Standardfehlerausgabe.
#
# Der Exit-Code ist 0, falls alle Dateien gefunden wurden, oder ansonsten ein
# Wert ungleich null, der der Anzahl der nicht gefundenen Dateien entspricht (zu beachten
# ist die Grenze des Shell-Exit-Codes von 125).
#
# Verwendung:
#
pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
#
# Mit der Option --all werden alle Verzeichnisse im Pfad durchsucht, es wird also
# nicht aufgehört, wenn der erste Treffer gefunden wurde.

In einer vernetzten Umgebung muss besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt
werden. Eine der heimtückischen Methoden, über die Shell-Skripten angegriffen werden
können, bedient sich der Manipulation des Eingabefeldtrenners, IFS, der beeinflusst, wie
die Shell im Folgenden ihre Eingaben interpretiert. Um diese Art von Angriff zu vermeiden, setzen manche Shells IFS auf einen Standardwert zurück, bevor sie ein Skript ausführen; andere importieren einfach eine externe Einstellung dieser Variablen. Wir
übernehmen diese Aufgabe einfach selbst als erste Aktion in unserem Skript:
IFS='
'
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Auf einem Bildschirm oder einer gedruckten Seite kann man nur schwer erkennen, was
innerhalb der Anführungszeichen steht: Es ist ein drei Zeichen großer String, der aus
einem Newline, einem Leerzeichen und einem Tabulator besteht. Der vorgegebene Wert
von IFS ist Leerzeichen, Tabulator, Newline, aber falls wir es auf diese Weise schreiben,
könnte ein Editor, der Whitespace bereinigt, die führenden Leerzeichen löschen,
wodurch sich der Wert des Strings auf ein einfaches Newline reduzieren würde. Es wäre
besser, wenn man es mit ausdrücklichen Escape-Zeichen schreiben könnte, etwa
IFS="\040\t\n", doch leider unterstützt die Bourne-Shell solche Escape-Sequenzen nicht.
Es gibt eine Kleinigkeit, die wir beachten sollten, wenn wir IFS neu definieren. Wenn
"$*" erweitert wird, um die Kommandozeile wiederherzustellen, wird das erste Zeichen
des Wertes von IFS als Feldtrennzeichen benutzt. Wir benutzen kein $* in diesem Skript,
deshalb spielt die Neuanordnung der Zeichen in IFS keine Rolle.
Eine andere verbreitete Methode, um die Sicherheit zu unterwandern, besteht darin,
Software dazu zu bringen, unbeabsichtigte Befehle auszuführen. Um das zu verhindern,
soll es sich bei den von uns aufgerufenen Programmen um vertrauenswürdige Versionen
handeln und nicht um Betrüger, die in einem von den Benutzern definierten Suchpfad
herumlungern. Daher setzen wir PATH auf einen minimalen Wert zurück und sichern den
Originalwert für die spätere Verwendung:
OLDPATH="$PATH"
PATH=/bin:/usr/bin
export PATH

Die export-Anweisung ist entscheidend: Sie stellt sicher, dass unser Suchpfad an alle
Unterprozesse vererbt wird.
Der Programmcode wird mit fünf kurzen Funktionen fortgesetzt, die zur Bequemlichkeit
des Lesers alphabetisch geordnet sind.
Die erste Funktion, error( ), gibt ihre Argumente auf der Standardfehlerausgabe aus und
ruft dann eine Funktion auf, die kurz gesagt nicht zurückkehrt:
error( )
{
echo "$@" 1>&2
usage_and_exit 1
}

Die zweite Funktion, usage( ), schreibt eine kurze Nachricht, die angibt, wie das Programm korrekt benutzt werden soll, und kehrt zu ihrem Aufrufer zurück. Beachten Sie,
dass die Funktion den Programmnamen benötigt, ihn aber nicht fest codiert: Sie
bekommt ihn von der Variablen PROGRAM, die auf den Namen gesetzt wird, unter dem das
Programm aufgerufen wurde. Dadurch kann der Installierer das Programm umbenennen,
ohne den Programmcode zu verändern – falls es etwa bereits ein installiertes Programm
mit demselben Namen, aber einer anderen Aufgabe gibt. Die Funktion selbst ist einfach:
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usage( )
{
echo "Verwendung: $PROGRAM [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)"
}

Die dritte Funktion, usage_and_exit( ), erzeugt die zu verwendende Nachricht und beendet sich dann mit einem Statuscode, den sie von ihrem einzigen Argument erhält:
usage_and_exit( )
{
usage
exit $1
}

Die vierte Funktion, version( ), zeigt die Versionsnummer des Programms auf der Standardausgabe an und kehrt dann zum Aufrufer zurück. Ebenso wie usage( ) benutzt sie
PROGRAM, um den Programmnamen zu erhalten:
version( )
{
echo "$PROGRAM version $VERSION"
}

Die fünfte und letzte Funktion, warning( ), gibt ihre Argumente auf der Standardfehlerausgabe aus, erhöht die Variable EXITCODE um eins, um die Anzahl der ausgegebenen
Warnungen festzuhalten, und kehrt dann zu ihrem Aufrufer zurück:
warning( )
{
echo "$@" 1>&2
EXITCODE=`expr $EXITCODE + 1`
}

Wir haben expr ausführlicher in »Einfache Mathematik: expr« [7.6.3] besprochen. So wie
hier wird sie in Shells häufig zum Inkrementieren einer Variablen verwendet. Neuere
Shells erlauben die einfachere Form EXITCODE=$((EXITCODE + 1)), es gibt aber immer noch
viele Systeme, auf denen dieser POSIX-Ausdruck noch nicht erkannt wird.
Dieses Programm ist zwar so kurz, dass eigentlich keine Funktionen erforderlich sind,
außer um mehrfache Codevorkommen zu vermeiden, es ist aber gute Programmierpraxis, irrelevante Details zu verbergen: Wir sagen, was wir tun, aber nicht, wie wir es tun.
Wir haben nun die Stelle erreicht, an der die erste Anweisung zur Laufzeit ausgeführt
wird. Wir initialisieren fünf Variablen, um eine Optionsauswahl, den vom Benutzer
angegebenen Namen der Umgebungsvariablen, den Exit-Code, den Programmnamen
und die Versionsnummer des Programms aufzuzeichnen:
all=no
envvar=
EXITCODE=0
PROGRAM=`basename $0`
VERSION=1.0
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In unserem Programm folgen wir der Konvention, dass Variablen in Kleinbuchstaben
lokal für Funktionen oder den Hauptteil des Codes bestimmt sind, während Variablen in
Großbuchstaben global vom ganzen Programm verwendet werden. Anstelle einer Zahl
verwenden wir einen Stringwert für die Variable all, weil das Programm dadurch verständlicher wird bei einem geringfügigen Laufzeitverlust.
Der Befehl basename ist das traditionelle Werkzeug zum Extrahieren des
Dateinamenteils aus einem vollständigen Pfadnamen: Er entfernt alle führenden Zeichen seines ersten Arguments bis hin zu einschließlich dem
letzten Slash. Der Rest wird auf der Standardausgabe ausgegeben:
$ basename resolv.conf
resolv.conf
$ basename /etc/resolv.conf
resolv.conf

Gibt nur den reinen Dateinamen aus
Gibt nur den reinen Dateinamen aus

Abkömmlinge der Bourne-Shell haben für diese Aufgabe die Mustererkennungsoperatoren, die in Tabelle 6-2 in Kapitel 6 gezeigt werden, allerdings ist basename ein einfacher Befehl und funktioniert daher mit allen
Shells.
Mit einem zweiten Argument, das ein Dateinamensuffix darstellt, entfernt
basename auch noch das entsprechend gefundene Suffix aus dem Ergebnis:
$ basename /etc/resolv.conf .conf
resolv
$ basename /etc/resolv.conf .pid
resolv.conf

Gibt den Dateinamen ohne Suffix aus
Gibt den reinen Dateinamen aus

Obwohl das erste Argument von basename normalerweise ein Pfadname ist,
behandelt basename es einfach als Textstring und verlangt oder prüft nicht,
dass bzw. ob es einer echten Datei entspricht.
Wird das Argument weggelassen oder ist das Argument ein leerer String,
dann wird das Verhalten von basename durch die Implementierung definiert.

Der große Codeblock, der folgt, ist typisch für die Analyse der Kommandozeilenargumente in allen Unix-Programmen: Solange wir ein Argument haben (angegeben durch
den Argumentzähler, $#, der größer als null ist), wird dieses Argument in einer caseAnweisung verarbeitet, die einen Codeblock entsprechend dem Stringwert des Arguments auswählt:
while test $# -gt 0
do
case $1 in

Die case-Selektoren bedürfen einer Erklärung. Der GNU-Programmierstil fördert lange,
beschreibende Optionsnamen anstelle der alten kryptischen, aus nur einem Zeichen
bestehenden Optionen, die traditionellerweise in Unix verwendet wurden. Diese Kürze
ist akzeptabel, wenn der Optionszähler klein ist und das Programm häufig verwendet
wird. Ansonsten sind beschreibende Namen besser, vorausgesetzt, wir erlauben es dem
Benutzer, genug davon anzugeben, um Eindeutigkeit zu garantieren. Allerdings sollten
solche Abkürzungen vermieden werden, wenn diese Optionen von anderen Programmen
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zur Verfügung gestellt werden, da dies den Code für Menschen verständlicher macht und
vor Überraschungen schützt, wenn späteren Versionen des Programms neue Optionen
hinzugefügt werden.
Man kann in der Shell-Sprache nicht einfach so festlegen, dass ein langer Name von
einem führenden eindeutigen Präfix dieses Namens gefiltert werden kann. Wir müssen
deshalb selbst alle Alternativen angeben.
Lange Optionsnamen, die später in ältere Programme aufgenommen wurden, werden
von den ursprünglichen Optionen manchmal dadurch unterschieden, dass ihnen ein
doppelter Bindestrich vorangestellt wird. Für neuen Code erlauben wir daher entweder
einen oder zwei Bindestriche, was leicht durch das Duplizieren der Abkürzungen in den
Case-Selektoren und das Hinzufügen eines zusätzlichen Bindestrichs erreicht wird.
Wir könnten die Case-Selektoren mit Wildcard-Filterung schreiben: --a* | -a* ). Allerdings betrachten wir das als unakzeptables, nachlässiges Vorgehen, da dadurch ein Filtern gegen völlig andere als die dokumentierten Namen möglich wäre.
Für die Option --all registrieren wir einfach die Tatsache, dass die Option gefunden
wurde, indem die Variable all auf yes zurückgesetzt wird:
--all | --al | --a | -all | -al | -a )
all=yes
;;

Die doppelten Semikolons sind nach jedem case-Block mit Ausnahme des letzten obligatorisch. Wir hätten diesen Block auch kompakter schreiben können:
--all | --al | --a | -all | -al | -a ) all=yes ;;

Es ist allerdings einfacher festzustellen, ob alle Fälle richtig abgeschlossen sind, wenn die
Semikolons auf ihren eigenen Zeilen stehen; außerdem wird das Hinzufügen zusätzlicher
Anweisungen zu dem Block erleichtert. Sorgfältig ausgeführte Einrückungen helfen
dabei, die logische Struktur in fast allen Programmiersprachen zu verdeutlichen und zu
betonen.
Die GNU-Konvention besagt, dass eine --help-Anfrage mit einer kurzen Zusammenfassung auf der Standardausgabe beantwortet wird, wie das Programm zu bedienen ist.
Anschließend muss das Programm sofort mit einem erfolgreichen Status-Code (0 in
POSIX und Unix) beendet werden. Bei größeren Programmen würde eine solche Zusammenfassung eine kurze Beschreibung der einzelnen Optionen enthalten; unser Programm
ist hingegen so einfach, dass keine weiteren Erklärungen erforderlich sind. Da das Fragezeichen, ?, ein Shell-Wildcard-Zeichen ist, müssen wir es im Case-Selektor mit einfachen
Anführungszeichen schützen:
--help | --hel | --he | --h | '--?' | -help | -hel | -he | -h | '-?' )
usage_and_exit 0
;;

Die GNU-Konvention besagt gleichermaßen, dass die Option --version eine (normalerweise) einzeilige Ausgabe auf der Standardausgabe und ein sofortiges erfolgreiches Beenden
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des Programms zur Folge hat. Das gilt auch für alle weiteren Optionen zur Statusermittlung,
die von einem größeren Programm angeboten werden könnten: --author, --bug-reports,
--copyright, --license, --where-from usw.
--version | --versio | --versi | --vers | --ver | --ve | --v | \
-version | -versio | -versi | -vers | -ver | -ve | -v )
version
exit 0
;;

Der Case-Selektor -*) erfasst jede weitere Option: Wir geben die unerlaubte Option auf
der Standardfehlerausgabe aus, rufen die Funktion usage( ) auf, um den Benutzer an die
erwartete Eingabe zu erinnern, und beenden das Programm daraufhin mit einem FehlerStatus-Code (1):
-*)
error "Unrecognized option: $1"
;;

Die Unterscheidung zwischen der Standardfehlerausgabe und der Standardausgabe wird
von der Software nicht immer beachtet, und wenn Befehle interaktiv verwendet werden,
bemerkt der Benutzer keinen Unterschied, da beide Datenströme auf dasselbe Anzeigegerät gehen. Ist das Programm ein Filter, dann sollten sowohl Fehler- als auch Statusberichte
wie die Ausgaben der Optionen --help und --version an die Standardfehlerausgabe gehen,
um die Pipeline nicht zu »kontaminieren«, ansonsten können Statusberichte auch an die
Standardausgabe gehen. Da Statusberichte ein relativ neuer Beitrag aus der GNU-Welt
sind, fehlt es noch an Programmierpraxis; entsprechende Standards müssen erst noch erarbeitet werden. Weder POSIX noch die traditionelle Unix-Dokumentation scheinen sich
dieses Problems anzunehmen.
Der letzte Case-Selektor *) erfasst alles andere. Er entspricht dem default-Selektor in der
switch-Anweisung der Sprachen C, C++ und Java. Es lohnt sich immer, ihn mit aufzunehmen, selbst wenn er leer ist, um dem Leser zu zeigen, dass auch Alternativen in Betracht
gezogen worden sind. Hier zeigt ein Treffer an, dass wir alle Optionen verarbeitet haben, so
dass wir die Schleife verlassen können. Da wir nun alle möglichen Fälle abgehandelt haben,
beenden wir die case-Anweisung mit dem abschließenden Schlüsselwort:
*)
break
;;
esac

Wir befinden uns nun am Ende der Optionsschleife. Direkt vor ihrer letzten Anweisung
setzen wir shift ein, um das erste Argument zu verwerfen, das nun verarbeitet worden
ist, und die verbleibenden Argumente in der Liste weiter unten einzuordnen. Das sorgt
eventuell für eine Beendigung der Schleife, wenn der Argumentzähler ($#) null erreicht:
shift
done

Beim Beenden der Schleife wurden alle Optionen verarbeitet. In der Argumentliste verbleiben nun noch der Name der Umgebungsvariablen und die zu suchenden Dateien.
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Wir sichern den Variablennamen in envvar. Und falls mindestens ein Argument übrig ist,
verwerfen wir das erste Argument:
envvar="$1"
test $# -gt 0 && shift

Die verbleibenden Argumente sind als "$@" verfügbar. Wir vermeiden es, sie in einer
Variablen zu speichern, wie etwa mit files="$@", weil Dateinamen mit Leerzeichen falsch
behandelt werden würden: Die eingebetteten Leerzeichen würden zu Argumenttrennzeichen werden.
Da es möglich ist, dass die vom Benutzer angegebene Umgebungsvariable PATH ist, die wir
zu Anfang aus Sicherheitsgründen zurückgesetzt haben, prüfen wir das und aktualisieren
envvar entsprechend:
test "x$envvar" = "xPATH" && envvar=OLDPATH

Das führende x kommt häufig vor: Hier verhindert es, dass die Erweiterung der Variablen
mit einer test-Option verwechselt wird, falls diese Erweiterung mit einem Bindestrich
beginnt.
Alle Argumente wurden nun verarbeitet. Wir kommen jetzt zum komplizierten Teil, der
Verwendung der Shell-Anweisung eval. Wir haben den Namen der Umgebungsvariablen
in envvar, verfügbar als "$envvar", wollen aber ihre Erweiterung. Außerdem wollen wir
die Doppelpunkt-Trennzeichen in normale Whitespace-Trennzeichen umwandeln.
Daher konstruieren wir den Argumentstring '${'"$envvar"'}', den die Shell zum Äquivalent von '${MYPATH}' erweitert, falls MYPATH der Name war, den der Benutzer angegeben
hat. Die umgebenden einfachen Anführungszeichen schützen ihn vor einer weiteren
Erweiterung. Dieser String wird dann an eval übergeben, das zwei Argumente sieht: echo
und ${MYPATH}. eval sucht MYPATH in der Umgebung, findet beispielsweise /bin:/usr/bin:/
home/jones/bin und wertet den erweiterten Befehl echo /bin:/usr/bin:/home/jones/bin
aus, der wiederum /bin:/usr/bin:/home/jones/bin über die Pipeline an den Befehl tr
schickt, der Doppelpunkte in Leerzeichen konvertiert und damit /bin /usr/bin /home/
jones/bin erzeugt. Die umgebenden Backquotes (oder $(...) in modernen Shells) wandeln das in den Wert um, der dirpath zugewiesen wird. Wir verschweigen alle Fehler von
eval auf die übliche Weise: Wir schicken sie an /dev/null:
dirpath=`eval echo '${'"$envvar"'}' 2>/dev/null | tr : ' ' `

Wir benötigten einen langen Absatz, um die eine kurze Anweisung zu erklären, die
dirpath setzt; Sie sehen also, es ist nicht ganz einfach. Offensichtlich bietet eval eine
deutliche Leistungssteigerung für die Sprache.
Nach eval ist es ziemlich einfach, den Rest des Programms zu verstehen. Zuerst gibt es
einige Plausibilitätstests, um ungewöhnliche Bedingungen zu verarbeiten, die später zu
Problemen führen könnten: Jedes gute Programm sollte solche Tests durchführen, um
das berüchtigte Garbage-in-Garbage-out-Syndrom zu vermeiden. Beachten Sie, dass der
letzte Plausibilitätstest auf eine leere Dateiliste keine Fehlerausgabe erzeugt. Das liegt
daran, dass jedes Programm, das eine Liste verarbeitet, eine leere Liste großzügig behan-
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deln sollte: Wenn es nichts zu tun gibt, muss man auch nichts anderes als einen Erfolg
signalisieren:
# Plausibilitätstests auf Fehlerbedingungen
if test -z "$envvar"
then
error Environment variable missing or empty
elif test "x$dirpath" = "x$envvar"
then
error "Broken sh on this platform: cannot expand $envvar"
elif test -z "$dirpath"
then
error Empty directory search path
elif test $# -eq 0
then
exit 0
fi

Wir haben dann drei geschachtelte Schleifen: die äußere über die Argumentdateien oder
-muster, die mittlere über die Verzeichnisse im Suchpfad und die innere über gefilterte
Dateien in einem einzigen Verzeichnis. Wir wollen die Schleifen in dieser Reihenfolge
haben, damit jede Datei vollständig verarbeitet wurde, bevor zur nächsten übergegangen
wird. Die umgekehrte Schleifenreihenfolge wäre für den Benutzer nur verwirrend, da die
Dateiberichte vermischt werden würden. Bevor die mittlere Schleife gestartet wird, setzen
wir result auf den leeren String, da wir das später verwenden, um festzustellen, ob irgendetwas gefunden wurde:
for pattern in "$@"
do
result=
for dir in $dirpath
do
for file in $dir/$pattern
do

Im Körper der innersten Schleife teilt uns test -f mit, ob $file existiert und eine normale
Datei ist. (Das gilt übrigens auch dann, wenn es sich um einen symbolischen Link handelt, der letztendlich auf eine normale Datei verweist.) Existiert die Datei, vermerken wir
das in result, berichten darüber auf der Standardausgabe mit einem echo-Befehl, und
falls laut Vorgabe nur über die erste Datei berichtet werden soll, treten wir aus der innersten und der mittleren Schleife heraus. Ansonsten wird die Schleife über die verbleibenden
gefilterten Dateien fortgesetzt und erzeugt möglicherweise weitere Berichte:
if test -f "$file"
then
result="$file"
echo $result
test "$all" = "no" && break 2
fi
done
done
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In diesem Programm besteht in der mittleren Schleife kein Bedarf zu testen, ob $dir selbst
als gültiges Verzeichnis existiert, da dies mit der Existenzprüfung für $file in der innersten Schleife zusammengefasst wurde. Bei einem komplexeren Schleifenkörper wäre ein
solcher Test jedoch wünschenswert. Er könnte leicht mit einer einzigen Anweisung erledigt werden: test -d $dir || continue.
Bei Beendigung der mittleren Schleife haben wir alle Verzeichnisse im Suchpfad nach
$pattern durchsucht, und result enthält entweder den Namen des letzten gefundenen
Treffers oder ist weiterhin leer, falls es keine Treffer gab.
Wir testen, ob die Erweiterung $result leer ist, und falls sie es ist, melden wir die fehlende Datei auf der Standardfehlerausgabe, inkrementieren den Fehlerzähler in EXITCODE
(in der Funktion warning) und setzen dann die äußere Schleife mit der nächsten Datei
fort:
test -z "$result" && warning "$pattern: not found"
done

Bei Beendigung der äußeren Schleife haben wir nach jedem angeforderten Treffer in
jedem Verzeichnis des Suchpfads gesucht und können nun zum aufrufenden Programm
zurückkehren. Es gibt nur noch ein kleines Problem, mit dem wir uns befassen müssen:
Benutzer-Exit-Code-Werte sind auf den Bereich von 0 bis 125 beschränkt, wie in Tabelle
6-5 in Kapitel 6 gezeigt, weshalb wir den EXITCODE-Wert auf 125 begrenzen:
test $EXITCODE -gt 125 && EXITCODE=125

Unser Programm ist fast vollständig: Seine letzte Anweisung kehrt mit einem expliziten
Exit-Status zum übergeordneten Prozess zurück, wie wohlerzogene Unix-Programme es
tun sollten. Auf diese Weise kann der Eltern-Prozess den Exit-Status überprüfen, um festzustellen, ob der Kind-Prozess erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist:
exit $EXITCODE

In Beispiel 8-1 zeigen wir den vollständigen Text von pathfind ohne unseren Kommentar,
so dass Sie das Skript so sehen, wie die Shell es sieht. Die Gesamtlänge beträgt etwa 90
Zeilen ohne Kommentare und leere Zeilen.
Beispiel 8-1: Einen Pfad nach Eingabedateien durchsuchen
#! /bin/sh #
# Sucht nach einer oder mehreren normalen Dateien in einem Suchpfad,
# der durch eine angegebene Umgebungsvariable definiert wird.
#
# Die Ausgabe auf der Standardausgabe ist normalerweise entweder der vollständige
# Pfad zur ersten Instanz jeder Datei, die im Suchpfad gefunden wurde,
# oder "filename: not found" auf der Standardfehlerausgabe.
#
# Der Exit-Code ist 0, falls alle Dateien gefunden wurden, und ansonsten ein
# Wert ungleich null, der der Anzahl der nicht gefundenen Dateien entspricht (zu beachten
# ist die Grenze für den Shell-Exit-Code von 125).
#
# Verwendung:
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Beispiel 8-1: Einen Pfad nach Eingabedateien durchsuchen (Fortsetzung)
#
pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
#
# Bei der Option --all werden alle Verzeichnisse im Pfad durchsucht,
# es wird nicht aufgehört, wenn der erste Treffer erzielt wurde.
IFS='
'
OLDPATH="$PATH"
PATH=/bin:/usr/bin
export PATH
error( )
{
echo "$@" 1>&2
usage_and_exit 1
}
usage( )
{
echo "Verwendung: $PROGRAM [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)"
}
usage_and_exit( )
{
usage
exit $1
}
version( )
{
echo "$PROGRAM version $VERSION"
}
warning( )
{
echo "$@" 1>&2
EXITCODE=`expr $EXITCODE + 1`
}
all=no
envvar=
EXITCODE=0
PROGRAM=`basename $0`
VERSION=1.0
while test $# -gt 0
do
case $1 in
--all | --al | --a | -all | -al | -a )
all=yes
;;
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Beispiel 8-1: Einen Pfad nach Eingabedateien durchsuchen (Fortsetzung)
--help | --hel | --he | --h | '--?' | -help | -hel | -he | -h | '-?' )
usage_and_exit 0
;;
--version | --versio | --versi | --vers | --ver | --ve | --v | \
-version | -versio | -versi | -vers | -ver | -ve | -v )
version
exit 0
;;
-*)
error "Unrecognized option: $1"
;;
*)
break
;;
esac
shift
done
envvar="$1"
test $# -gt 0 && shift
test "x$envvar" = "xPATH" && envvar=OLDPATH
dirpath=`eval echo '${'"$envvar"'}' 2>/dev/null | tr : ' ' `
# Plausibilitätstests auf Fehlerbedingungen
if test -z "$envvar"
then
error Environment variable missing or empty
elif test "x$dirpath" = "x$envvar"
then
error "Broken sh on this platform: cannot expand $envvar"
elif test -z "$dirpath"
then
error Empty directory search path
elif test $# -eq 0
then
exit 0
fi
for pattern in "$@"
do
result=
for dir in $dirpath
do
for file in $dir/$pattern
do
if test -f "$file"
then
result="$file"
echo $result
test "$all" = "no" && break 2
fi
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Beispiel 8-1: Einen Pfad nach Eingabedateien durchsuchen (Fortsetzung)
done
done
test -z "$result" && warning "$pattern: not found"
done
# Begrenzt den Exit-Status auf den unter Unix üblichen Wert
test $EXITCODE -gt 125 && EXITCODE=125
exit $EXITCODE

Wir wollen diesen Abschnitt mit einigen einfachen Tests unseres Programms beschließen. Wir verwenden einen Suchpfad, PATH, den es auf Unix-Systemen immer gibt. Zu
jedem Test gehört eine Anzeige des Exit-Codes, $?, damit wir den Umgang mit Fehlern
überprüfen können. Zuerst prüfen wir die Optionen für Hilfe und Version:
$ pathfind -h
Verwendung: pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
$ echo $?
0
$ pathfind --version
pathfind version 1.0
$ echo $?

Als Nächstes provozieren wir mit falschen Optionen und fehlenden Argumenten einige
Fehlermeldungen:
$ pathfind --help-me-out
Unrecognized option: --help-me-out
Verwendung: pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
$ echo $?
1
$ pathfind
Environment variable missing or empty
Verwendung: pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
$ echo $?
1
$ pathfind NOSUCHPATH ls
Empty directory search path
Verwendung: pathfind [--all] [--?] [--help] [--version] envvar pattern(s)
$ echo $?
1

Dann geben wir einige unsinnige Dateinamen an:
$ pathfind -a PATH foobar
foobar: not found
$ echo $?
1
$ pathfind -a PATH "name with spaces"
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name with spaces: not found
$ echo $?
1

Nun folgt der Test auf eine leere Dateinamenliste:
$ pathfind PATH
$ echo $?
0

Folgendes geschieht, wenn ein schnell eingegebenes Strg-C das laufende Programm
unterbricht:
$ pathfind PATH foo
^C
$ echo $?
130

Der Exit-Code ist 128 + 2, wodurch angezeigt wird, dass Signalnummer 2 erkannt wurde
und das Programm beendet hat. Auf diesem speziellen System handelt es sich um das
INT-Signal, das der interaktiven Eingabe des Tastatur-Interrupt-Zeichens entspricht.
Bisher verlief die Fehlerbenachrichtigung wie erwartet. Nun wollen wir nach Dateien
suchen, deren Existenz uns bekannt ist, und die Option -a ausprobieren:
$ pathfind PATH ls
/usr/local/bin/ls
$ echo $?
0
$ pathfind -a PATH ls
/usr/local/bin/ls
/bin/ls
$ echo $?

Nun testen wir den Umgang mit einem geschützten Wildcard-Muster, das Dateien filtern
soll, von denen wir wissen, dass sie existieren:
$ pathfind -a PATH '?sh'
/usr/local/bin/ksh
/usr/local/bin/zsh
/bin/csh
/usr/bin/rsh
/usr/bin/ssh

Dann tun wir dasselbe für ein Muster, das keine Treffer erzielen sollte:
$ pathfind -a PATH '*junk*'
*junk*: not found

Nun folgt noch ein großer Test: Suche einige C- und C++-Compiler im System:
$ pathfind -a PATH c89 c99 cc c++ CC gcc g++ icc lcc pgcc pgCC
c89: not found
c99: not found
/usr/bin/cc
/usr/local/bin/c++
/usr/bin/c++
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CC: not found
/usr/local/bin/gcc
/usr/bin/gcc
/usr/local/gnat/bin/gcc
/usr/local/bin/g++
/usr/bin/g++
/opt/intel_cc_80/bin/icc
/usr/local/sys/intel/compiler70/ia32/bin/icc
/usr/local/bin/lcc
/usr/local/sys/pgi/pgi/linux86/bin/pgcc
/usr/local/sys/pgi/pgi/linux86/bin/pgCC
$ echo $?
3

Ein awk-Einzeiler ermöglicht uns zu überprüfen, ob die Exit-Code-Zählerlogik so funktioniert, wie von uns vorgesehen. Wir probieren 150 nichtexistierende Dateien aus, der
Exit-Code bricht korrekterweise bei 125 ab:
$ pathfind PATH $(awk 'BEGIN { while (n < 150) printf("x.%d ", ++n) }' )
x.1: not found
...
x.150: not found
$ echo $?
125

Unser letzter Test überprüft, ob die Standardfehlerausgabe und die Standardausgabe wie
versprochen behandelt werden, indem die zwei Ströme in separate Dateien geleitet werden und deren Inhalt dann angezeigt wird:
$ pathfind -a PATH c89 gcc g++ >foo.out 2>foo.err
$ echo $?
1
$ cat foo.out
/usr/local/bin/gcc
/usr/bin/gcc
/usr/local/gnat/bin/gcc
/usr/local/bin/g++
/usr/bin/g++
$ cat foo.err
c89: not found

An dieser Stelle können wir unseren pathfind-Befehl wahrscheinlich als Erfolg betrachten, obwohl so mancher Shell-Hexer noch in der Lage sein dürfte, eine Lücke darin zu
finden,1 und es keinen Ersatz für ausführliche Tests gibt, vor allem mit unerwarteten Eingaben, wie etwa aus den Fuzz-Tests, die in einer Fußnote in »Was steht in einer Unix1 Nennenswerte Sicherheitslücken sind unter anderem das Verändern des Eingabefeldtrennzeichens (IFS); das
Ersetzen vertrauenswürdiger durch hinterhältige Befehle, indem der Suchpfad verändert wird; das Einschleusen von Befehlen, die durch Backquotes geschützt sind, von Metazeichen und von Steuerzeichen (einschließlich NUL und Newline) in Argumente; das Verursachen unerwarteter Laufzeitunterbrechungen und das
Übergeben von Argumenten, die für verschiedene interne Begrenzungen der Shell-Ressourcen zu lang sind.
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Datei?« in Anhang B erwähnt werden. Idealerweise sollten Tests jede Kombination zulässiger Argumente und wenigstens ein nicht zulässiges Argument ausprobieren. Da wir drei
hauptsächliche Optionsauswahlen, jeweils mit mehreren Abkürzungen, haben, gibt es
(6 + 1) × (10 + 1) × (14 + 1) = 1155 Optionskombinationen, und jede von ihnen muss
mit null, einem, zwei und mindestens drei verbleibenden Argumenten getestet werden.
Wir wissen von unserer Implementierung, dass die Optionsabkürzungen auf die gleiche
Weise behandelt werden, so dass viel weniger Tests erforderlich sind. Wenn wir jedoch
mit den Tests beginnen, müssen wir unser Programm zuerst als Black Box betrachten,
deren Inhalt unbekannt ist, die sich jedoch erst einmal auf eine bestimmte Art und Weise
verhalten soll. Später verwenden wir einen anderen Testansatz, schauen in das Programm hinein und versuchen dann, wenn wir wissen, wie es funktioniert, es zum Absturz
zu bringen. Es müssen außerdem Testdaten entworfen werden, die wirklich jede einzelne
Zeile des Programms ausprobieren. Ausführliche Tests sind anstrengend!
Da undokumentierte Software nahezu gleichzusetzen ist mit unbenutzbarer Software
und da nur wenige Bücher beschreiben, wie man Manpages schreibt, entwickeln wir in
Anhang A eine Manpage für pathfind.
pathfind hat sich als wertvolle Übung bewährt. Es ist nicht nur ein praktisches neues

Werkzeug, das in den normalen GNU-, POSIX- und Unix-Werkzeugsammlungen nicht
zur Verfügung steht, es zeigt auch die wichtigen Elemente der meisten Unix-Programme:
Argumentanalyse, Optionsbehandlung, Fehlerbenachrichtigung und Datenverarbeitung. Wir haben außerdem drei Schritte gezeigt, die durchgeführt werden können, um
ernsthafte Sicherheitslücken zu eliminieren, indem die anfängliche Shell-Kommandozeile
mit der Option - beendet wird und sofort IFS und PATH gesetzt werden. Glücklicherweise
kann ein Großteil des Codes mit nur kleineren Anpassungen für das nächste Shell-Skript,
das Sie schreiben, wiederverwendet werden: der Kommentar zum Einstieg, die Zuweisungen von IFS und PATH, die fünf Helferfunktionen, die while- und case-Anweisungen
für die Argumentverarbeitung und zumindest die äußere Schleife über die Dateien, die
auf der Kommandozeile gesammelt wurden.
Zur Übung könnten Sie darüber nachdenken, was geändert werden müsste, um folgende
Erweiterungen von pathfind zu realisieren:
• Um Umleitungen der Standardausgabe und der Standardfehlerausgabe auf
/dev/null zu speichern, fügen Sie die Option --quiet hinzu. Damit werden alle Ausgaben unterdrückt, so dass lediglich der Exit-Code signalisiert, ob ein Treffer gefunden wurde. Es gibt Präzedenzfälle dafür in den Optionen -s für cmp und -q für grep.
• Fügen Sie die Option --trace hinzu, um für jede getestete Datei den vollständigen
Pfad auf der Standardfehlerausgabe auszugeben.
• Fügen Sie die Option --test x hinzu, um die Möglichkeit zu haben, die test-Option
-f durch eine andere Option zu ersetzen, wie etwa -h (Datei ist ein symbolischer
Link), -r (Datei ist lesbar), -x (Datei ist ausführbar) usw.
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• Lassen Sie pathfind als Filter agieren: Wenn auf der Kommandozeile keine Dateien
angegeben werden, soll es eine Liste mit Dateien von der Standardeingabe lesen.
Wie beeinflusst das die Struktur und die Organisation des Programms?
• Schließen Sie alle Sicherheitslücken, die Sie finden können, wie etwa solche, die in
der letzten Fußnote erwähnt werden.

8.2

Software-Builds automatisieren

Da Unix auf so vielen unterschiedlichen Plattformen läuft, ist es üblich, Software-Pakete
aus dem Quellcode aufzubauen, anstatt Binärdistributionen zu installieren. Große UnixStandorte verwenden oft mehrere Plattformen, so dass ihre Verwalter die nervtötende
Aufgabe haben, Pakete auf mehreren Systemen zu installieren. Das schreit förmlich nach
Automatisierung.
Viele Software-Entwickler übernehmen inzwischen Konventionen für die Erstellung von
Software-Paketen, die innerhalb des GNU-Projekts entwickelt wurden. Dazu gehören:
• Pakete, die in komprimierten Archivdateien namens package-x.y.z.tar.gz (oder
package-x.y.z.tar.bz2) verteilt werden, die wiederum in ein Verzeichnis namens
package-x.y.z entpackt werden.
• Ein configure-Skript auf der obersten Ebene, das normalerweise durch den GNUBefehl autoconf automatisch aus einer Liste mit Regeln in den Dateien configure.in
oder configure.ac generiert wird. Beim Ausführen dieses Skripts, manchmal mit
Kommandozeilenoptionen, werden eine angepasste C/C++-Header-Datei, die normalerweise config.h heißt, ein angepasstes Makefile, abgeleitet aus der TemplateDatei Makefile.in, und manchmal einige andere Dateien erzeugt.
• Ein Standardsatz an Makefile-Zielen, der in The GNU Coding Standards dokumentiert ist, unter ihnen all (alles generieren), check (Plausibilitätstests ausführen),
clean (nicht mehr benötigte Zwischendateien löschen), distclean (das Verzeichnis
für seine Originaldistribution wiederherstellen) und install (alle benötigten Dateien
auf dem lokalen System installieren).
• Installierte Dateien, die sich in Verzeichnissen unterhalb eines vorgegebenen Baums
befinden, der durch die Variable prefix im Makefile definiert ist und mit der Kommandozeilenoption --prefix=dir zum Zeitpunkt der Konfiguration gesetzt oder
über eine lokale systemweite Anpassungsdatei angegeben werden kann. Das vorgegebene Präfix ist /usr/local, ein nichtprivilegierter Benutzer könnte jedoch etwas
wie $HOME/local oder besser $HOME/`arch`/local verwenden, wobei arch ein Befehl
ist, der eine kurze Phrase ausgibt, die die Plattform eindeutig definiert. GNU/Linux
und Sun Solaris bieten /bin/arch. Auf anderen Plattformen installieren wir unsere
eigenen Implementierungen, normalerweise einen einfachen Shell-Skript-Wrapper
um einen passenden echo-Befehl herum.
Die Aufgabe besteht dann darin, ein Skript zu erstellen, das bei einer vorgegebenen Liste
von Paketen ihre Quelldistributionen an einer von mehreren vorgegebenen Stellen im
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System findet, sie an alle entfernten Hosts auf einer Liste kopiert, dort auspackt und sie
generiert und validiert. Wir haben festgestellt, dass es nicht besonders klug ist, den
Installationsschritt zu automatisieren: Zuerst müssen die Build-Protokolle sorgfältig
untersucht werden.
Dieses Skript muss von allen Benutzern auf allen Unix-Sites benutzt werden können.
Deshalb können wir keine Informationen über bestimmte Hosts in das Skript einbetten.
Stattdessen gehen wir davon aus, dass der Benutzer zwei Anpassungsdateien angegeben
hat: directories, um Stellen aufzulisten, an denen nach den Distributionsdateien gesucht
werden soll, und userhosts, um Benutzernamen, Namen entfernter Hosts, entfernte
Build-Verzeichnisse und besondere Umgebungsvariablen aufzulisten. Wir speichern
diese und andere verwandte Dateien in ein verborgenes Verzeichnis namens
$HOME/.build, um das Durcheinander zu reduzieren. Da jedoch die Liste der Quellverzeichnisse wahrscheinlich für alle Benutzer auf einer Site ähnlich sein wird, fügen wir
eine sinnvolle Vorgabeliste hinzu, so dass die Datei directories möglicherweise gar nicht
benötigt wird.
Ein Build soll manchmal nur auf einer Untergruppe der normalen Build-Hosts oder mit
Archivdateien an ungewöhnlichen Stellen durchgeführt werden. Das Skript muss es
daher ermöglichen, diese Werte auf der Kommandozeile zu setzen.
Das Skript, das wir hier entwickeln, kann folgendermaßen aufgerufen werden:
$ build-all coreutils-5.2.1 gawk-3.1.4

Generiert überall zwei Pakete

$ build-all --on loaner.example.com gnupg-1.2.4 Generiert ein Paket auf einem bestimmten Host
$ build-all --source $HOME/work butter-0.3.7

Generiert ein Paket von einer ungewöhnlichen
Stelle

Diese Befehle erledigen eine Menge Arbeit. Hier ist eine kurze Darstellung der Schritte,
die für jedes angegebene Software-Paket und für jeden vorgegebenen oder ausgewählten
Build-Host ausgeführt werden müssen:
1. Suchen der Paketdistribution im lokalen Dateisystem.
2. Kopieren der Distribution auf den entfernten Build-Host.
3. Initiieren von Login-Verbindungen auf dem entfernten Host.
4. Wechsel in das entfernte Build-Verzeichnis und Auspacken der Distributionsdatei.
5. Wechsel in das Paket-Build-Verzeichnis und Konfiguration, Generierung und Test

des Pakets.
6. Aufzeichnen aller Ausgaben des initiierenden Hosts in separaten Protokolldateien

für alle Pakete und Build-Umgebungen.
Die Builds auf den entfernten Hosts werden parallel ausgeführt, so dass die Gesamtzeit,
die benötigt wird, derjenigen der langsamsten Maschine entspricht und nicht der Summe
der einzelnen Zeiten. Dank build-all sind Builds in bis zu 100 Umgebungen für uns Routine und stellen eine Herausforderung für Paketentwickler dar.
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Das build-all-Skript ist lang, deshalb stellen wir es in Teilen, mit zusätzlichen Kommentaren versehen, vor. Weiter hinten zeigen wir dann das komplette Programm in Beispiel 8-2.
Wir beginnen mit dem üblichen einführenden Kommentar-Header:
#! /bin/sh # Generiert ein oder mehrere Pakete parallel auf einem oder mehreren Build-Hosts.
#
# Verwendung:
#
build-all [ --? ]
#
[ --all "..." ]
#
[ --cd "..." ]
#
[ --check "..." ]
#
[ --configure "..." ]
#
[ --environment "..." ]
#
[ --help ]
#
[ --logdirectory dir ]
#
[ --on "[user@]host[:dir][,envfile] ..." ]
#
[ --source "dir ..." ]
#
[ --userhosts "file(s)" ]
#
[ --version ]
#
package(s)
#
# Optionale Initialisierungsdateien:
#
$HOME/.build/directories
Liste der Quellverzeichnisse
#
$HOME/.build/userhosts
Liste mit [user@]host[:dir][,envfile]

Wir initialisieren das Eingabefeldtrennzeichen (IFS) auf Newline-Leerzeichen-Tabulator:
IFS='
'

Als Nächstes legen wir für den Suchpfad eine beschränkte Liste fest und machen ihn mit
export global, so dass alle Unterprozesse des initiierenden Hosts ihn benutzen:
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
export PATH

Wir setzen die Berechtigungsmaske (siehe »Vorgegebene Berechtigungen« in Anhang B),
um für die Benutzer und die Gruppe vollständigen Zugriff und für alle anderen Lesezugriff zu erlauben. Der Gruppe wird vollständiger Zugriff gewährt, weil auf manchen Systemen mehr als ein Systemverwalter mit Software-Installationen befasst ist und die
Systemverwalter alle zu einer gemeinsamen vertrauenswürdigen Gruppe gehören. Auf
den entfernten Systemen wird später die gleiche Maske benötigt, weshalb wir unserer
Programmierkonvention folgen und ihr einen Namen in Großbuchstaben geben:
UMASK=002
umask $UMASK

Es erweist sich als bequem, einen Teil der Arbeit an eigene Funktionen zu delegieren, so
dass wir die Codeblöcke auf eine komfortable Größe beschränken können. An dieser
Stelle im Programm werden neun solcher Funktionen definiert. Aus lerntechnischen
Gründen verschieben wir deren Präsentation jedoch so lange, bis wir den Hauptteil des
Programms besprochen haben.
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Wir benötigen einige Variablen, von denen die meisten anfangs leer sind, um die Kommandozeileneinstellungen aufzunehmen:
ALLTARGETS=
altlogdir=
altsrcdirs=
ALTUSERHOSTS=
CHECKTARGETS=check
CONFIGUREDIR=.
CONFIGUREFLAGS=
LOGDIR=
userhosts=

Zu erzeugende Programme oder Make-Ziele
Alternative Ablage für Protokolldateien
Alternative Ablage für Quelldateien
Datei mit Liste zusätzlicher Hosts
Make-Zielname zum Ausführen der Paket-Test-Suite
Unterverzeichnis mit Konfigurationsskript
Besondere Flags für das Konfigurationsprogramm
Lokales Verzeichnis zum Speichern der Protokolldateien
Zusätzliche Build-Hosts, die auf der Kommandozeile
angegeben werden

Wir müssen uns auch einige Male auf das Verzeichnis beziehen, in dem die build-all-Initialisierungsdateien zu finden sind, deshalb geben wir ihm einen Namen:
BUILDHOME=$HOME/.build

Zwei Skripten, die auf dem entfernten Host im Kontext der Login-Shell am Anfang und
am Ende der Generierung ausgeführt werden, bieten weitere Anpassungs- und Protokollierungsmöglichkeiten. Sie lösen damit ein Secure-Shell-Problem (ssh) mit Login-Shells
von ksh oder sh: Diese Shells lesen $HOME/.profile nur dann, wenn sie als Login-Shells
gestartet werden, und die Secure Shell schafft es nicht, das zu arrangieren, wenn sie mit
Befehlsargumenten aufgerufen wird – ganz im Gegensatz zu build-all:
BUILDBEGIN=./.build/begin
BUILDEND=./.build/end

Wie in pathfind in Beispiel 8-1 tragen Warnungen zum abschließenden Exit-Code bei:
EXITCODE=0

Es gibt keine vorgegebenen zusätzlichen Umgebungsvariablen:
EXTRAENVIRONMENT=

Alle zusätzlichen Umgebungsvariablen, die übergeben
werden sollen

Der Programmname wird später benötigt, deshalb sichern wir seinen Wert und seine
Versionsnummer:
PROGRAM=`basename $0`
VERSION=1.0

Merken des Programmnamens
Aufzeichnen der Versionsnummer des Programms

Wir fügen Zeitstempel in die Namen der Build-Protokolldateien ein, wobei wir den Stil
benutzen, der vom Datumsformat in DATEFLAGS verlangt wird, um Dateinamen zu bekommen, die in der zeitlichen Abfolge sortiert werden. Abgesehen von der Interpunktion ist
dies das Format, das in ISO 8601:2000 empfohlen wird.2 Wir rufen date später auf den
entfernten Hosts auf dieselbe Weise auf, deshalb wollen wir, dass das komplexe Datenformat nur an einer Stelle definiert wird:
DATEFLAGS="+%Y.%m.%d.%H.%M.%S"
2 Data elements and interchange formats–Information interchange–Representation of dates and times, verfügbar
unter http://www.iso.ch/cate/d26780.html. Dieser Standard schreibt Datumsangaben in der Form YYYY-MMDDThh:mm:ss oder YYYYMMDDThhmmss. Die Doppelpunkte in der ersten Form sind in Dateinamen aus
Gründen der Portabilität nicht erwünscht, die zweite Form ist für Menschen schwer zu lesen.
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An unseren Standorten kommunizieren wir mit Hilfe der Secure Shell mit entfernten
Hosts und brauchen daher sowohl scp als auch ssh. Standorte, die weiterhin die alte unsichere Remote Shell verwenden, können dies zu rcp und rsh ändern. Während der Entwicklung setzen wir diese Variablen auf "echo scp" und "echo ssh", damit die Protokolle
aufzeichnen, was getan worden wäre, ohne es tatsächlich zu tun:
SCP=scp
SSH=ssh

Abhängig von den Einstellungen der Benutzer- und Systemkonfigurationsdatei kann ssh
einen eigenen verschlüsselten Kanal für den Verkehr des X Window Systems anlegen.
Wir brauchen diese Funktion in Software-Builds fast nie, deshalb verringern wir den Aufwand beim Start, indem wir sie mit der Option -x deaktivieren, es sei denn, eine Einstellung der Umgebungsvariablen SSHFLAGS liefert einen anderen Satz Optionen:
SSHFLAGS=${SSHFLAGS--x}

Es ist sinnvoll, in Initialisierungsdateien Kommentare im Shell-Stil zu erlauben. STRIPCOMMENTS bietet eine einfache Methode, um sie zu entfernen, vorausgesetzt, das Kommentarzeichen taucht nicht anderweitig in den Dateien auf:
STRIPCOMMENTS='sed -e s/#.*$//'

Wir brauchen außerdem einen Filter, um einen Datenstrom einzurücken (damit die Ausgabe besser aussieht), und einen weiteren, um Newline-Zeichen durch Leerzeichen zu
ersetzen:
INDENT="awk '{ print \"\t\t\t\" \$0 }'"
JOINLINES="tr '\n' '\040'"

Nun folgen die Definitionen der beiden optionalen Initialisierungsdateien:
defaultdirectories=$BUILDHOME/directories
defaultuserhosts=$BUILDHOME/userhosts

Die letzte Initialisierung legt die Liste der Quellverzeichnisse fest:
SRCDIRS="`$STRIPCOMMENTS $defaultdirectories 2> /dev/null`"

Da bei der Befehlsersetzung Newline-Zeichen durch Leerzeichen ersetzt und WhitespaceSequenzen zusammengefasst werden, können die Verzeichnisse in der Initialisierungsdatei einzeln oder zu mehreren auf eine Zeile geschrieben werden.
Wenn die Benutzeranpassungsdatei nicht existiert, erzeugt STRIPCOMMENTS einen leeren
String in SRCDIRS. Deshalb testen wir diese Bedingung und setzen SRCDIRS auf eine vernünftige Standardliste zurück, die sich aus jahrelanger Erfahrung ergibt:
test -z "$SRCDIRS" && \
SRCDIRS="
.
/usr/local/src
/usr/local/gnu/src
$HOME/src
$HOME/gnu/src
/tmp
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/usr/tmp
/var/tmp
"

Ein Backslash, der auf die Operatoren || und && am Zeilenende folgt, ist für die C-ShellFamilie erforderlich; für die Bourne-Shell-Familie ist er harmlos. Das aktuelle Verzeichnis
(.) ist ein Mitglied dieser Liste, weil wir vielleicht gerade ein Paket, das wir generieren
wollen, an eine willkürlich ausgewählte Stelle heruntergeladen haben.
Nachdem wir uns um die Initialisierung gekümmert haben, können wir die Kommandozeilenoptionen verarbeiten. Das geschieht in allen Shell-Skripten auf nahezu dieselbe
Weise: Solange ein Argument vorhanden ist (while), wird ein passender Zweig in einer
case-Anweisung ausgewählt, um das Argument zu verarbeiten. Anschließend geht man
mit shift auf der Argumentliste eine Stufe weiter nach unten, und die Schleife wird fortgesetzt. Jeder Zweig, der ein weiteres Argument aufnehmen muss, führt zuerst ein shift
durch. Wie zuvor erlauben wir sowohl Optionsformen mit einfachen als auch solche mit
doppelten Bindestrichen. Außerdem lassen wir es zu, dass Optionen auf ein eindeutiges
Präfix abgekürzt werden:
while test $# -gt 0
do
case $1 in

Die Fälle --all, --cd, --check und --configure sichern das folgende Argument und verwerfen den zuvor gespeicherten Wert:
--all | --al | --a | -all | -al | -a )
shift
ALLTARGETS="$1"
;;
--cd | -cd )
shift
CONFIGUREDIR="$1"
;;
--check | --chec | --che | --ch | -check | -chec | -che | -ch )
shift
CHECKTARGETS="$1"
;;
--configure | --configur | --configu | --config | --confi | \
--conf | --con | --co | \
-configure | -configur | -configu | -config | -confi | \
-conf | -con | -co )
shift
CONFIGUREFLAGS="$1"
;;

Mit der Option --environment kann man einmalige Einstellungen für die Umgebungsvariablen zum Konfigurationszeitpunkt auf dem Build-Host angeben, ohne dass die BuildKonfigurationsdateien geändert werden müssen:
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--environment | --environmen | --environme | --environm | --environ | \
--enviro | --envir | --envi | --env | --en | --e | \
-environment | -environmen | -environme | -environm | -environ | \
-enviro | -envir | -envi | -env | -en | -e )
shift
EXTRAENVIRONMENT="$1"
;;

--help ruft eine unserer noch zu zeigenden Funktionen auf und beendet das Programm:
--help | --hel | --he | --h | '--?' | -help | -hel | -he | -h | '-?' )
usage_and_exit 0
;;

--logdirectory sichert ebenfalls das nachfolgende Argument und verwirft dabei jeden

zuvor gesicherten Wert:
--logdirectory | --logdirector | --logdirecto | --logdirect | \
--logdirec | --logdire | --logdir | --logdi | --logd | --log | \
--lo | --l | \
-logdirectory | -logdirector | -logdirecto | -logdirect | \
-logdirec | -logdire | -logdir | -logdi | -logd | -log | -lo | -l )
shift
altlogdir="$1"
;;

Die Variable altlogdir benennt das Verzeichnis, in das alle Protokolldateien des Builds
geschrieben werden, wenn die vorgegebene Stelle nicht gewünscht wird.
--on und --source sammeln lediglich Argumente, damit der Benutzer -s "/this/dir /
that/dir" oder -s /this/dir -s /that/dir schreiben kann:
--on | --o | -on | -o )
shift
userhosts="$userhosts $1"
;;
--source | --sourc | --sour | --sou | --so | --s | \
-source | -sourc | -sour | -sou | -so | -s )
shift
altsrcdirs="$altsrcdirs $1"
;;

Da altsrcdirs Listenelemente mit einem Leerzeichen trennt, werden Verzeichnisse mit
Leerzeichen im Namen nicht richtig behandelt; vermeiden Sie daher solche Namen.
--userhosts sammelt ebenfalls Argumente, allerdings mit dem zusätzlichen Vorteil, dass

ein alternativer Verzeichnisstandort geprüft wird. Wir übergeben die Arbeit daher an eine
Funktion:
--userhosts | --userhost | --userhos | --userho | --userh | \
--user | --use | --us | --u | \
-userhosts | -userhost | -userhos | -userho | -userh | \
-user | -use | -us | -u )
shift
set_userhosts $1
;;
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--version zeigt eine Versionsnummer an und beendet das Programm mit einem Erfolgs-

Status-Code:
--version | --versio | --versi | --vers | --ver | --ve | --v | \
-version | -versio | -versi | -vers | -ver | -ve | -v )
version
exit 0
;;

Der vorletzte Fall erfasst alle nicht erkannten Optionen und beendet das Programm mit
einer Fehlermeldung:
-*)
error "Unrecognized option: $1"
;;

Der letzte Fall erfasst alles bis auf einen Optionsnamen. Es muss also ein Paketname folgen, dann verlassen wir die Optionsschleife:
*)
break
;;
esac

Ein shift verwirft das gerade verarbeitete Argument, und wir fahren mit dem nächsten
Schleifendurchlauf fort:
shift
done

Wir benötigen ein Mail-Programm, um über die Ablageorte der Protokolldateien zu
informieren. Leider haben manche Systeme nur einen einfachen mail-Befehl, der keine
Subject-Zeile akzeptiert, aber dafür einen mailx-Befehl, bei dem dies der Fall ist. Anderen
Systemen fehlt mailx, sie unterstützen aber die Subject-Zeile in mail. Noch andere haben
beides, wobei das eine auf das andere verweist. Da build-all ohne Änderungen auf allen
Unix-Varianten laufen muss, können wir den Namen des bevorzugten Mail-Clients nicht
festschreiben. Stattdessen müssen wir ihn dynamisch suchen. Dazu verwenden wir eine
Liste, die wir durch die Untersuchung von zwei Dutzend Unix-Varianten ermittelt haben:
for MAIL in /bin/mailx /usr/bin/mailx /usr/sbin/mailx /usr/ucb/mailx \
/bin/mail /usr/bin/mail
do
test -x $MAIL && break
done
test -x $MAIL || error "Cannot find mail client"

Falls der Benutzer weitere Quellverzeichnisse angibt, setzen wir diese vor die Standardliste. Die Möglichkeit, die Standardliste zu ersetzen, scheint nicht sinnvoll zu sein, deshalb bieten wir sie erst gar nicht an:
SRCDIRS="$altsrcdirs $SRCDIRS"
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Das korrekte Einstellen der fertigen userhosts-Liste ist kompliziert und verlangt eine
Erklärung. Wir haben drei potenzielle Datenquellen für die Liste:
• Die Kommandozeilenoptionen --on haben ihre Argumente zur Variablen userhosts
hinzugefügt.
• Die Kommandozeilenoptionen --userhosts fügten der Variablen ALTUSERHOSTS
Dateien hinzu, die jeweils keine oder mehrere Build-Host-Spezifikationen enthielten.
• Die Variable defaultuserhosts enthält den Namen einer Datei, die vorgegebene
Build-Host-Spezifikationen liefert, die nur verwendet werden sollen, wenn Kommandozeilenoptionen keine entsprechenden Angaben liefern. Für die meisten Aufrufe von build-all liefert diese Datei die vollständige Build-Liste.
Wenn die Variable userhosts Daten enthält, dann muss der Inhalt aller Dateien, die in
ALTUSERHOSTS aufgezeichnet sind, zu ihr hinzugefügt werden, um die fertige Liste zu erhalten:
if test -n "$userhosts"
then
test -n "$ALTUSERHOSTS" &&
userhosts="$userhosts `$STRIPCOMMENTS $ALTUSERHOSTS 2> /dev/null`"

Ansonsten ist die Variable userhosts leer, und es gibt noch zwei Möglichkeiten. Falls
ALTUSERHOSTS gesetzt war, lassen wir sie unverändert. Falls sie nicht gesetzt war, setzen
wir sie auf die vorgegebene Datei. Dann weisen wir den Inhalt der Dateien in ALTUSERHOSTS der Variablen userhosts zu, um die fertige Liste zu erhalten:
else
test -z "$ALTUSERHOSTS" && ALTUSERHOSTS="$defaultuserhosts"
userhosts="`$STRIPCOMMENTS $ALTUSERHOSTS 2> /dev/null`"
fi

Bevor wir mit der richtigen Arbeit beginnen, ist ein Plausibilitätstest wichtig, um sicherzustellen, dass wir mindestens einen Host haben. Die innere Schleife würde in einem solchen Fall zwar nicht ausgeführt werden, jedoch wollen wir das unnötige Anlegen von
Verzeichnissen und Protokolldateien vermeiden. Wenn userhosts leer ist, handelt es sich
vermutlich um einen Benutzerfehler, weshalb ein Hinweis aufgerufen wird, wie das Programm zu benutzen ist:
test -z "$userhosts" && usage_and_exit 1

Hier ist zumindest die äußere Schleife des Programms, eine Schleife über Pakete. Die
Shell führt den Schleifenkörper nicht aus, wenn die Argumentliste leer ist, was genau
dem Verhalten entspricht, das wir haben wollen. Die Schleife ist so groß, dass wir nur ein
paar Zeilen auf einmal präsentieren:
for p in "$@"
do
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Das Auffinden des Paketarchivs in der Liste mit den Quellverzeichnissen wird an die
Funktion find_package delegiert, die ihre Ergebnisse in globalen Variablen ablegt – darunter PARFILE (Paketarchivdatei):
find_package "$p"

Wenn PARFILE leer ist, geben wir eine Beschwerde auf der Standardfehlerausgabe aus und
fahren mit dem nächsten Paket fort:
if test -z "$PARFILE"
then
warning "Cannot find package file $p"
continue
fi

Falls ansonsten kein Protokollverzeichnis angegeben wurde oder falls es kein Verzeichnis
war oder falls es nicht schreibbar ist, versuchen wir, ein Unterverzeichnis namens logs
unterhalb des Verzeichnisses anzulegen, in dem das Paketarchiv gefunden wurde. Wenn
dieses Verzeichnis nicht gefunden werden kann oder nicht schreibbar ist, versuchen wir,
die Protokolle im Verzeichnis $HOME/.build/logs des Benutzers oder in einem temporären
Verzeichnis abzulegen. Wir ziehen die weniger veränderlichen Verzeichnisse dem Verzeichnis /tmp vor, das normalerweise beim Neustart gelöscht wird, so dass wir es nur als letzten
Ausweg einsetzen:
LOGDIR="$altlogdir"
if test -z "$LOGDIR" -o ! -d "$LOGDIR" -o ! -w "$LOGDIR"
then
for LOGDIR in "`dirname $PARFILE`/logs/$p" $BUILDHOME/logs/$p \
/usr/tmp /var/tmp /tmp
do
test -d "$LOGDIR" || mkdir -p "$LOGDIR" 2> /dev/null
test -d "$LOGDIR" -a -w "$LOGDIR" && break
done
fi

Der Befehl dirname ist der Begleiter des Befehls basename, den wir in »Pfadsuche« [8.1] vorgestellt haben. dirname entfernt alle Zeichen aus seinem
Argument vom letzten Slash an, so dass der Verzeichnispfad aus dem vollständigen Pfadnamen extrahiert wird. Das Ergebnis wird auf der Standardausgabe ausgegeben:
$ dirname /usr/local/bin/nawk
/usr/local/bin

Ausgabe des Verzeichnispfads

Wenn das Argument keinen Slash enthält, erzeugt dirname einen Punkt,
der das aktuelle Verzeichnis repräsentiert:
$ dirname whimsical-name
.

Ausgabe des Verzeichnispfads

Ebenso wie basename behandelt dirname sein Argument als einfachen
Textstring, ohne die tatsächliche Existenz im Dateisystem zu überprüfen.
Wird das Argument weggelassen, hängt das Verhalten von dirname von der
konkreten Implementierung ab.
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Wir teilen dem Benutzer mit, wo die Protokolle angelegt werden, und halten diesen Ort
auch in der E-Mail fest, weil der Benutzer die Angabe vergessen haben könnte, noch
bevor die Generierung eines großen Pakets abgeschlossen ist:
msg="Check build logs for $p in `hostname`:$LOGDIR"
echo "$msg"
echo "$msg" | $MAIL -s "$msg" $USER 2> /dev/null

Der letzte Schritt in der Hauptschleife ist eine geschachtelte Schleife über die entfernten
Hosts, um jeweils parallel die Erzeugung des aktuellen Pakets zu starten. Auch hier wird
ein Großteil der Arbeit an eine Funktion übergeben. Das beendet außerdem die äußere
Schleife:
for u in $userhosts
do
build_one $u
done
done

Die build_one-Aufrufe werden nacheinander ausgeführt, so dass wir Kommunikationsprobleme einfacher erkennen können. Die Arbeit, die sie auf den entfernten Hosts anstoßen, läuft auf diesen Systemen jedoch im Hintergrund, build_one ist also vergleichsweise
schnell fertig.
An dieser Stelle hat das Programm seine Arbeit erledigt. Die letzten Anweisungen schneiden den kumulativen Status-Code an der Grenze von 125 ab und liefern den Status-Code
an den Aufrufer zurück:
test $EXITCODE -gt 125 && EXITCODE=125
exit $EXITCODE

Wir haben mehrere Build-Prozesse im Hintergrund zurückgelassen, deren Ausgaben in
entsprechenden Protokolldateien gesammelt werden. Dennoch wollen wir das Programm beenden, damit build-all schnell läuft.
Manche Leute bevorzugen einen anderen Ansatz, der das Programm erst dann beendet,
wenn alle Hintergrundprozesse abgeschlossen sind. Die Änderung ist einfach: Fügen Sie
direkt vor dem letzten exit diese Anweisung ein:
wait

Wir finden diesen Ansatz nicht sinnvoll, da dabei entweder ein Terminal-Fenster blockiert wird, bis alle Builds abgeschlossen sind, oder – falls build-all im Hintergrund ausgeführt wird – die Benachrichtigung über die Beendigung des Programms mit den
anderen Ausgaben vermischt und damit möglicherweise verpasst wird, wenn sie später
kommt.
Nachdem wir nun eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie das Programm funktioniert, sollten wir im Einzelnen untersuchen, was sich hinter den Funktionen verbirgt.
Wir stellen sie in der Reihenfolge vor, in der sie auch benutzt werden.
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usage ist eine einfache Funktion. Sie gibt auf der Standardausgabe eine kurze Hilfemeldung
aus, wobei sie anstelle einer Reihe von echo-Anweisungen ein Hier-Dokument verwendet:
usage( )
{
cat <<EOF
Usage:
$PROGRAM [ --? ]
[ --all "..." ]
[ --cd "..." ]
[ --check "..." ]
[ --configure "..." ]
[ --environment "..." ]
[ --help ]
[ --logdirectory dir ]
[ --on "[user@]host[:dir][,envfile] ..." ]
[ --source "dir ..." ]
[ --userhosts "file(s)" ]
[ --version ]
package(s)
EOF
}

usage_and_exit ruft usage auf und beendet das Programm dann mit dem Status-Code, der

als Argument angegeben wurde:
usage_and_exit( )
{
usage
exit $1
}

version zeigt die Versionsnummer auf der Standardausgabe an:
version( )
{
echo "$PROGRAM version $VERSION"
}

error gibt seine Argumente auf der Standardfehlerausgabe aus, liefert danach eine Mel-

dung, die die Anwendung beschreibt, und beendet das Programm mit einem Fehler-ExitCode:
error( )
{
echo "$@" 1>&2
usage_and_exit 1
}

warning gibt seine Argumente auf der Standardfehlerausgabe aus, inkrementiert den Zähler für die Warnungen in EXITCODE und kehrt zurück:
warning( )
{
echo "$@" 1>&2
EXITCODE=`expr $EXITCODE + 1`
}

216 | Kapitel 8: Produktionsskripten

441-5.book Seite 217 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Die äußere Schleife im Hauptteil des Skripts begann mit einem Aufruf an find_package.
Diese Funktion startet eine Schleife über die Quellverzeichnisse, sucht nach dem Paket
und handelt Einzelheiten ab, die wir bisher nicht besprochen haben:
find_package( )
{
# Verwendung: find_package package-x.y.z
base=`echo "$1" | sed -e 's/[-_][.]*[0-9].*$//'`
PAR=
PARFILE=
for srcdir in $SRCDIRS
do
test "$srcdir" = "." && srcdir="`pwd`"
for subdir in "$base" ""
do
# PS: Aktualisiere Paketeinstellung in build_one( ), falls sich diese Liste
# ändert
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.gz "tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.Z
"tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar
"tar xf"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.bz2 "tar xfj"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tgz
"tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.zip
"unzip -q"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.jar
"jar xf"
&& return
done
done
}

Aus dem inneren Schleifenkörper geht hervor, dass find_package mehrere Archivformate
erkennt und dass eine andere Funktion, nämlich find_file, aufgerufen wird, um die
eigentliche Arbeit zu erledigen: Wenn sie erfolgreich ist, können wir sofort beenden. Im
zweiten Durchlauf der inneren Schleife ist subdir leer, und die Pfadnamen weisen zwei
aufeinander folgende Slashes auf – das ist allerdings harmlos, wie Sie in »Die Dateisystemstruktur« in Anhang B erfahren können. Dieser Code hat oberflächlich gesehen Ähnlichkeit mit dem Befehl pathfind in Beispiel 8-1, hier jedoch müssen wir in jedem
Verzeichnis nach mehreren Dateien suchen und diese dann jeweils anders behandeln.
Wir haben zu Beginn dieses Abschnitts angemerkt, dass das Archivformat .tar.gz verbreitet ist. Es finden sich allerdings auch andere Komprimierungs- und Namensschemata. tar ist vor allen Dingen ein Unix-Befehl. Es gibt zwar Implementierungen für
andere Betriebssysteme, diese sind aber in den Standarddistributionen nicht enthalten.
Das InfoZip-Format3 wurde gemeinschaftlich mit dem Ziel entwickelt, komprimierte
Archive zu unterstützen, die auf allen Betriebssystemen eingesetzt werden können; Javajar4-Dateien verwenden ebenfalls das InfoZip-Format. Der Schleifenkörper in find_
package verarbeitet sie alle.
3 Siehe http://www.info-zip.org/.
4 jar-Dateien können Prüfsummen und digitale Signaturen enthalten, mit denen man Schäden und böswillige
Änderungen an den Dateien feststellen kann. Für die allgemeine Software-Verteilung könnten diese Dateien
deshalb an Beliebtheit gewinnen.
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Auf einer kleinen Site kann es vernünftig sein, Paketarchive in einem einzigen Verzeichnis, wie etwa /usr/local/src, abzulegen. Mit dem Anwachsen der Archivsammlung wird
diese Organisation schon bald unhandlich. Auf unseren Sites erhält jedes Paket sein eigenes Quellverzeichnis. Beispielsweise wird das Archiv für Version 3.1.4 von gawk in
/usr/local/gnu/src/gawk/gawk-3.1.4.tar.gz gespeichert; die Build-Protokolle für diese
Version finden Sie entsprechend unter /usr/local/gnu/src/gawk/logs/gawk-3.1.4. Eine
WHERE-FROM-Datei in jedem Paketverzeichnis notiert den hauptsächlichen Herkunftsort
des jeweiligen Pakets im Internet, wodurch es einfacher wird, nach neuen Versionen zu
suchen. Im Allgemeinen bewahren wir die letzten Versionen der einzelnen Archive auf,
da diese möglicherweise eines Tages notwendig sein könnten, um ein Paket neu zu generieren, wenn das Netzwerk nicht zur Verfügung steht oder die externe Archiv-Site nicht
erreichbar ist. Daher entfernt der Schleifenkörper in find_package die Versionsnummer
aus dem Paketnamen und speichert das Ergebnis in base. Zuerst versucht es, die Pakete
in $srcdir/$base zu finden, bevor es auf $srcdir zurückgreift.
Wir finden es ganz nützlich, die Build-Protokolle aufzubewahren, da die Suche nach
einem Fehler, der lange nach der Installation auftritt, Details über die verwendeten Compiler und Optionen erfordern könnte. Bei weniger portablen Paketen ist es außerdem oft
erforderlich, kleinere Anpassungen am Build-Prozess oder sogar an den Quelldateien vorzunehmen, um die Generierung durchführen zu können. Wenn diese Informationen in
den Protokolldateien gespeichert werden, kann derjenige, der mit der Installation befasst
ist, später Zeit sparen, wenn neuere Versionen dieser Pakete generiert und installiert werden müssen.
Die Funktion find_file ist im Wesentlichen nur ein Lesbarkeits- und Existenztest für die
Paketarchivdatei, die Aufzeichnung ihrer Argumente in zwei globalen Variablen und die
Rückgabe des Statusergebnisses. Sie vereinfacht den Code in find_package deutlich:
find_file( )
{
# Verwendung:
#
find_file file program-and-args
# Liefert 0 (Erfolg), falls Datei gefunden, 1 (Fehler), falls nicht
if test -r "$1"
then
PAR="$2"
PARFILE="$1"
return 0
else
return 1
fi

Programm und Argumente, die für die Extraktion benutzt werden
Tatsächliche Datei, aus der die Quelle extrahiert werden soll

}

Die Funktion set_userhosts bietet den Vorteil, dass sie die Angabe von userhosts-Dateien
mit expliziten Pfaden erlaubt, möglicherweise relativ zum aktuellen Verzeichnis oder aus
dem $BUILDHOME-Initialisierungsverzeichnis. Dadurch kann man bequem Gruppen aus
Build-Hosts anlegen, die nach Compiler, Plattform oder Paket zusammengefasst sind,
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gen generieren lassen. Es kann eine beliebige Anzahl von userhosts-Dateien angegeben
werden, so dass wir deren Namen einfach in ALTUSERHOSTS sammeln:
set_userhosts( )
{
# Verwendung: set_userhosts-Datei(en)
for u in "$@"
do
if test -r "$u"
then
ALTUSERHOSTS="$ALTUSERHOSTS $u"
elif test -r "$BUILDHOME/$u"
then
ALTUSERHOSTS="$ALTUSERHOSTS $BUILDHOME/$u"
else
error "File not found: $u"
fi
done
}

In der letzten Funktion, build_one, wird die Arbeit für ein Paket auf einem entfernten
Host erledigt. Sie ist so lang, dass wir sie in mehreren Teilen vorstellen:
build_one( )
{
# Verwendung:
#
build_one [user@]host[:build-directory][,envfile]

Bisher haben wir bis auf eine kurze Erwähnung im Kommentarbanner noch nicht genau
festgelegt, was sich in der Initialisierungsdatei $HOME/.build/userhosts befinden soll. Wir
benötigen bis zu vier Informationen: den Benutzernamen auf dem entfernten Host (falls
das ein anderer ist als auf dem initiierenden Host), den Hostnamen selbst, den Namen
des existierenden Verzeichnisses auf dem entfernten Host, wo die Generierung stattfinden soll, und möglicherweise zusätzliche Einstellungen für Umgebungsvariablen, die
Build-spezifisch sind. In einem Shell-Skript ist es nicht so günstig, diese Informationen in
eigenen Listen vorzuhalten, deshalb entnehmen wir die Syntax einfach der Remote oder
der Secure-Shell und packen sie mit Trennzeichen zusammen:
jones@freebsd.example.com:/local/build,$HOME/.build/c99

Nur die Hostnamenkomponente ist obligatorisch.
Wir brauchen auch die einzelnen Teile, deshalb nehmen wir echo und sed, um das Argument aufzuteilen. Beim Übergeben des Arguments an eval werden alle Umgebungsvariablen im Namen erweitert (wie HOME in $HOME/.build/c99), wodurch es vermieden wird,
systemspezifische Login-Verzeichnispfade fest in die userhosts-Dateien zu schreiben. Aus
Gründen der Bequemlichkeit geben wir das Standard-Build-Verzeichnis /tmp an, falls
sonst keines festgelegt wurde:
arg="`eval echo $1`"
userhost="`echo $arg | sed -e 's/:.*$//'`"

Erweitern der Umgebungsvariablen
Löschen des Doppelpunkts und
aller nachfolgenden Teile
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user="`echo $userhost | sed -e s'/@.*$//'`"
test "$user" = "$userhost" && user=$USER

Extrahieren des Benutzernamens
Benutzt $USER, falls leer

host="`echo $userhost | sed -e s'/^[^@]*@//'`"

Extrahieren des Hostteils

envfile="`echo $arg | sed -e 's/^[^,]*,//'`"

Name der
Umgebungsvariablendatei

test "$envfile" = "$arg" && envfile=/dev/null
builddir="`echo $arg | sed -e s'/^.*://' -e 's/,.*//'`"
test "$builddir" = "$arg" && builddir=/tmp

Build-Verzeichnis

Wir würden es vorziehen, für builddir eines der nichtflüchtigen temporären Verzeichnisse zu verwenden, allerdings sind sich die Unix-Hersteller nicht einig darüber, wie diese
genannt werden. Einige zusätzliche Codezeilen könnten einen guten Test ergeben, aber
wir nehmen einmal an, dass die meisten Benutzer ein sinnvolles Build-Verzeichnis festlegen werden. Neben der Tatsache, dass /tmp normalerweise beim Neustart gelöscht wird,
gibt es weitere Gründe, weshalb /tmp keine gute Wahl für builddir ist:
• Auf vielen Systemen ist /tmp ein eigenes Dateisystem, das zu klein ist, um den BuildBaum für ein großes Paket aufzunehmen.
• Auf manchen Systemen wird /tmp ohne die Berechtigung gemountet, Programme
darin auszuführen: Das könnte dafür sorgen, dass configure-Tests und Gültigkeitsprüfungen fehlschlagen.
• In verschiedenen Versionen von Sun Solaris konnten native Compiler aus unbekannten Gründen keinen Code in /tmp kompilieren.
envfile ist wichtig: Es gestattet es uns, Vorgaben zu überschreiben, die durch configure

festgelegt wurden. Software-Entwickler sollten ihren Code mit so vielen Compilern wie
möglich testen, um die Portabilität zu überprüfen und Fehler auszumerzen. Indem wir
unterschiedliche Build-Verzeichnisse und envfile-Werte wählen, können wir auf demselben Host mehrere gleichzeitige Generierungsläufe mit unterschiedlichen Compilern
durchführen. Die envfile-Dateien sind recht einfach, sie setzen einfach nur Umgebungsvariablen:
$ cat $HOME/.build/c99
CC=c99
CXX=CC

Der nächste Schritt in unserem Programm besteht darin, den reinen Dateinamen (z. B.
gawk-3.1.4.tar.gz) in der Variablen parbase zu speichern:
parbase=`basename $PARFILE`

Der Paketname (z. B. gawk-3.1.4) wird in der Variablen package gesichert:
package="`echo $parbase | \
sed
-e 's/[.]jar$//' \
-e 's/[.]tar[.]bz2$//' \
-e 's/[.]tar[.]gz$//' \
-e 's/[.]tar[.]Z$//' \
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-e 's/[.]tar$//' \
-e 's/[.]tgz$//' \
-e 's/[.]zip$//'`"

Wir verwenden explizite sed-Muster, um die Suffixe zu entfernen: Der Name enthält zu
viele Punkte, um vernünftig ein einfacheres Muster zu wählen. Um sicherzustellen, dass
sie mit älteren sed-Implementierungen funktionieren, geben wir sie in eigenen Ersetzungsbefehlen an, anstatt einen einzigen erweiterten regulären Ausdruck (ERE) zu benutzen. Sollte zu find_package einmal Unterstützung für neue Archivformate hinzugefügt
werden, müssen diese Bearbeitungsmuster ebenfalls aktualisiert werden.
Im nächsten Schritt wird die Archivdatei in das Build-Verzeichnis auf dem entfernten
Host kopiert, es sei denn, sie ist auf diesem System schon zu sehen – etwa über ein
gemountetes oder gespiegeltes Dateisystem. Das ist auf unseren Sites üblich, ein Test
spart daher Zeit und Plattenplatz.
Normalerweise vermeiden wir es, unsere Programme allzu geschwätzig zu gestalten. Der
echo-Befehl vor jeder Kommunikation mit einem entfernten System ist allerdings Absicht:
Er liefert dem Benutzer wichtige Rückmeldungen. Die entfernte Kopie kann beispielsweise sehr zeitraubend sein und fehlschlagen oder hängen bleiben: Ohne diese Rückmeldungen kann der Benutzer nicht einfach feststellen, weshalb das Skript ungewöhnlich
lange braucht oder welcher Host für den Fehler verantwortlich ist. Die Variable parbaselocal dient dazu, um zwischen einer temporären Kopie der Archivdatei und einer bereits
existierenden zu unterscheiden:
echo $SSH $SSHFLAGS $userhost "test -f $PARFILE"
if $SSH $SSHFLAGS $userhost "test -f $PARFILE"
then
parbaselocal=$PARFILE
else
parbaselocal=$parbase
echo $SCP $PARFILE $userhost:$builddir
$SCP $PARFILE $userhost:$builddir
fi

Idealerweise sollten wir eine Pipeline verwenden, um das Entpacken auszuführen, da
dadurch die Menge der Ein- und Ausgaben sowie die Menge des benötigten Plattenplatzes halbiert wird. Leider können nur jar und tar ihre Archive auf diese Weise lesen:
unzip verlangt eine tatsächliche Datei. Im Prinzip kann jar eine InfoZip-Datei lesen, was
es uns erlaubt, unzip durch jar zu ersetzen und diese Pipeline zu verwenden. Leider ist
jar momentan noch unfertig, und wir haben mindestens eine Implementierung gefunden, die sich an einer .zip-Datei verschluckt hat.
Sie werden bemerken, dass die entfernten Kopien nacheinander ausgeführt werden und
nicht parallel. Paralleles Kopieren wäre auch möglich, würde aber zu einer zusätzlichen
Komplexität im Hauptprogrammteil führen, der zuerst Pakete finden und verteilen, dann
auf den Abschluss der Verteilung warten und sie dann generieren müsste. Das Generieren der Pakete kostet allerdings normalerweise viel mehr Zeit als das entfernte Kopieren,
so dass sequenziell ausgeführte Kopien die Gesamtlaufzeit nicht signifikant erhöhen.
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Unsere Protokolldateien sind mit dem Paket, dem entfernten Host und einem Zeitstempel
mit einer Auflösung von einer Sekunde benannt. Werden auf einem einzelnen entfernten
Host mehrere Builds ausgeführt, riskieren wir eine Kollision der Dateinamen. Die Verwendung der Prozess-ID-Variablen ($$) in den Protokolldateinamen stellt keine Lösung dar, da
diese innerhalb eines Aufrufs von build-all gleich bleibt. Wir könnten $$ verwenden, um
einen Zähler zu initialisieren, der mit jedem Build inkrementiert und in den Protokolldateinamen verwendet wird, allerdings würde das die Dateinamen einfach nur mit einer bedeutungslosen Zahl zukleistern. Die Lösung sieht so aus, dass zwischen dem Anlegen zweier
aufeinander folgender Protokolldateien garantiert eine Sekunde verstreichen muss: sleep
ist da genau richtig. GNU-date bietet das Formatelement %N (Nanosekunden), das ausreichen sollte, um eindeutige Dateinamen zu erzeugen, so dass wir auf sleep verzichten können. POSIX und älteren date-Implementierungen fehlt dieses Formatelement allerdings.
Im Interesse der maximalen Portabilität ruhen wir für eine Sekunde:
sleep 1
now="`date $DATEFLAGS`"
logfile="$package.$host.$now.log"

Wir sind nun beim letzten Teil dieser Darstellung angelangt: den langatmigen Befehlen,
mit denen die Generierung auf dem entfernten Host ausgeführt werden soll. $SSH wird
der Befehl nice vorangestellt, um seine Priorität zu verringern, wodurch die Konkurrenz
zu den interaktiven Jobs auf dem System reduziert wird. Obwohl der größte Teil der
Arbeit auf dem entfernten System stattfindet, sind die Build-Protokolle manchmal sehr
groß, wodurch $SSH mehr zu tun bekommt.
Beachten Sie, dass das zweite Argument von $SSH ein langer String ist, der mit doppelten
Anführungszeichen abgetrennt ist. Innerhalb dieses Strings werden Variablen, die als Präfix ein Dollar-Zeichen besitzen, im Kontext des Skripts erweitert und müssen dem entfernten Host nicht bekannt sein.
Die Befehlssyntax, die wir im $SSH-Argumentstring benötigen, hängt von der Login-Shell
des Benutzers auf dem entfernten Host ab. Wir beschränken die Syntax sorgfältig derart,
dass sie in allen verbreiteten Unix-Shells funktioniert, so dass build-all für alle Benutzer
funktioniert, einschließlich der Benutzer mit unterschiedlichen Login-Shells auf den verschiedenen Hosts. Wir können nicht überall die gleiche Login-Shell verlangen, da die
Benutzer auf vielen Systemen nicht selbst die Login-Shell wählen dürfen. Alternativ könnten Sie den Befehlsstrom auf jedem Host mit einer Pipeline in die Bourne-Shell leiten, das
würde aber für jeden Build einen neuen Prozess starten und noch größere Probleme mit der
Quotierung aufwerfen: Der Umgang mit drei Shells gleichzeitig ist schon schlimm genug.
nice $SSH $SSHFLAGS $userhost "
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ' ;

Das $BUILDBEGIN-Skript wird, falls es existiert, auf dem entfernten System schon früh in
der Befehlsfolge im Kontext der Login-Shell ausgeführt. Es kann Login-Anpassungen
ermöglichen, etwa das Erweitern von PATH, wenn die Shell-Startdateien dazu nicht in der
Lage sind (z. B. für ksh und sh). Es kann außerdem zusätzliche Informationen auf die
Standardfehlerausgabe oder die Standardausgabe und daher auch in die Build-Protokoll-
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datei schreiben. Shells in der Bourne-Shell-Familie verwenden den Punkt-Befehl, um
Befehle in der aktuellen Shell auszuführen, während Shells in der C-Shell-Familie den
source-Befehl verwenden. Die Shells bash und zsh unterstützen beide Befehle.
Leider brechen manche Shells, einschließlich der POSIX-Shell, die Ausführung des PunktBefehls ab, wenn die angegebene Datei nicht existiert. Dadurch schlägt einfacher Code wie
. $BUILDBEGIN || true fehl – trotz der Verwendung des true-Befehls am Ende der Bedingung. Wir benötigen deshalb auch einen Existenztest für Dateien und müssen uns außerdem mit dem source-Befehl befassen. Da zwei Shells sowohl den Punkt-Befehl als auch
den source-Befehl erkennen, müssen wir das in einem einzigen komplexen Befehl erledigen, der davon ausgeht, dass die Booleschen Operatoren den gleichen Vorrang haben:
test -f $BUILDBEGIN && . $BUILDBEGIN || \
test -f $BUILDBEGIN && source $BUILDBEGIN || \
true ;

Die Komplexität dieser Anweisung gefällt uns nicht besonders, allerdings sind wir durch
die strenge Entwurfsanforderung, dass build-all für alle Login-Shells funktionieren muss,
dazu gezwungen. Außerdem konnten wir keine akzeptable einfachere Lösung finden.
Wir gehen davon aus, dass das Startskript von Fehlern befreit wurde, bevor build-all
verwendet wird. Falls ansonsten die Ausführung des $BUILDBEGIN-Skripts mit einem Fehler beendet wird, könnte es zwei Versuche geben, es auszuführen.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen erscheint es uns sinnvoll, in den Build-Protokollen zusätzliche Informationen abzulegen, so dass es für diesen Zweck eine Reihe von
echo-Befehlen gibt. Damit die Protokolldatei besser lesbar ist, wurden diese Befehle
ordentlich formatiert:
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo

'Package:
'Archive:
'Date:
'Local user:
'Local host:
'Local log directory:
'Local log file:
'Remote user:
'Remote host:
'Remote directory:

$package' ;
$PARFILE' ;
$now' ;
$USER' ;
`hostname`' ;
$LOGDIR' ;
$logfile' ;
$user' ;
$host' ;
$builddir' ;

Manchmal ist es außerdem sinnvoll zu wissen, wie lange ein Build dauert (auf einem unserer älteren Systeme braucht der GNU-C-Compiler fast einen ganzen Tag), so dass das
Skript Vorher- und Nachher-Daten aufzeichnet. Diese werden auf dem entfernten Host
gesammelt, der sich in einer anderen Zeitzone befinden oder einen Taktversatz aufweisen
könnte. Es ist daher möglicherweise wichtig, die Zeitstempel der installierten Dateien später mit den Einträgen in den Build-Protokollen abzugleichen. Es gibt keine portable
Methode, um mit echo eine Teilzeile zu erzeugen, deshalb verwenden wir printf:
printf 'Remote date:
date $DATEFLAGS ;

' ;
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Wir zeichnen gleichermaßen die Informationen über die System- und die GNU-Compiler-Version auf, da diese in Fehlerberichten erforderlich sein könnten:
printf 'Remote uname:
' ;
uname -a || true ;
printf 'Remote gcc version:
' ;
gcc --version | head -n 1 || echo ;
printf 'Remote g++ version:
' ;
g++ --version | head -n 1 || echo ;

Es gibt keine gemeinsame Methode mit anderen Compilern, um Versionsinformationen
zu erhalten, weshalb wir diese Aufgabe nicht in build-all erledigen können. Stattdessen
erzeugen wir die gewünschten Berichte aus den passenden Befehlen im $BUILDBEGINSkript. Unser Skript wird fortgesetzt und liefert weitere Informationen:
echo
echo
echo
echo
echo
echo

'Configure environment:
'Extra environment:
'Configure directory:
'Configure flags:
'Make all targets:
'Make check targets:

`$STRIPCOMMENTS $envfile | $JOINLINES`' ;
$EXTRAENVIRONMENT' ;
$CONFIGUREDIR' ;
$CONFIGUREFLAGS' ;
$ALLTARGETS' ;
$CHECKTARGETS' ;

Eine häufig auftretende Fehlerquelle ist fehlender Plattenplatz. Deshalb setzen wir df ein,
um vor und nach dem Build über den verfügbaren Plattenplatz zu berichten:
echo 'Disk free report for $builddir/$package:' ;
df $builddir | $INDENT ;

configure und make können durch Umgebungsvariablen beeinflusst werden. Wir beenden

deshalb den Protokolldatei-Header mit einer sortierten Liste dieser Variablen:
echo 'Environment:' ;
env | env LC_ALL=C sort | $INDENT ;
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;

Der env-Befehl in der mittleren Stufe der Pipeline sorgt dafür, dass das Skript mit allen
Shells, einschließlich der C-Shell-Familie, richtig funktioniert.
Wir setzen die Berechtigungsmaske auf dem entfernten System, so wie wir es schon auf
dem lokalen System gemacht haben, um der Gruppe vollständigen Zugriff und allen
anderen Lesezugriff zu gewähren:
umask $UMASK ;

Die Paketarchivdatei ist im Build-Verzeichnis bereits vorhanden. Deshalb wechseln wir
in dieses Verzeichnis. Falls cd fehlschlägt, brechen wir mit einem Fehler ab:
cd $builddir || exit 1 ;

Als Nächstes löschen wir alle alten Archivbäume. Wir benutzen einen absoluten Pfad für
rm, weil diese Befehle im Kontext einer interaktiven Shell ausgeführt werden und dieser
Befehl auf manchen Sites durch einen Alias mit der interaktiven Option -i ersetzt wurde:
/bin/rm -rf $builddir/$package ;

Builds müssen manchmal mit Änderungen an den Compilern und/oder CompilerOptionen wiederholt werden, so dass das rekursive Löschen wichtig ist, damit wir auch
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wirklich mit einer sauberen Distribution beginnen können. Die Option -f des Befehls rm
unterdrückt alle Beschwerden über nichtexistierende Verzeichnisbäume.
Die rekursive Entfernung eines Verzeichnisbaums ist eine gefährliche Aktion und ein
potenzielles Angriffsziel. Da package von einem vertrauenswürdigen basename-Befehl
bezogen wurde, können wir sicher sein, dass es keine Slashes enthält und sich daher nur
auf das aktuelle Verzeichnis beziehen kann. Das Hinzufügen von $builddir/ zum Argument von rm bietet ein wenig mehr Sicherheit, allerdings auch nicht sehr viel, da entweder
builddir oder package immer noch auf einen Punkt gesetzt sein könnte, was das aktuelle
Verzeichnis bedeutet.
Das Ganze ist tatsächlich einzig eine Frage des Vertrauens, und wir können kaum mehr
tun, um Sie zu schützen, außer Sie vor der Gefahr zu warnen. Sicher, dieses Programm
darf nie vom Benutzer root ausgeführt werden. Das könnte man durch folgende Anweisungen am Anfang des Skripts noch einmal hervorheben:
test "`id -u`" -eq 0 && \
error Aus Sicherheitsgründen darf dieses Programm NICHT von root ausgeführt werden

Unter all unseren Befehlen fehlt einzig dem id-Befehl von Sun Solaris die Unterstützung
für die Option -u, allerdings setzen wir PATH, um zuerst die GNU-coreutils-Version von id
zu finden.
Sie sollten im Allgemeinen Paketinstallationsanweisungen ignorieren, die
Ihnen sagen, dass Sie Software unter dem root-Zugang generieren und
installieren sollen: Es gibt nur ausgesprochen wenige Pakete, die solche
Berechtigungen erfordern, und selbst dann sollte nur der Installationsschritt root-Zugriff verlangen.

Als Nächstes packen wir das Archiv aus:
$PAR $parbaselocal ;

Es ist wichtig zu erkennen, dass $PAR auf dem initiierenden Host erweitert, aber auf dem
entfernten Host ausgeführt wird. Vor allem gehen wir davon aus, dass es sich bei tar um
die GNU-Version handelt, die die Optionen -j und -z unterstützt, und dass unzip und
jar verfügbar sind. Jeder Benutzer dieses Skripts muss die Shell-Startdateien auf jedem
entfernten Host richtig setzen, damit diese Programme tatsächlich gefunden werden können. Wir können keine festen Pfade auf diese Programme angeben, da sich die Pfade auf
allen entfernten Hosts unterscheiden können.
Falls das Archiv auf den entfernten Host kopiert wurde, haben parbaselocal und parbase
identische Werte, und da die Paketarchivdatei auf dem entfernten Host nicht mehr benötigt wird, löschen wir sie:
test "$parbase" = "$parbaselocal" && /bin/rm -f $parbase ;

Wir können nun in das Paketverzeichnis wechseln und mit der Generierung des Pakets
beginnen. Bei Software-Paketen, die den weit verbreiteten GNU-Project-Konventionen
folgen, ist dieses Verzeichnis das oberste Paketverzeichnis. Leider verstecken einige
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Pakete das Build-Verzeichnis weiter unten im Dateibaum, darunter die verbreiteten Tclund Tk-Werkzeuge zum Schreiben von Skripten und zur schnellen Konstruktion von
Bedienoberflächen für Fenstersysteme. Die Kommandozeilenoption --cd liefert einen
relativen Pfad auf das Build-Verzeichnis, der in CONFIGUREDIR gespeichert wird und den
Vorgabewert Punkt (das aktuelle Verzeichnis) überschreibt. Wir benötigen deshalb
sowohl die package-Variable als auch die CONFIGUREDIR-Variable, um in das Build-Verzeichnis zu wechseln. Falls das nicht gelingt, brechen wir mit einem Fehler ab:
cd $package/$CONFIGUREDIR || exit 1 ;

Viele Pakete enthalten inzwischen configure-Skripten. Wir schauen daher nach, ob es
eins gibt. Wird ein solches Skript gefunden, führen wir es mit allen zusätzlichen Umgebungsvariablen aus, die durch envfile angegeben werden. Wir übergeben außerdem alle
weiteren Flags, die von einer --configure-Option festgelegt werden. Die meisten Pakete
benötigen keine solchen Flags, viele komplexere Pakete aber schon:
test -f configure && \
chmod a+x configure && \
env `$STRIPCOMMENTS $envfile | $JOINLINES` \
$EXTRAENVIRONMENT \
nice time ./configure $CONFIGUREFLAGS ;

Der Befehl chmod zum Hinzufügen der Ausführungsberechtigung ist aus zwei Gründen
vorhanden: Erstens, weil wir gelegentlich Paketarchive vorfinden, bei denen diese
Berechtigung fehlt, und zweitens, weil aktuelle Implementierungen des Java-jar-Archivformats es versäumen, diese Berechtigung aufzuzeichnen.5 Der nice-Befehl verringert die
Job-Priorität, so dass dieser nur einen minimalen Einfluss auf das entfernte System hat.
Der time-Befehl meldet die Zeit, zu der configure ausgeführt wird. Wir haben einige
Monster-Konfigurationsskripten gesehen, so dass es ganz hilfreich ist, deren Laufzeiten
aufzuzeichnen, um für spätere Versionen Schätzungen der Build-Zeiten vornehmen zu
können.
Wir kommen nun zu der Stelle, an der die meiste Arbeit geschieht: die tatsächliche Generierung und Validierung des Pakets, auch hier wieder mit einem nice time-Präfix und
make-Argumenten, die von den Optionen --all und --check (oder deren Vorgabewerten)
zur Verfügung gestellt werden:
nice time make $ALLTARGETS && nice time make $CHECKTARGETS ;

Die make-Befehle verbergen viel von der Arbeit, allerdings wurden die Regeln, nach denen
diese Arbeit ausgeführt wird, von den Entwicklern bereits im Makefile niedergeschrieben,
so dass sich die mit der endgültigen Installation befassten Personen nicht damit beschäftigen müssen.

5 Das sieht schon stark nach einem Designfehler aus, zumal das zugrunde liegende InfoZip-Format dies unterstützt.
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Was wir in den Protokolldateien beim Abschluss eines erfolgreichen Builds sehen wollen,
ist ein Bericht wie All tests passed! oder etwas Ähnliches, das uns sagt, dass alles glatt
gegangen ist. Die Validierungstests sind außerordentlich wichtig und dürfen niemals
übersprungen werden. Selbst wenn das Paket auf seinen Entwicklungssites korrekt funktioniert, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass dies auf unseren Sites auch der Fall ist,
da es so viele Dinge gibt, die schief gehen können: Unterschiede in Architekturen, Compilern, Umgebungsvariablen, Dateisystemen und lokalen Anpassungen; Betriebssystemversionen, Suchpfade, gemeinsam genutzte Bibliotheken, System-Header-Dateien,
Voreinstellungen des X Window-Systems usw. können zu einem Fehlschlagen beitragen.
Wir sind nun bereit, die entfernten Befehle mit nur einigen weiteren Zeilen für die endgültigen Berichte in den Protokolldateien anzugeben:
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;
echo 'Disk free report for $builddir/$package:' ;
df $builddir | $INDENT ;
printf 'Remote date:
' ;
date $DATEFLAGS ;

Ebenso wie das $BUILDBEGIN-Skript berücksichtigt auch das $BUILDEND-Skript unter dem
Home-Verzeichnis alle endgültigen zusätzlichen Protokolldateien, true jedoch sichert
den Erfolg:
cd ;
test -f $BUILDEND && . $BUILDEND || \
test -f $BUILDEND && source $BUILDEND || \
true ;
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;

Die letzten beiden Zeilen der build_one-Funktion beschließen die Liste der entfernten
Befehle und den Funktionskörper, leiten sowohl die Standardausgabe als auch die Standardfehlerausgabe an die Protokolldatei und, was noch wichtiger ist, rufen die entfernten
Befehle im Hintergrund auf, so dass die Ausführung sofort in der inneren Schleife des
Hauptteils fortgesetzt werden kann. Die Eingabe der entfernten Shell wird an das NullDevice umgeleitet, damit sie nicht auf Benutzereingaben wartet:
" < /dev/null > "$LOGDIR/$logfile" 2>&1 &
}

Ein Programm dieser Größe und Leistungsfähigkeit benötigt auf jeden Fall eine OnlineDokumentation. Der Platz erlaubt es uns nicht, die Manpages für build-all zu präsentieren, allerdings stehen sowohl das Skript als auch dessen Manpage-Datei auf der Website
des Buches zur Verfügung.
Das vollständige Skript ist in Beispiel 8-2 zu sehen. Es wurde lediglich mit Kommentaren
versehen, die wir in unserer stückweisen Darstellung weggelassen haben. Außerdem wurden die Funktionen an den Anfang des Skripts gesetzt und in eine alphabetische Reihenfolge gebracht. Es ist zwar etwa 320 Zeilen lang (ohne Kommentare und Leerzeilen), der
Lohn für unseren Programmieraufwand ist jedoch beträchtlich. Sobald eine neue Distribution eines Pakets auf das lokale System übertragen wurde, startet ein einzeiliger Befehl
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die Generierung und Validierung auf allen Build-Hosts parallel. Nach einer entsprechenden Pause kann die Person, die die Installation vornimmt, die Build-Protokolle auf Erfolg
oder Misserfolg untersuchen und entscheiden, auf welchen Maschinen ohne Risiko make
install ausgeführt werden kann, um die Software auf dem System zu installieren. Nach
der Installation kann das Build-Verzeichnis vom entfernten System gelöscht werden.
Über Fehler bei der Generierung, die nicht lokalen Fehlern zugeschrieben
werden können, können und sollten die Paketentwickler informiert werden.
Wenige Entwickler haben Zugriff auf ein weites Spektrum von Plattformen,
so dass es hauptsächlich von den Rückmeldungen der installierenden Benutzer abhängt, ob ihre Pakete portabler und robuster werden. Vorher sollten
Sie jedoch immer einen Blick auf die Versionshinweise oder Release Notes
des Pakets werfen (normalerweise in Dateien namens BUGS, FAQ, INSTALL, PROBLEMS oder README), um festzustellen, ob das Problem, das Sie entdeckt
haben, bereits bekannt ist, aber noch nicht behoben wurde. Das SoftwareModell, bei dem die Entwickler sehr schnell Rückmeldungen von den Benutzern erhalten, hat sich als außerordentlich produktiv erwiesen. Eric Raymond hat darüber einen interessanten und ausführlichen Essay in Buchform
geschrieben.6
Beispiel 8-2: Das Programm build-all
#! /bin/sh # Generiert ein oder mehrere Pakete parallel auf einem oder mehreren Build-Hosts.
#
# Verwendung:
#
build-all [ --? ]
#
[ --all "..." ]
#
[ --check "..." ]
#
[ --configure "..." ]
#
[ --environment "..." ]
#
[ --help ]
#
[ --logdirectory dir ]
#
[ --on "[user@]host[:dir][,envfile] ..." ]
#
[ --source "dir ..." ]
#
[ --userhosts "file(s)" ]
#
[ --version ]
#
package(s)
#
# Optionale Initialisierungsdateien:
#
$HOME/.build/directories
Liste der Quellverzeichnisse
#
$HOME/.build/userhosts
Liste mit [user@]host[:dir][,envfile]
IFS='
'
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
export PATH

6 The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (O’Reilly).
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
UMASK=002
umask $UMASK
build_one( )
{
# Verwendung:
#
build_one [user@]host[:build-directory][,envfile]
arg="`eval echo $1`"
userhost="`echo $arg | sed -e 's/:.*$//'`"
user="`echo $userhost | sed -e s'/@.*$//'`"
test "$user" = "$userhost" && user=$USER
host="`echo $userhost | sed -e s'/^[^@]*@//'`"
envfile="`echo $arg | sed -e 's/^[^,]*,//'`"
test "$envfile" = "$arg" && envfile=/dev/null
builddir="`echo $arg | sed -e s'/^.*://' -e 's/,.*//'`"
test "$builddir" = "$arg" && builddir=/tmp
parbase=`basename $PARFILE`
# PS: Aktualisierung von find_package( ), falls diese Muster geändert werden
package="`echo $parbase | \
sed
-e 's/[.]jar$//' \
-e 's/[.]tar[.]bz2$//' \
-e 's/[.]tar[.]gz$//' \
-e 's/[.]tar[.]Z$//' \
-e 's/[.]tar$//' \
-e 's/[.]tgz$//' \
-e 's/[.]zip$//'`"
# Kopiert die Paketdatei, falls wir sie auf dem entfernten Host nicht sehen können
echo $SSH $SSHFLAGS $userhost "test -f $PARFILE"
if $SSH $SSHFLAGS $userhost "test -f $PARFILE"
then
parbaselocal=$PARFILE
else
parbaselocal=$parbase
echo $SCP $PARFILE $userhost:$builddir
$SCP $PARFILE $userhost:$builddir
fi
# Entpackt die Archivdatei auf dem entfernten Host, generiert und
# prüft sie, und das alles im Hintergrund
sleep 1
# um einen eindeutigen Protokolldateinamen zu garantieren
now="`date $DATEFLAGS`"
logfile="$package.$host.$now.log"
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
nice $SSH $SSHFLAGS $userhost "
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;
test -f $BUILDBEGIN && . $BUILDBEGIN || \
test -f $BUILDBEGIN && source $BUILDBEGIN || \
true ;
echo 'Package:
$package' ;
echo 'Archive:
$PARFILE' ;
echo 'Date:
$now' ;
echo 'Local user:
$USER' ;
echo 'Local host:
`hostname`' ;
echo 'Local log directory:
$LOGDIR' ;
echo 'Local log file:
$logfile' ;
echo 'Remote user:
$user' ;
echo 'Remote host:
$host' ;
echo 'Remote directory:
$builddir' ;
printf 'Remote date:
' ;
date $DATEFLAGS ;
printf 'Remote uname:
' ;
uname -a || true ;
printf 'Remote gcc version:
' ;
gcc --version | head -n 1 || echo ;
printf 'Remote g++ version:
' ;
g++ --version | head -n 1 || echo ;
echo 'Configure environment: `$STRIPCOMMENTS $envfile | $JOINLINES`' ;
echo 'Extra environment:
$EXTRAENVIRONMENT' ;
echo 'Configure directory:
$CONFIGUREDIR' ;
echo 'Configure flags:
$CONFIGUREFLAGS' ;
echo 'Make all targets:
$ALLTARGETS' ;
echo 'Make check targets:
$CHECKTARGETS' ;
echo 'Disk free report for $builddir/$package:' ;
df $builddir | $INDENT ;
echo 'Environment:' ;
env | env LC_ALL=C sort | $INDENT ;
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;
umask $UMASK ;
cd $builddir || exit 1 ;
/bin/rm -rf $builddir/$package ;
$PAR $parbaselocal ;
test "$parbase" = "$parbaselocal" && /bin/rm -f $parbase ;
cd $package/$CONFIGUREDIR || exit 1 ;
test -f configure && \
chmod a+x configure && \
env `$STRIPCOMMENTS $envfile | $JOINLINES` \
$EXTRAENVIRONMENT \
nice time ./configure $CONFIGUREFLAGS ;
nice time make $ALLTARGETS && nice time make $CHECKTARGETS ;
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;
echo 'Disk free report for $builddir/$package:' ;
df $builddir | $INDENT ;
printf 'Remote date:
' ;
date $DATEFLAGS ;
cd ;
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
test -f $BUILDEND && . $BUILDEND || \
test -f $BUILDEND && source $BUILDEND || \
true ;
echo '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =' ;
" < /dev/null > "$LOGDIR/$logfile" 2>&1 &
}
error( )
{
echo "$@" 1>&2
usage_and_exit 1
}
find_file( )
{
# Verwendung:
#
find_file file program-and-args
# Liefert 0 (Erfolg), falls die Datei gefunden wird, ansonsten 1 (Fehlschlag)
if test -r "$1"
then
PAR="$2"
PARFILE="$1"
return 0
else
return 1
fi
}
find_package( )
{
# Verwendung: find_package package-x.y.z
base=`echo "$1" | sed -e 's/[-_][.]*[0-9].*$//'`
PAR=
PARFILE=
for srcdir in $SRCDIRS
do
test "$srcdir" = "." && srcdir="`pwd`"
for subdir in "$base" ""
do
# PS: Aktualisiert die Paketeinstellung in build_one( ), falls sich diese
#
Liste ändert
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.gz "tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.Z
"tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar
"tar xf"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tar.bz2 "tar xfj"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.tgz
"tar xfz"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.zip
"unzip -q"
&& return
find_file $srcdir/$subdir/$1.jar
"jar xf"
&& return
done
done
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
}
set_userhosts( )
{
# Verwendung: set_userhosts file(s)
for u in "$@"
do
if test -r "$u"
then
ALTUSERHOSTS="$ALTUSERHOSTS $u"
elif test -r "$BUILDHOME/$u"
then
ALTUSERHOSTS="$ALTUSERHOSTS $BUILDHOME/$u"
else
error "File not found: $u"
fi
done
}
usage( )
{
cat <<EOF
Verwendung:
$PROGRAM [ --? ]
[ --all "..." ]
[ --check "..." ]
[ --configure "..." ]
[ --environment "..." ]
[ --help ]
[ --logdirectory dir ]
[ --on "[user@]host[:dir][,envfile] ..." ]
[ --source "dir ..." ]
[ --userhosts "file(s)" ]
[ --version ]
package(s)
EOF
}
usage_and_exit( )
{
usage
exit $1
}
version( )
{
echo "$PROGRAM version $VERSION"
}
warning( )
{
echo "$@" 1>&2
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
EXITCODE=`expr $EXITCODE + 1`
}
ALLTARGETS=
altlogdir=
altsrcdirs=
ALTUSERHOSTS=
BUILDBEGIN=./.build/begin
BUILDEND=./.build/end
BUILDHOME=$HOME/.build
CHECKTARGETS=check
CONFIGUREDIR=.
CONFIGUREFLAGS=
DATEFLAGS="+%Y.%m.%d.%H.%M.%S"
EXITCODE=0
EXTRAENVIRONMENT=
INDENT="awk '{ print \"\t\t\t\" \$0 }'"
JOINLINES="tr '\n' '\040'"
LOGDIR=
PROGRAM=`basename $0`
SCP=scp
SSH=ssh
SSHFLAGS=${SSHFLAGS--x}
STRIPCOMMENTS='sed -e s/#.*$//'
userhosts=
VERSION=1.0
# Vorgegebene Initialisierungsdateien
defaultdirectories=$BUILDHOME/directories
defaultuserhosts=$BUILDHOME/userhosts
# Liste der Stellen, an denen Paketdistributionen gesucht werden sollen, mit einer
# vorgegebenen Liste, falls der Benutzer keine personalisierte Liste besitzt:
SRCDIRS="`$STRIPCOMMENTS $defaultdirectories 2> /dev/null`"
test -z "$SRCDIRS" && \
SRCDIRS="
.
/usr/local/src
/usr/local/gnu/src
$HOME/src
$HOME/gnu/src
/tmp
/usr/tmp
/var/tmp
"
while test $# -gt 0
do
case $1 in
--all | --al | --a | -all | -al | -a )
shift
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
ALLTARGETS="$1"
;;
--cd | -cd )
shift
CONFIGUREDIR="$1"
;;
--check | --chec | --che | --ch | -check | -chec | -che | -ch )
shift
CHECKTARGETS="$1"
;;
--configure | --configur | --configu | --config | --confi | \
--conf | --con | --co | \
-configure | -configur | -configu | -config | -confi | \
-conf | -con | -co )
shift
CONFIGUREFLAGS="$1"
;;
--environment | --environmen | --environme | --environm | --environ | \
--enviro | --envir | --envi | --env | --en | --e | \
-environment | -environmen | -environme | -environm | -environ | \
-enviro | -envir | -envi | -env | -en | -e )
shift
EXTRAENVIRONMENT="$1"
;;
--help | --hel | --he | --h | '--?' | -help | -hel | -he | -h | '-?' )
usage_and_exit 0
;;
--logdirectory | --logdirector | --logdirecto | --logdirect | \
--logdirec | --logdire | --logdir | --logdi | --logd | --log | \
--lo | --l | \
-logdirectory | -logdirector | -logdirecto | -logdirect | \
-logdirec | -logdire | -logdir | -logdi | -logd | -log | -lo | -l )
shift
altlogdir="$1"
;;
--on | --o | -on | -o )
shift
userhosts="$userhosts $1"
;;
--source | --sourc | --sour | --sou | --so | --s | \
-source | -sourc | -sour | -sou | -so | -s )
shift
altsrcdirs="$altsrcdirs $1"
;;
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
--userhosts | --userhost | --userhos | --userho | --userh | \
--user | --use | --us | --u | \
-userhosts | -userhost | -userhos | -userho | -userh | \
-user | -use | -us | -u )
shift
set_userhosts $1
;;
--version | --versio | --versi | --vers | --ver | --ve | --v | \
-version | -versio | -versi | -vers | -ver | -ve | -v )
version
exit 0
;;
-*)
error "Unrecognized option: $1"
;;
*)
break
;;
esac
shift
done
# Suchen eines passenden Mail-Programms
for MAIL in /bin/mailx /usr/bin/mailx /usr/sbin/mailx /usr/ucb/mailx \
/bin/mail /usr/bin/mail
do
test -x $MAIL && break
done
test -x $MAIL || error "Cannot find mail client"
# Kommandozeilenquellverzeichnisse sind den Vorgabewerten vorangestellt
SRCDIRS="$altsrcdirs $SRCDIRS"
if
test -n "$userhosts"
then
test -n "$ALTUSERHOSTS" &&
userhosts="$userhosts `$STRIPCOMMENTS $ALTUSERHOSTS 2> /dev/null`"
else
test -z "$ALTUSERHOSTS" && ALTUSERHOSTS="$defaultuserhosts"
userhosts="`$STRIPCOMMENTS $ALTUSERHOSTS 2> /dev/null`"
fi
# Prüft, ob etwas zu tun ist
test -z "$userhosts" && usage_and_exit 1
for p in "$@"
do
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Beispiel 8-2: Das Programm build-all (Fortsetzung)
find_package "$p"
if test -z "$PARFILE"
then
warning "Cannot find package file $p"
continue
fi
LOGDIR="$altlogdir"
if test -z "$LOGDIR" -o ! -d "$LOGDIR" -o ! -w "$LOGDIR"
then
for LOGDIR in "`dirname $PARFILE`/logs/$p" $BUILDHOME/logs/$p \
/usr/tmp /var/tmp /tmp
do
test -d "$LOGDIR" || mkdir -p "$LOGDIR" 2> /dev/null
test -d "$LOGDIR" -a -w "$LOGDIR" && break
done
fi
msg="Check build logs for $p in `hostname`:$LOGDIR"
echo "$msg"
echo "$msg" | $MAIL -s "$msg" $USER 2> /dev/null
for u in $userhosts
do
build_one $u
done
done
# Begrenzt den Exit-Status auf den unter Unix üblichen Wert
test $EXITCODE -gt 125 && EXITCODE=125
exit $EXITCODE

8.3

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir zwei nützliche Werkzeuge geschrieben, die es auf Unix-Systemen bisher noch nicht gab. Dazu verwendeten wir Shell-Anweisungen und existierende
Standardwerkzeuge. Keines von beiden braucht übermäßig viel Zeit für den Ablauf, so
dass kaum Veranlassung besteht, sie in einer anderen Programmiersprache, wie C oder
C++, neu zu schreiben. Als Shell-Skripten können sie nahezu ohne weitere Änderungen
auf fast allen modernen Unix-Plattformen ausgeführt werden.
Beide Programme unterstützen Kommandozeilenoptionen, die sauber durch while- und
case-Anweisungen verarbeitet werden. Beide verwenden Shell-Funktionen, um die Verarbeitung zu vereinfachen und eine unnötige Code-Duplikation zu vermeiden. Beide achten
auf Sicherheit und führen Plausibilitätstests auf ihren Argumenten und Variablen durch.
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KAPITEL 9

awk bis zum Abwinken

Die Programmiersprache awk wurde entworfen, um viele häufig auftretende Textverarbeitungsaufgaben zu vereinfachen. In diesem Kapitel stellen wir eine Teilmenge vor, die für
die meisten der in diesem Buch verwendeten Shell-Skripten ausreichend ist.
Wenn Sie eine ausführliche Abhandlung der Sprache awk wünschen, dann schauen Sie in
eines der Bücher über awk, die in der Bibliographie aufgeführt sind. Sollte GNU gawk auf
Ihrem System installiert sein, dann ist wahrscheinlich auch dessen Handbuch im Onlineinfo-System verfügbar.1
Alle Unix-Systeme haben mindestens eine awk-Implementierung. Als die Sprache Mitte
der 80er Jahre deutlich erweitert wurde, behielten einige Hersteller die alte Implementierung als awk und manchmal auch als oawk und benannten die neue in nawk um. IBM AIX
und Sun Solaris haben diese Praxis fortgeführt, die meisten anderen bieten jedoch nur die
neue Version an. Solaris enthält eine POSIX-konforme Version in /usr/xpg4/bin/awk. In
diesem Buch betrachten wir nur die erweiterte Sprache und bezeichnen sie als awk, auch
wenn Sie auf Ihrem System möglicherweise nawk, gawk oder mawk verwenden müssen.
Wir müssen hier eine starke Zuneigung zu awk zugeben. Wir mögen es. Sehr sogar. Wir
haben die Sprache viele Jahre lang implementiert, gewartet, portiert, beschrieben und
benutzt. Auch wenn viele awk-Programme nur kurz sind, einige unserer größeren awk-Programme sind Tausende von Zeilen lang. Die Einfachheit und Leistungsfähigkeit von awk
sorgt dafür, dass es häufig genau das richtige Werkzeug für bestimmte Aufgaben ist. Wir
finden selten eine Textverarbeitungsaufgabe, bei der uns eine Funktion auffällt, die es in
der Sprache noch nicht gibt oder die nicht in die Sprache implementiert werden kann.
Wenn wir manchmal ein awk-Programm in einer herkömmlichen Programmiersprache
neu geschrieben haben, sei es in C oder C++, dann war das Ergebnis normalerweise viel
länger, und die Fehlersuche gestaltete sich schwieriger, auch wenn das Programm etwas
schneller lief.

1 Der GNU-Documentation-Reader info ist Teil des texinfo-Pakets, das unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/ zur
Verfügung steht. Der Texteditor emacs kann ebenfalls für den Zugriff auf diese Dokumentation verwendet werden: Geben Sie Strg-H i in einer emacs-Sitzung ein, um zu beginnen.
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Im Gegensatz zu den meisten anderen Skriptsprachen erfreut sich awk mehrerer Implementierungen. Das ist eine positive Situation, die zum Befolgen einer gemeinsamen
Sprachbasis anregt und es Benutzern erlaubt, frei zwischen den Implementierungen zu
wechseln. Ebenfalls im Gegensatz zu anderen Skriptsprachen ist awk Bestandteil von
POSIX, und es gibt Implementierungen für Nicht-Unix-Betriebssysteme.
Falls Ihre lokale Version von awk nicht dem Standard entspricht, holen Sie sich eine der
freien Implementierungen, die in Tabelle 9-1 aufgeführt sind. All diese Programme sind
sehr portabel und einfach zu installieren. gawk diente als Prüfstand für einige neue integrierte Funktionen und Spracheigenschaften, etwa die Netzwerkein-/-ausgabe sowie für
die Profilanpassung, Internationalisierung und Portabilitätsprüfung.
Tabelle 9-1: Frei verfügbare awk-Versionen
Programm

Quelle

Bell Labs-awk

http://cm.bell-labs.com/who/bwk/awk.tar.gz

gawk

ftp://ftp.gnu.org/gnu/gawk/

mawk

ftp://ftp.whidbey.net/pub/brennan/mawk-1.3.3.tar.gz

awka

http://awka.sourceforge.net/ (awk-zu-C-Übersetzer)

9.1

Die awk-Kommandozeile

Ein awk-Aufruf kann Variablen definieren, das Programm angeben und die Eingabedateien benennen:
awk [ -F fs ] [ -v var=wert ... ] 'programm' [ -- ] \
[ var=wert ... ] [ datei(en) ]
awk [ -F fs ] [ -v var=wert ... ] -f programmdatei [ -- ] \
[ var=wert ... ] [ datei(en) ]

Kurze Programme werden normalerweise direkt auf der Kommandozeile angegeben,
während längere Programme in Dateien vorgehalten werden, die mit der Option -f ausgewählt werden können. Diese Option kann wiederholt werden. In diesem Fall ist das
vollständige Programm eine Verkettung der angegebenen Programmdateien. Mit dieser
Methode kann man ganz bequem Bibliotheken mit gemeinsam genutztem awk-Code einbinden. Einen anderen Ansatz zur Einbindung von Bibliotheken bietet das Programm
igawk, das Teil der gawk-Distribution ist. Die Optionen müssen vor den Dateinamen und
den normalen var=wert-Zuweisungen stehen.
Werden auf der Kommandozeile keine Dateinamen angegeben, dann liest awk von der
Standardeingabe.
Die Option -- ist etwas Besonderes: Sie zeigt an, dass es für awk selbst keine weiteren
Kommandozeilenoptionen gibt. Alle folgenden Optionen stehen dann Ihrem Programm
zur Verfügung.
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Die Option -F definiert das vorgegebene Feldtrennzeichen neu und wird üblicherweise als
erste Kommandozeilenoption verwendet. Ihr fs-Argument ist ein regulärer Ausdruck, der
unmittelbar auf -F folgt oder als nächstes Argument angegeben wird. Das Feldtrennzeichen
kann auch mit einer Zuweisung an die integrierte Variable FS gesetzt werden (siehe Tabelle
9-3 im Abschnitt »Skalare Variablen« weiter hinten in diesem Kapitel):
awk -F '\t' '{ ... }' dateien FS="[\f\v]" dateien

Hier gilt der Wert, der mit der Option -F gesetzt wird, für die erste Gruppe von Dateien
und der Wert, der mit FS zugewiesen wird, für die zweite Gruppe.
Initialisierungen mit der Option -v müssen allen Programmen vorangehen, die direkt auf
der Kommandozeile angegeben werden; sie wird wirksam, bevor das Programm gestartet
wird und bevor Dateien verarbeitet werden. Kommt die Option -v erst nach einem Kommandozeilenprogramm, wird sie als (möglicherweise nichtexistenter) Dateiname interpretiert.
Initialisierungen irgendwo auf der Kommandozeile werden durchgeführt, wenn die Argumente verarbeitet werden, und können mit Dateinamen vermischt werden. Zum Beispiel
verarbeitet
awk '{...}' Pass=1 *.tex Pass=2 *.tex

die Liste der Dateien zweimal. Beim ersten Mal ist Pass auf eins gesetzt und beim zweiten
Mal auf zwei.
Initialisierungen mit Stringwerten müssen nicht in Anführungszeichen gesetzt werden, es
sei denn, die Shell verlangt eine Quotierung, um Sonderzeichen oder Whitespace zu
schützen.
Der spezielle Dateiname - (Bindestrich) repräsentiert die Standardeingabe. Die meisten
modernen awk-Implementierungen, nicht jedoch POSIX, erkennen auch den besonderen
Namen /dev/stdin für die Standardeingabe, selbst wenn das Host-Betriebssystem diesen
Dateinamen nicht unterstützt. Gleichermaßen stehen /dev/stderr und /dev/stdout für
die Benutzung in awk-Programmen zur Verfügung, um auf die Standardfehlerausgabe und
die Standardausgabe zu verweisen.

9.2

Das awk-Programmiermodell

awk betrachtet einen Eingabestrom als eine Sammlung von Datensätzen, die jeweils weiter

in Felder aufgeteilt werden können. Normalerweise ist ein Datensatz eine Zeile, und ein
Feld ist ein Wort aus einem oder mehreren Nicht-Whitespace-Zeichen. Was jedoch
einen Datensatz und ein Feld ausmacht, unterliegt völlig der Kontrolle des Programmierers, die Definitionen können sogar während der Verarbeitung geändert werden.
Ein awk-Programm besteht aus Paaren von Mustern und in geschweiften Klammern stehenden Aktionen, möglicherweise ergänzt durch Funktionen, die die Einzelheiten der
Aktionen implementieren. Für jedes Muster, das der Eingabe entspricht, wird die Aktion
ausgeführt. Für jeden eingegebenen Datensatz werden alle Muster untersucht.
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Jeder Teil eines Muster-/Aktionspaars kann weggelassen werden. Falls das Muster weggelassen wird, wird die Aktion auf jeden eingegebenen Datensatz angewendet. Fehlt
dagegen die Aktion, wird als Standardaktion der gefilterte Datensatz auf der Standardausgabe ausgegeben. Hier ist das typische Layout eines awk-Programms:
Muster
Muster

{ Aktion }
{ Aktion }

Führt Aktion aus, falls das Muster erkannt wird
Gibt den Datensatz aus, falls das Muster erkannt wird
Führt die Aktion für alle Datensätze aus

Die Eingabe wird automatisch von einer Eingabedatei zur nächsten umgeschaltet. awk
selbst erledigt normalerweise das Öffnen, Lesen und Schließen der einzelnen Eingabedateien, wodurch sich das Benutzerprogramm auf die Verarbeitung der Datensätze konzentrieren kann. Die Einzelheiten des Codes werden weiter hinten in »Muster und
Aktionen« [9.5] präsentiert.
Die Muster sind zwar oft numerische oder Stringausdrücke, allerdings bietet awk auch
zwei besondere Muster mit den reservierten Wörtern BEGIN und END.
Die Aktion, die mit BEGIN verknüpft ist, wird nur einmal ausgeführt, und zwar bevor irgendwelche Kommandozeilendateien oder normale Kommandozeilenzuweisungen verarbeitet
werden, aber nachdem die führenden -v-Optionszuweisungen durchgeführt wurden. Normalerweise wird sie verwendet, um spezielle Initialisierungsaufgaben durchzuführen, die
vom Programm verlangt werden.
Die END-Aktion wird nur einmal ausgeführt, und zwar nachdem alle Eingabedaten verarbeitet wurden. Normalerweise wird sie verwendet, um zusammenfassende Berichte zu
erzeugen oder um Aufräumarbeiten durchzuführen.
BEGIN- und END-Muster können in beliebiger Reihenfolge irgendwo im awk-Programm auftauchen. Es ist jedoch üblich, das BEGIN-Muster als erstes Muster im Programm aufzuführen und das END-Muster als letztes.

Wenn mehrere BEGIN- oder END-Muster angegeben werden, werden sie in ihrer Reihenfolge im awk-Programm verarbeitet. Dadurch ist es möglich, Bibliothekscode mit zusätzlichen -f-Optionen aufzunehmen, um Start- und Aufräumaktionen zu erhalten.

9.3

Programm-Elemente

Wie die meisten Skriptsprachen befasst sich awk mit Zahlen und Strings. Es bietet skalare
und Feld-Variablen, um Daten, numerische und Stringausdrücke und eine Hand voll
Anweisungstypen aufzunehmen, mit denen Daten verarbeitet werden: Zuweisungen,
Kommentare, Bedingungen, Funktionen, Eingaben, Schleifen und Ausgaben. Viele
Eigenarten der awk-Ausdrücke und -Anweisungen entsprechen absichtlich denen in der
Programmiersprache C.

240 | Kapitel 9: awk bis zum Abwinken

441-5.book Seite 241 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

9.3.1 Kommentare und Whitespace
Kommentare in awk reichen vom Hash-Zeichen (#) bis zum Zeilenende – genau wie Kommentare in der Shell. Leere Zeilen entsprechen leeren Kommentaren.
Überall, wo Whitespace in der Sprache erlaubt ist, kann eine beliebige Anzahl
Whitespace-Zeichen eingesetzt werden. Sie können also leere Zeilen und Einrückungen
verwenden, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Allerdings dürfen einzelne Anweisungen normalerweise nicht über mehrere Zeilen laufen, es sei denn den Zeilenumbrüchen sind
jeweils unmittelbar Backslash-Zeichen vorangestellt.

9.3.2 Strings und Stringausdrücke
Stringkonstanten in awk werden durch Anführungszeichen abgetrennt: "Dies ist eine
Stringkonstante". Zeichenstrings können beliebige 8-Bit-Zeichen enthalten. Ausgenommen ist das Steuerzeichen NUL (Zeichenwert 0), das in der zugrunde liegenden Implementierungssprache C als String-Terminator dient. Die GNU-Implementierung (gawk)
hat keine derartige Einschränkung, so dass gawk beliebige Binärdateien verarbeiten kann.
awk-Strings enthalten null oder mehrere Zeichen. Die Länge eines Strings unterliegt –

abgesehen von der Größe des Speichers – keinerlei Beschränkungen. Die Zuweisung
eines Stringausdrucks zu einer Variablen erzeugt automatisch einen String; der Speicher,
der von einem früheren Stringwert dieser Variablen belegt war, wird automatisch zurückgefordert.
Backslash-Escape-Sequenzen erlauben eine Repräsentation nichtdruckbarer Zeichen, wie
derjenigen für den echo-Befehl, die in »Einfache Ausgabe mit echo« [2.5.3] gezeigt wurden. "A\tZ" enthält die Zeichen A, Tabulator und Z, "\001" und "\x01" enthalten jeweils
nur das Zeichen Strg-A.
Hexadezimale Escape-Sequenzen werden von echo nicht unterstützt, wurden aber zu awkImplementierungen hinzugefügt, nachdem sie in den ISO-C-Standard von 1989 aufgenommen wurden. Im Gegensatz zu oktalen Escape-Sequenzen, die höchstens drei Stellen
verwenden, verbraucht das hexadezimale Escape alle folgenden Hexadezimalstellen. gawk
und nawk folgen dem C-Standard, mawk dagegen nicht: Es sammelt höchstens zwei Hexadezimalstellen, wodurch "\x404142" auf "@4142" anstatt auf den 8-Bit-Wert 0x42 = 66
reduziert wird, was der Position "B" im ASCII-Zeichensatz entspricht. POSIX-awk unterstützt überhaupt keine hexadezimalen Escape-Sequenzen.
awk bietet mehrere bequeme integrierte Funktionen zum Arbeiten mit Strings; wir behan-

deln sie ausführlich im Abschnitt »Stringfunktionen« [9.9]. Im Moment wollen wir nur
die Stringlängenfunktion erwähnen: length(string) gibt die Anzahl der Zeichen in string
zurück.
Strings werden mit den herkömmlichen relationalen Operatoren verglichen:
= = (Gleichheit), != (Ungleichheit), < (Kleiner als), <= (Kleiner als oder gleich), > (Größer
als) und >= (Größer als oder gleich). Vergleiche liefern 0 für falsch und 1 für wahr. Wenn

9.3 Programm-Elemente | 241

441-5.book Seite 242 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Strings unterschiedlicher Länge verglichen werden und ein String ein Teilstring des anderen ist, dann wird definiert, dass der kürzere kleiner ist als der längere: Das heißt,
"A" < "AA" ist wahr.
Im Gegensatz zu den meisten Programmiersprachen mit Stringdatentypen besitzt awk keinen besonderen Operator für die Stringverkettung. Stattdessen werden zwei aufeinander
folgende Strings automatisch verkettet. Jede dieser Zuweisungen setzt die skalare Variable s auf den gleichen aus vier Zeichen bestehenden String:
s
s
s
s

=
=
=
=

"ABCD"
"AB" "CD"
"A" "BC" "D"
"A" "B" "C" "D"

Bei den Strings muss es sich nicht um Konstanten handeln: Wenn wir der letzten Zuweisung ein
t = s s s

folgen lassen, dann hat t den Wert "ABCDABCDABCD".
Die Konvertierung einer Zahl in einen String wird implizit erledigt, indem die Zahl mit
einem leeren String verkettet wird: n = 123, gefolgt von s = "" n, weist s den Wert "123"
zu. Vorsicht ist geboten, wenn die Zahl nicht exakt darstellbar ist: Wir befassen uns später damit, wenn wir im Abschnitt »Stringformatierung« [9.9.8] zeigen, wie formatierte
Zahlen-zu-String-Konvertierungen durchgeführt werden.
Die Leistungsfähigkeit von awk rührt zu einem Großteil von den regulären Ausdrücken
her. Zwei Operatoren, ~ (filtert) und !~ (filtert nicht), vereinfachen die Benutzung regulärer Ausdrücke: "ABC" ~ "^[A-Z]+$" ist wahr, weil der linke String nur Großbuchstaben
enthält und der rechte reguläre Ausdruck alle Strings aus (ASCII-) Großbuchstaben filtert. awk unterstützt Extended Regular Expressions (EREs), wie in »Extended Regular
Expressions« [3.2.3] beschrieben.
Konstanten in regulären Ausdrücken können entweder durch Anführungszeichen oder
durch Slashes abgetrennt werden: "ABC" ~ /^[A-Z]+$/ ist äquivalent zum letzten Beispiel.
Welche Version letztendlich benutzt wird, hängt ganz vom Geschmack des Programmierers ab. Allerdings wird die Form mit den Slashes normalerweise bevorzugt, da dadurch
betont wird, dass das eingeschlossene Material ein regulärer Ausdruck und nicht nur ein
beliebiger String ist. In den seltenen Fällen jedoch, in denen ein Slash-Trennzeichen mit
einem Divisionszeichen verwechselt werden könnte, sollten Sie die Variante mit den
Anführungszeichen verwenden.
So wie ein literal zu verwendendes Anführungszeichen in einem quotierten String durch
einen Backslash geschützt werden muss ("...\"..."), so muss ein literal zu verwendender Slash in einem durch Slashes abgetrennten regulären Ausdruck geschützt werden
(/...\/.../). Wird in einem regulären Ausdruck ein literaler Backslash benötigt, so muss
auch dieser geschützt werden. Die quotierte Form verlangt aber noch einen zusätzlichen
Schutz: "\\\\TeX" und /\\TeX/ sind reguläre Ausdrücke, die jeweils einen String filtern,
der \TeX enthält.
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9.3.3 Zahlen und numerische Ausdrücke
Alle Zahlen in awk werden als Gleitkommawerte von doppelter Genauigkeit dargestellt.
Einige der Einzelheiten erläutern wir im Kasten. Sie müssen zwar kein Experte in Gleitkommaberechnungen werden, es ist jedoch wichtig, sich der Einschränkungen der Computer-Arithmetik bewusst zu sein, damit Sie zum einen nicht mehr erwarten, als der
Computer liefern kann, und zum anderen einige Klippen umschiffen.
Gleitkommazahlen können eine Zehnerpotenz enthalten, die durch den Buchstaben e
(oder E) repräsentiert wird und ein optional anzugebender vorzeichenbehafteter IntegerWert ist. Beispielsweise sind 0.03125, 3.125e-2, 3125e-5 und 0.003125E1 äquivalente
Repräsentationen des Wertes 1/32. Da alle Berechnungen in awk im Gleitkommaformat
stattfinden, kann der Ausdruck 1/32 auf diese Weise geschrieben werden, ohne dass man
Angst haben muss, dass er mit null bewertet wird, wie das in Programmiersprachen mit
Integer-Datentypen geschieht.
Es gibt keine Funktion für die ausdrückliche Konvertierung eines Strings in eine Zahl, das
awk-Idiom ist aber einfach: Addieren Sie einfach null zu dem String. Zum Beispiel weist
s = "123", gefolgt von n = 0 + s, n die Zahl 123 zu.
Nichtnumerische Strings werden in Zahlen umgewandelt, indem derjenige Anteil des
Strings konvertiert wird, der wie eine Zahl aussieht: "+123ABC" wird zu 123 konvertiert;
"ABC", "ABC123" und "" werden alle in 0 umgewandelt.
Die eingeschränkte Genauigkeit der Gleitkommazahlen bedeutet, dass einige Werte
nicht genau ausgedrückt werden können: Die Auswertungsreihenfolge ist entscheidend
(Gleitkommaberechnungen sind nicht assoziativ), berechnete Ergebnisse werden auf die
nächste darstellbare Zahl gerundet.
Der beschränkte Bereich der Gleitkommazahlen bedeutet, dass sehr kleine oder sehr
große Zahlen nicht darstellbar sind. Auf modernen Systemen werden solche Werte zu
null und unendlich konvertiert.
Obgleich alle numerischen Berechnungen in awk im Gleitkommaformat erfolgen, können
Integer-Werte exakt dargestellt werden, vorausgesetzt, sie sind nicht zu groß. Mit IEEE754-Arithmetik beschränkt die 53-Bit-Mantisse Integer-Werte auf höchstens 253 =
9.007.199.254.740.992. Diese Zahl ist so groß, dass vermutlich nur wenige Textverarbeitungsprogramme, die mit Zahlen zu tun haben, sie jemals erreichen.
Numerische Operatoren in awk entsprechen denen in verschiedenen anderen Programmiersprachen. Wir beschreiben sie in Tabelle 9-2.
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Mehr zu Gleitkommaberechnungen
Praktisch alle Plattformen gehen heutzutage mit dem IEEE 754 Standard for Binary Floating-Point Arithmetic von 1985 konform. Dieser Standard definiert ein 32-Bit-Format von
einfacher Genauigkeit, ein 64-Bit-Format von doppelter Genauigkeit und ein optionales
Format von erweiterter Genauigkeit, das normalerweise in 80 oder 128 Bit implementiert
wird. awk-Implementierungen verwenden das 64-Bit-Format (das dem C-Datentyp double
entspricht), obwohl sich die awk-Sprachspezifikation im Interesse der Portabilität bei den
Einzelheiten bedeckt hält. Die POSIX-awk-Spezifikation besagt nur, dass die Arithmetik
dem ISO-C-Standard folgen soll, der keine bestimmte Gleitkommaarchitektur verlangt.
64-Bit-Werte nach IEEE 754 mit doppelter Genauigkeit haben ein Vorzeichenbit, einen
11-Bit-Exponenten in Biased-Darstellung und eine 53-Bit-Mantisse, deren führendes Bit
nicht gespeichert wird. Das erlaubt die Darstellung von Zahlen mit bis zu 16 Dezimalstellen. Der größte endliche Betrag ist ungefähr 10+308, und der kleinste normalisierte Betrag,
der nicht null ist, ist ungefähr 10-308. Die meisten IEEE-754-Implementierungen unterstützen auch subnormale Zahlen, die den Bereich auf bis etwa 10-324 erweitern, allerdings mit
einem Verlust an Genauigkeit: Dieser allmähliche Unterlauf zu null besitzt mehrere wünschenswerte numerische Eigenschaften, ist aber normalerweise für nichtnumerische Software irrelevant.
Da das Vorzeichenbit explizit angegeben wird, unterstützt die IEEE-754-Arithmetik
sowohl eine positive als auch eine negative Null. Viele Programmiersprachen machen das
jedoch falsch, und awk bildet hier keine Ausnahme: Manche Implementierungen geben
eine negative Null ohne ihr Minuszeichen aus.
Die IEEE-754-Arithmetik enthält auch zwei Sonderwerte, Infinity (Unendlichkeit) und
Not-a-Number (NaN; keine Zahl). Beide können vorzeichenbehaftet sein, allerdings ist
das Vorzeichen von NaN nicht wichtig. Sie sind dafür gedacht, Nonstop-Berechnungen
auf Hochleistungsrechnern zu erlauben, während weiterhin das Auftreten von Ausnahmebedingungen aufgezeichnet werden kann. Wenn ein Wert zu groß ist, um ihn darzustellen,
wird gesagt, dass er überläuft. Das Ergebnis ist in diesem Fall unendlich. Wenn ein Wert
nicht eindeutig definiert ist, wie etwa unendlich – unendlich oder 0/0, dann ist das Ergebnis NaN.
Unendlich und NaN liefern außerdem Folgendes: Unendlich + unendlich sowie unendlich
* unendlich ergeben unendlich, und NaN kombiniert mit einem anderen Wert ergibt NaN.
Unendlichkeiten mit demselben Vorzeichen sind beim Vergleich gleich. NaN ergibt beim
Vergleich mit sich selbst ungleich: Der Test (x != x) ist nur dann wahr, wenn x NaN ist.
awk wurde entwickelt, bevor die IEEE-754-Arithmetik weithin verfügbar war, so dass die

Sprache die Konzepte Unendlichkeit und NaN nicht vollständig unterstützt. Vor allem
aktuelle awk-Implementierungen unternehmen immer wieder Versuche, durch null zu dividieren, obwohl gerade diese Operation in der IEEE-754-Arithmetik eindeutig definiert ist.
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Tabelle 9-2: Numerische Operatoren in awk (in absteigender Reihenfolge)
Operator

Beschreibung

++ --

Inkrementieren und Dekrementieren (Präfix oder Postfix)

^ **

Potenzieren (rechtsassoziativ)

! +

-

Nicht, unäres Plus, unäres Minus

* /

%

Multiplizieren, Dividieren, Rest

+ < <=

Addieren, Subtrahieren
==

<= !=

>

>=

Vergleich

&&

Logisches UND (lazy evaluation)

||

Logisches ODER (lazy evaluation)

? :
= +=

Ternäre Bedingung
-=

*=

/=

%= ^=

**=

Zuweisung (rechtsassoziativ)

Wie die meisten Programmiersprachen erlaubt awk Klammern, um die Auswertungsreihenfolge zu beeinflussen. Nur wenige Leute können sich zuverlässig an die Vorrangstellungen der Operatoren erinnern, vor allem, wenn sie mit mehreren Sprachen arbeiten:
Wenn Sie Zweifel haben, setzen Sie Klammern!
Die Inkrement- und Dekrement-Operatoren funktionieren wie diejenigen in der Shell, die
in »Arithmetische Erweiterung« [6.1.3] beschrieben wurden. Einzeln betrachtet sind n++
und ++n äquivalent. Da sie jedoch die Nebenwirkung haben, die Variable zu aktualisieren
sowie einen Wert zurückzuliefern, können Zweideutigkeiten in der Auswertungsreihenfolge auftreten, wenn sie mehr als einmal in derselben Anweisung eingesetzt werden. Beispielsweise wird das Ergebnis eines Ausdrucks wie n++ + ++n von der Implementierung
definiert. Trotz solcher Mehrdeutigkeiten werden die Inkrement- und Dekrement-Operatoren in denjenigen Programmiersprachen, die sie enthalten, häufig eingesetzt.
Bei der Potenzierung wird der linke Operand mit dem Wert potenziert, der durch den
rechten Operand angegeben wird. Das heißt, n^3 und n**3 bedeuten beide, dass n dreimal
mit sich selbst multipliziert wird. Die Namen der beiden Operatoren sind äquivalent, sie
stammen aber aus unterschiedlichen Sprachen. C-Programmierer müssen beachten, dass
sich der awk-Operator ^ vom entsprechenden C-Operator unterscheidet, obwohl große
Teile von awk und C gleich sind.
Potenzierung und Zuweisung sind die einzigen Operatoren in awk, die rechtsassoziativ
sind: Das heißt, a^b^c^d bedeutet a^(b^(c^d)), während a/b/c/d entsprechend
((a/b)/c)/d bedeutet. Diese Assoziativitätsregeln sind auch den meisten anderen Programmiersprachen gemein. In der Mathematik sind sie normal.
In der ursprünglichen awk-Spezifikation wird das Ergebnis des Rest-Operators von der
Implementierung definiert, wenn ein Operand negativ ist. POSIX-awk verlangt, dass er
sich wie die ISO-Standard-C-Funktion fmod( ) verhält. Das wiederum bedeutet, dass der
Ausdruck das Vorzeichen von x und einen Betrag kleiner als y besitzt, falls x % y darstellbar ist. Alle awk-Implementierungen, die wir getestet haben, folgen der POSIX-Vorgabe.
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Wie in der Shell führen die logischen Operatoren && und || UND- und ODER-Operationen aus, allerdings als »lazy Evaluation«: Der auf der rechten Seite stehende Operand
wird nur bei Bedarf ausgewertet.
Der Operator in der vorletzten Zeile der Tabelle ist ein ternärer Bedingungsoperator.
Wenn der erste Operand nicht null ist (wahr), ist das Ergebnis der zweite Operand,
ansonsten ist es der dritte Operand. Nur einer der Operanden zwei und drei wird ausgewertet. Das bedeutet, dass Sie in awk eine kompakte Zuweisung der Form a = (u > w) ?
x^3 : y^7 schreiben können, die in anderen Programmiersprachen etwa Folgendes verlangen würde:
if (u > w) then
a = x^3
else
a = y^7
endif

Die Zuweisungsoperatoren sind vielleicht aus zwei Gründen ungewöhnlich. Erstens
benutzen die zusammengesetzten Operatoren, wie /=, den linken Operanden als ersten
Operanden rechts: n /= 3 ist einfach eine Abkürzung für n = n / 3. Zweitens ist das Ergebnis
einer Zuweisung ein Ausdruck, der als Teil eines anderen Ausdrucks verwendet werden
kann: a = b = c = 123 weist c zuerst 123 zu (weil der Zuweisungsoperator rechtsassoziativ
ist), dann weist er b den Wert von c zu, und schließlich weist er a den Wert von b zu. Das
Ergebnis ist erwartungsgemäß, dass a, b und c jeweils den Wert 123 erhalten. Gleichermaßen setzt x = (y = 123) + (z = 321) die Variablen x, y und z auf 444, 123 bzw. 321.
Die Operatoren ** und **= sind nicht Teil von POSIX-awk und werden von mawk nicht
erkannt. Sie sollten daher in neuem Code vermieden werden, verwenden Sie stattdessen ^
und ^=.
Beachten Sie bitte den Unterschied zwischen einer Zuweisung mit = und
einem Gleichheitstest mit = =. Da Zuweisungen gültige Ausdrücke sind, ist
der Ausdruck (r = s) ? t : u syntaktisch zwar korrekt, entspricht aber
vermutlich nicht dem, was Sie sich vorgestellt haben. Er weist s an r zu
und liefert, falls dieser Wert nicht null ist, t und ansonsten u zurück. Diese
Warnung gilt auch für C, C++, Java und andere Sprachen mit den Operatoren = und = =.

Die integrierte Funktion int( ) liefert den Integer-Anteil ihres Arguments zurück: int
(-3.14159) wird zu -3 ausgewertet.
awk enthält auch einige der verbreiteten elementaren mathematischen Funktionen, die

Ihnen von Taschenrechnern und anderen Programmiersprachen vertraut sein sollten:
sqrt( ), sin( ), cos( ), log( ), exp( ) und so weiter. Sie werden im Abschnitt »Numerische

Funktionen« [9.10] zusammengefasst.
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9.3.4 Skalare Variablen
Variablen, die einen einzelnen Wert aufnehmen, werden als skalare Variablen bezeichnet. In awk werden – wie in den meisten Skriptsprachen – Variablen nicht explizit deklariert. Stattdessen werden sie bei der ersten Benutzung im Programm automatisch erzeugt,
und zwar normalerweise durch die Zuweisung eines Werts, bei dem es sich um eine Zahl
oder um einen String handeln kann. Wenn eine Variable verwendet wird, gibt der Kontext an, ob eine Zahl oder ein String erwartet wird. Der Wert wird bei Bedarf automatisch
von der einen in die andere Form konvertiert.
Alle awk-Variablen werden mit einem anfangs leeren Stringwert erzeugt, der als null
behandelt wird, wenn ein numerischer Wert erforderlich ist.
awk-Variablennamen beginnen mit einem ASCII-Buchstaben oder einem Unterstrich und

werden optional mit Buchstaben, Unterstrichen und Ziffern fortgeführt. Daher filtern
Variablennamen den regulären Ausdruck [A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*. Die Länge eines Variablennamens unterliegt praktisch keiner Begrenzung.
Bei awk-Variablennamen kommt es auf die Groß- und Kleinschreibung an: foo, Foo und
FOO sind unterschiedliche Namen. Eine übliche und verbreitete Konvention besagt, dass
lokale Variablen mit Kleinbuchstaben benannt werden, globale Variablen mit einem
Großbuchstaben beginnen und integrierte Variablen komplett in Großbuchstaben
geschrieben werden.
awk enthält verschiedene integrierte Variablen, die alle in Großbuchstaben geschrieben
werden. Die wichtigsten von ihnen, die wir oft für einfache Programme benötigen, werden in Tabelle 9-3 gezeigt.
Tabelle 9-3: Häufig benutzte integrierte skalare Variablen in awk
Variable

Beschreibung

FILENAME

Name der aktuellen Eingabedatei

FNR

Datensatznummer in der aktuellen Eingabedatei

FS

Feldtrennzeichen (regulärer Ausdruck) (Vorgabe: " ")

NF

Anzahl der Felder im aktuellen Datensatz

NR

Datensatzanzahl im Job

OFS

Ausgabefeld-Trennzeichen (Vorgabe: " ")

ORS

Ausgabedatensatz-Trennzeichen (Vorgabe: "\n")

RS

Eingabedatensatz-Trennzeichen (regulärer Ausdruck nur in gawk und mawk) (Vorgabe: "\n")

9.3.5 Array-Variablen
Array-Variablen in awk folgen denselben Namenskonventionen wie skalare Variablen,
enthalten aber null oder mehrere Datenelemente, die über einen Array-Index ausgewählt
werden, der auf den Namen folgt.
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Die meisten Programmiersprachen erwarten, dass Arrays mittels einfacher Integer-Ausdrücke indexiert werden. In awk können die Array-Indizes jedoch beliebige numerische
oder Stringausdrücke sein, die in eckigen Klammern hinter dem Namen des Arrays stehen. Falls Sie solche Arrays zuvor noch nicht gesehen haben, kommen sie Ihnen vielleicht
komisch vor. Durch awk-Code wie diesen Ausschnitt eines Büroverzeichnisprogramms
wird deren Nutzen offenbar:
telephone["Alice"]
telephone["Bob"]
telephone["Carol"]
telephone["Don"]

=
=
=
=

"555-0134"
"555-0135"
"555-0136"
"555-0141"

Arrays mit beliebigen Indizes werden als assoziative Arrays bezeichnet, weil sie Namen mit
Werten verknüpfen oder assoziieren, so wie Menschen es tun. Wichtig ist, dass die Technik, die in awk verwendet wird, um diese Arrays zu implementieren, es erlaubt, Such-, Einfüge- und Lösch-Operationen unabhängig von der Anzahl der gespeicherten Elemente
tatsächlich in konstanter Zeit durchzuführen.
Arrays in awk verlangen weder eine Deklaration noch eine Zuweisung: Der Array-Speicher
nimmt automatisch zu, wenn neue Elemente referenziert werden. Der Array-Speicher ist
knapp: Es werden nur solche Elemente zugewiesen, die explizit referenziert wurden. Das
bedeutet, dass auf x[1] = 3.14159 der Ausdruck x[10000000] = "ten million" folgen kann,
ohne dass Sie die Elemente 2 bis 9999999 ausfüllen müssen. Die meisten Programmiersprachen mit Arrays verlangen, dass alle Elemente vom selben Typ sind. In awk ist das bei
Arrays nicht der Fall.
Der Speicher kann wieder frei geräumt werden, wenn die Elemente nicht mehr benötigt
werden. delete array[index] löscht ein Element aus einem Array. In aktuellen awk-Implementierungen können Sie mit delete array alle Elemente löschen. Wir beschreiben am Ende
von »Stringaufteilung« [9.9.6] eine andere Methode, um Array-Elemente zu löschen.
Eine Variable kann nicht zur gleichen Zeit sowohl als Skalar als auch als Array verwendet
werden. Beim Anwenden der delete-Anweisungen werden Elemente eines Arrays, nicht
jedoch deren Namen gelöscht: Daher führt folgender Code
x[1] = 123
delete x
x = 789

bei awk zu einer Beschwerde, dass ein Wert nicht einem Array-Namen zugewiesen werden kann.
Manchmal werden mehrere Indizes benötigt, um Tabellendaten eindeutig aufzufinden.
Beispielsweise benutzt die Post die Hausnummer, die Straße und die Postleitzahl, um
einen Ort zu identifizieren, an den die Post geschickt werden soll. Ein Zeilen/SpaltenPaar reicht aus, um eine Position in einem zweidimensionalen Gitter, etwa einem Schachbrett, zu identifizieren. Bibliographien zeichnen normalerweise Angaben zu Autor, Titel,
Ausgabe, Verlag und Jahr auf, um ein bestimmtes Buch zu identifizieren. Ein Verkäufer
benötigt Angaben zu Hersteller, Stil, Farbe und Größe, um das richtige Paar Schuhe aus
dem Lager zu holen.
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awk simuliert Arrays mit mehreren Indizes, indem eine durch Kommas getrennte Liste mit
Indizes als ein einziger String behandelt wird. Weil jedoch die Kommas auch in den Indexwerten selbst auftauchen können, ersetzt awk die als Indextrennzeichen fungierenden Kommas durch einen nichtdruckbaren String, der in der integrierten Variablen SUBSEP
gespeichert wird. Laut POSIX wird dessen Wert von der Implementierung bestimmt; im
Allgemeinen lautet der Vorgabewert "\034" (das ASCII-Steuerzeichen zur Feldtrennung,
FS). Sie können diesen Wert jedoch auch ändern, falls Sie den vorgegebenen String in den
Indexwerten benötigen. Das heißt, wenn Sie maildrop[53, "Oak Lane", "T4Q 7XV"] schreiben, konvertiert awk die Indexliste in den Stringausdruck "53" SUBSEP "Oak Lane" SUBSEP
"T4Q 7XV" und verwendet den Stringwert als Index. Dieses Schema kann verdreht werden,
obwohl wir das nicht empfehlen – diese Anweisungen geben alle das Gleiche aus:
print
print
print
print

maildrop[53, "Oak Lane", "T4Q 7XV"]
maildrop["53" SUBSEP "Oak Lane" SUBSEP "T4Q 7XV"]
maildrop["53\034Oak Lane", "T4Q 7XV"]
maildrop["53\034Oak Lane\034T4Q 7XV"]

Wenn Sie später den Wert von SUBSEP ändern, werden natürlich alle Indizes der bereits
gespeicherten Daten ungültig, weshalb SUBSEP wirklich nur einmal pro Programm, und
zwar in der Aktion BEGIN, gesetzt werden sollte.
Mit assoziativen Arrays können Sie eine erstaunlich große Anzahl von Datenverarbeitungsproblemen lösen, sobald Sie sich mental entsprechend darauf eingestellt haben. Für eine
einfache Programmiersprache wie awk haben sie sich als ausgezeichnete Wahl erwiesen.

9.3.6 Kommandozeilenargumente
Die automatisierte Verarbeitung der Kommandozeile in awk bedeutet, dass sich nur
wenige awk-Programme damit befassen müssen. Das unterscheidet diese Sprache von den
C-, C++-, Java- und Shell-Welten, in denen Programmierer daran gewöhnt sind, Kommandozeilenargumente explizit zu verarbeiten.
awk stellt die Kommandozeilenargumente über die integrierten Variablen ARGC (Argumentzähler) und ARGV (Argumentvektor oder Argumentwerte) zur Verfügung. Hier ist ein

kurzes Programm, um deren Anwendung zu illustrieren:
$ cat showargs.awk
BEGIN {
print "ARGC =", ARGC
for (k = 0; k < ARGC; k++)
print "ARGV[" k "] = [" ARGV[k] "]"
}

Für die allgemeine awk-Kommandozeile wird Folgendes erzeugt:
$ awk -v One=1 -v Two=2 -f showargs.awk Three=3 file1 Four=4 file2 file3
ARGC = 6
ARGV[0] = [awk]
ARGV[1] = [Three=3]
ARGV[2] = [file1]
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ARGV[3] = [Four=4]
ARGV[4] = [file2]
ARGV[5] = [file3]

Wie in C und C++ werden die Argumente in den Array-Einträgen 0, 1, …, ARGC – 1
gespeichert; der nullte Eintrag ist der Name des awk-Programms selbst. Allerdings sind
keine Argumente verfügbar, die mit den Optionen -f und -v assoziiert werden. Auch
Kommandozeilenprogramme sind nicht verfügbar:
$ awk 'BEGIN { for (k = 0; k < ARGC; k++)
>
print "ARGV[" k "] = [" ARGV[k] "]" }' a b c
ARGV[0] = [awk]
ARGV[1] = [a]
ARGV[2] = [b]
ARGV[3] = [c]

Ob ein Verzeichnispfad im Programmnamen sichtbar ist oder nicht, hängt von der Implementierung ab:
$ /usr/local/bin/gawk 'BEGIN { print ARGV[0] }'
gawk
$ /usr/local/bin/mawk 'BEGIN { print ARGV[0] }'
mawk
$ /usr/local/bin/nawk 'BEGIN { print ARGV[0] }'
/usr/local/bin/nawk

Das awk-Programm kann ARGC und ARGV modifizieren, auch wenn das selten erforderlich
ist. Wenn ein Element von ARGV auf einen leeren String (zurück)gesetzt oder gelöscht
wird, ignoriert awk dies, anstatt es wie einen Dateinamen zu behandeln. Wenn Sie angehängte Einträge von ARGV entfernen, müssen Sie entsprechend auch ARGC dekrementieren.
awk beendet die Interpretation von Argumenten als Optionen, sobald es entweder ein
Argument, das den Programmtext enthält, oder die besondere Option -- zu Gesicht

bekommen hat. Alle folgenden Argumente, die wie Optionen aussehen, müssen von
Ihrem Programm verarbeitet und dann aus ARGV gelöscht oder auf einen leeren String
gesetzt werden.
Oft ist es bequem, den awk-Aufruf in ein Shell-Skript einzubetten. Damit die Lesbarkeit
des Skripts erhalten bleibt, können Sie ein längeres Programm in einer Shell-Variablen
speichern. Sie können das Skript auch so verallgemeinern, dass die awk-Implementierung
zur Laufzeit über eine Umgebungsvariable gewählt werden kann; Vorgabe ist nawk:
#! /bin/sh AWK=${AWK:-nawk}
AWKPROG='
... hier kommt das lange Programm ...
'
$AWK "$AWKPROG" "$@"

Einfache Anführungszeichen schützen den Programmtext vor der Interpretation durch
die Shell. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn das Programm selbst einfache Anfüh-
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rungszeichen enthält. Eine sinnvolle Alternative zum Speichern des Programms in einer
Shell-Variablen besteht darin, es in einer eigenen Datei in einem Verzeichnis mit gemeinsam genutzten Bibliotheken abzulegen, das relativ zu dem Verzeichnis angegeben wird,
in dem sich das Skript befindet:
#! /bin/sh AWK=${AWK:-nawk}
$AWK -f `dirname $0`/../share/lib/myprog.awk -- "$@"

Der Befehl dirname wurde in »Software-Builds automatisieren« [8.2] beschrieben. Falls
sich das Skript beispielsweise in /usr/local/bin befindet, liegt das Programm in
/usr/local/share/lib. Die Benutzung von dirname stellt hier sicher, dass das Skript funktioniert, solange der relativ angegebene Speicherort der beiden Dateien beibehalten wird.

9.3.7 Umgebungsvariablen
awk bietet Zugriff auf alle Umgebungsvariablen als Einträge im integrierten Array ENVIRON:
$ awk 'BEGIN { print ENVIRON["HOME"]; print ENVIRON["USER"] }'
/home/jones
jones

Am Array ENVIRON ist nichts Besonderes: Sie können ganz nach Bedarf Einträge hinzufügen, löschen und modifizieren. Allerdings verlangt POSIX, dass Unterprozesse die Umgebung erben, die wirksam war, als awk gestartet wurde. Wir haben keine aktuelle
Implementierung gefunden, die den Unterprozessen oder den integrierten Funktionen
Änderungen am Array ENVIRON bekannt macht. Das bedeutet vor allem, dass Sie das möglicherweise Locale-abhängige Verhalten von Stringfunktionen, wie tolower( ), nicht mit
Änderungen an ENVIRON["LC_ALL"] beeinflussen können. Sie sollten daher in Betracht ziehen, ENVIRON als schreibgeschütztes Array einzusetzen.
Falls Sie die Lokalisierung eines Unterprozesses steuern müssen, können Sie dazu eine
passende Umgebungsvariable im Befehlsstring setzen. Zum Beispiel können Sie eine
Datei in einer spanischen Lokalisierung folgendermaßen sortieren:
system("env LC_ALL=es_ES sort infile > outfile")

Die system( )-Funktion wird später im Abschnitt »Ausführen externer Programme«
[9.7.8] beschrieben.

9.4

Datensätze und Felder

Jeder Durchlauf der impliziten Schleife über die Eingabedateien im awk-Programmiermodell verarbeitet einen einzelnen Datensatz, normalerweise eine Textzeile. Datensätze werden weiter in kleinere Strings, so genannte Felder, aufgeteilt.
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9.4.1 Datensatz-Trennzeichen
Datensätze sind zwar normalerweise Textzeilen, die durch Newline-Zeichen getrennt
werden, allerdings erlaubt awk eine größere Verallgemeinerung durch die als DatensatzTrennzeichen integrierte Variable RS.
In traditionellem und POSIX-awk muss RS entweder ein einzelnes literales Zeichen, etwa ein
Newline (Vorgabewert), oder ein leerer String sein. Der letztere Fall wird besonders behandelt: Datensätze sind dann Absätze, die durch eine oder mehrere leere Zeilen getrennt werden; leere Zeilen am Anfang oder am Ende einer Datei werden ignoriert. Felder werden
dann durch Newlines oder ein anderes Zeichen getrennt, auf das FS gesetzt ist.
gawk und mawk bieten eine wichtige Erweiterung: RS kann ein regulärer Ausdruck sein, vorausgesetzt, es ist länger als ein einzelnes Zeichen. Das heißt, RS = "+" filtert ein literales
Plus, während RS = ":+" einen oder mehrere Doppelpunkte filtert. Das ermöglicht

wesentlich leistungsfähigere Datensatzspezifikationen, die wir in einigen der Beispiele in
»Einzeilige Programme in awk« [9.6] genauer untersuchen wollen.
Ist das Datensatz-Trennzeichen ein regulärer Ausdruck, dann kann der Text, der das
Trennzeichen filtert, nicht mehr aus dem Wert RS ermittelt werden. gawk bietet dies als
Spracherweiterung in der integrierten Variablen RT, mawk hingegen nicht.
Ohne die Erweiterung von RS auf reguläre Ausdrücke kann es schwer sein, reguläre Ausdrücke als Datensatz-Trennzeichen zu simulieren, falls sie über Zeilengrenzen hinweg filtern können, da die meisten Textverarbeitungswerkzeuge unter Unix zu einem Zeitpunkt
nur eine Zeile verarbeiten. Manchmal können Sie tr verwenden, um Newline-Zeichen in
ein ansonsten unbenutztes Zeichen umzuwandeln, wodurch aus dem Datenstrom eine
einzige lange Zeile wird. Dem stehen jedoch oftmals die Beschränkungen der Puffergrößen in anderen Werkzeugen entgegen. gawk, mawk und emacs befreien Sie auf ungewöhnliche Weise von der einschränkenden Sicht der zeilenorientierten Daten.

9.4.2 Feldtrennzeichen
Felder werden durch Strings voneinander getrennt, die den aktuellen Wert des als Feldtrennzeichen fungierenden regulären Ausdrucks filtern, der in der integrierten Variablen
FS zur Verfügung steht.
Der vorgegebene Wert von FS, ein einzelnes Leerzeichen, wird besonders interpretiert: Er
bedeutet ein oder mehrere Whitespace-Zeichen (Leerzeichen oder Tabulatoren); führender oder abschließender Whitespace auf der Zeile wird ignoriert. Daher sehen die Eingabezeilen
alpha beta gamma
alpha
beta

gamma

für das awk-Programm bei der Voreinstellung von FS gleich aus: drei Felder mit den Werten "alpha", "beta" und "gamma". Das ist besonders bequem, wenn die Eingabe von Menschen vorbereitet wurde.
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Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ein einzelnes Leerzeichen die Felder trennt, setzen
Sie einfach FS = "[ ]", um genau ein Leerzeichen zu filtern. Mit dieser Einstellung werden führende und abschließende Leerzeichen nicht mehr ignoriert. Diese beiden Beispiele geben unterschiedliche Werte für die Anzahl der Felder aus (zwei Leerzeichen
beginnen und beenden den eingegebenen Datensatz):
$ echo ' un deux trois
3: un deux trois

' | awk -F' ' '{ print NF ":" $0 }'

$ echo ' un deux trois
7: un deux trois

' | awk -F'[ ]' '{ print NF ":" $0 }'

Im zweiten Beispiel werden sieben Felder erkannt: "", "", "un", "deux", "trois", "" und "".
FS wird nur dann als regulärer Ausdruck behandelt, wenn es mehr als ein Zeichen enthält. FS = "." verwendet einen Punkt als Feldtrennzeichen; es ist kein regulärer Aus-

druck, der irgendein einzelnes Zeichen filtert.
Moderne awk-Implementierungen lassen es außerdem zu, dass FS ein leerer String ist.
Jedes Zeichen ist dann ein eigenes Feld, in älteren Implementierungen hat jedoch jeder
Datensatz nur ein Feld. POSIX besagt nur, dass das Verhalten für ein leeres Feldtrennzeichen unbestimmt ist.

9.4.3 Felder
Felder stehen dem awk-Programm unter den speziellen Namen $1, $2, $3, …, $NF zur Verfügung. Die Feldreferenzen müssen nicht konstant sein, falls notwendig, werden sie
(durch Trunkierung bzw. Abschneiden) in Integer-Werte konvertiert: Vorausgesetzt dass
k gleich 3 ist, beziehen sich die Werte $k, $(1+2), $(27/9), $3.14159, $"3.14159" und $3 alle
auf das dritte Feld.
Der spezielle Feldname $0 bezieht sich auf den aktuellen Datensatz, anfangs genau so,
wie er aus dem Eingabestrom gelesen wird, und das Datensatz-Trennzeichen ist nicht
Teil des Datensatzes. Referenzen auf Feldnummern oberhalb des Bereichs 0 bis NF sind
nicht fehlerhaft: Sie liefern leere Strings zurück und erzeugen keine neuen Felder, es sei
denn, Sie weisen ihnen einen Wert zu. Referenzen auf gebrochene oder nichtnumerische
Feldnummern werden von der Implementierung definiert. Referenzen auf negative Feldnummern ergaben in allen von uns getesteten Implementierungen schwerwiegende Fehler. POSIX besagt nur, dass Referenzen auf alles andere als nichtnegative IntegerFeldnummern unbestimmt sind.
Felder können auch zugewiesen werden, genau wie normale Variablen. Beispielsweise ist
$1 = "alef" erlaubt, hat aber einen wichtigen Nebeneffekt: Wenn der vollständige Datensatz nachfolgend referenziert wird, wird er aus den aktuellen Werten der Felder wieder
zusammengesetzt, dabei aber durch die als Ausgabefeld-Trennzeichen integrierte Variable OFS getrennt, die standardmäßig ein einzelnes Leerzeichen ist.
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9.5

Muster und Aktionen

Muster und Aktionen bilden das Kernstück der awk-Programmierung. Das unkonventionelle datengetriebene Programmiermodell macht awk so attraktiv und trägt zur Kürze vieler awk-Programme bei.

9.5.1 Muster
Muster sind aus String- und/oder numerischen Ausdrücken konstruiert: Wenn sie für den
aktuellen Eingabedatensatz zu nicht null (wahr) ausgewertet werden, dann wird die damit
verbundene Aktion ausgeführt. Ist ein Muster ein bloßer regulärer Ausdruck, dann wird
der gesamte Eingabedatensatz anhand dieses Ausdrucks gefiltert, so als hätten Sie $0 ~
/regexp/ anstelle von /regexp/ geschrieben. Hier sind einige Beispiele, die einen allgemeinen Eindruck der Auswahlmuster vermitteln sollen:
NF = = 0
NF > 3
NR < 5
(FNR = = 3) && (FILENAME ~ /[.][ch]$/)
$1 ~ /jones/
/[Xx][Mm][Ll]/
$0 ~ /[Xx][Mm][Ll]/

Wählt leere Datensätze aus
Wählt Datensätze mit mehr als 3 Feldern aus
Wählt die Datensätze 1 bis 4 aus
Wählt Datensatz 3 in C-Quelldateien aus
Wählt Datensätze mit "jones" in Feld 1 aus
Wählt Datensätze aus, die "XML" enthalten, ignoriert
dabei die Groß- und Kleinschreibung
Das Gleiche wie vorher

awk macht die Filterung sogar noch leistungsfähiger, da es Bereichsausdrücke erlaubt.

Zwei Ausdrücke, die durch ein Komma getrennt sind, wählen Datensätze aus, und zwar
von einem, der den linken Ausdruck filtert, bis zu einschließlich einem Datensatz, der
den rechten Ausdruck filtert. Wenn beide Bereichsausdrücke einen Datensatz filtern,
dann besteht die Auswahl aus diesem einen Datensatz. Dieses Verhalten unterscheidet
sich von demjenigen von sed, das nach dem Bereichsende nur in den Datensätzen sucht,
die dem Datensatz am Anfang des Bereichs folgen. Hier sind einige Beispiele:
(FNR = = 3), (FNR = = 10)
/<[Hh][Tt][Mm][Ll]>/, /<\/[Hh][Tt][Mm][Ll]>/
/[aeiouy][aeiouy]/, /[^aeiouy][^aeiouy]/

Wählt in jeder Eingabedatei die Datensätze 3 bis
10 aus
Wählt den Body eines HTML-Dokuments aus
Wählt von zwei Vokalen bis zu zwei Nichtvokalen
aus

In der BEGIN-Aktion sind FILENAME, FNR, NF und NR zunächst undefiniert; Referenzen auf sie
liefern einen Null-String oder null zurück.
Besteht ein Programm nur aus Aktionen mit BEGIN-Mustern, beendet sich awk nach dem
Abschluss der letzten Aktion, ohne irgendwelche Dateien zu lesen.
Am Anfang der ersten END-Aktion ist FILENAME der Name der letzten zu verarbeitenden
Eingabedatei; FNR, NF und NR behalten ihre Werte aus dem letzten Eingabedatensatz. Der
Wert von $0 in der END-Aktion ist unzuverlässig: gawk und mawk behalten ihn, nawk nicht,
und POSIX schweigt sich darüber aus.
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9.5.2 Aktionen
Wir haben nun die meisten Elemente der Sprache awk behandelt, die benötigt werden, um
Datensätze auszuwählen. Der Aktionsabschnitt, der einem Muster optional folgt, ist der
Bereich, in dem sich etwas tut: Dort wird festgelegt, wie der Datensatz verarbeitet wird.
awk verfügt über mehrere Anweisungstypen, die die Konstruktion beliebiger Programme
erlauben. Wir warten mit der Präsentation der meisten von ihnen noch bis zum
Abschnitt »Anweisungen« [9.7]. Momentan betrachten wir – abgesehen von der Zuweisungsanweisung – nur die einfache print-Anweisung.

In seiner einfachsten Form bedeutet ein reines print, dass der aktuelle Eingabedatensatz
($0) auf der Standardausgabe ausgegeben wird. Ihm folgt der Wert des Ausgabedatensatz-Trennzeichens (ORS) das standardmäßig ein einzelnes Newline-Zeichen ist. Diese
Programme sind daher äquivalent:
1
NR > 0
1

{
{
{
{

print
print
print
print

}
}
}
$0 }

Muster ist wahr, vorgegebene Aktion ist die Ausgabe
Ausgabe, wenn Datensätze vorhanden sind, ist immer wahr
Muster ist wahr, es wird ausdrücklich ausgegeben, Vorgabewert
Kein Muster wird als wahr behandelt, ausdrückliche Ausgabe, Vorgabewert
Das Gleiche, aber mit einem ausdrücklichen Wert für die Ausgabe

Ein einzeiliges awk-Programm, das aus einer dieser Zeilen besteht, würde einfach den Eingabestrom auf die Standardausgabe kopieren.
Allgemeiner gesagt kann eine print-Anweisung keine oder mehrere durch Kommas
getrennte Ausdrücke enthalten. Jeder wird ausgewertet, nötigenfalls umgewandelt und
auf der Standardausgabe ausgegeben, jeweils getrennt durch den Wert des AusgabefeldTrennzeichens, OFS. Dem letzten Element folgt der Wert des Ausgabedatensatz-Trennzeichens, ORS.
Die Argumentlisten für print und seine Begleiter printf und sprintf (siehe »Stringformatierung« [9.9.8]) können optional in Klammern gesetzt werden. Die Klammern eliminieren eine
Mehrdeutigkeit bei der Analyse, wenn die Argumentliste einen relationalen Operator enthält,
da < und > auch bei der Ein-/Ausgabeumleitung verwendet werden, wie in den Abschnitten
»Benutzergesteuerte Eingaben« [9.7.6] und »Ausgabeumleitung« [9.7.7] beschrieben wird.
Hier sind einige vollständige awk-Programmbeispiele. In jedem geben wir nur die ersten
drei Eingabefelder aus. Indem wir das Auswahlmuster weglassen, wählen wir alle Datensätze aus. Semikolons trennen die awk-Programmanweisungen. Außerdem variieren wir
den Aktionscode leicht, um die Ausgabefeld-Trennzeichen zu ändern:
$ echo 'one two three four' | awk '{ print $1, $2, $3 }'
one two three
$ echo 'one two three four' | awk '{ OFS = "..."; print $1, $2, $3 }'
one...two...three
$ echo 'one two three four' | awk '{ OFS = "\n"; print $1, $2, $3 }'
one
two
three
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Wird das Ausgabefeld-Trennzeichen geändert, ohne ein Feld zuzuweisen, dann wird $0
nicht geändert:
$ echo 'one two three four' | awk '{ OFS = "\n"; print $0 }'
one two three four

Falls wir jedoch das Ausgabefeld-Trennzeichen ändern und wenigstens eines der Felder
zuweisen (auch wenn wir seinen Wert nicht ändern), dann erzwingen wir das erneute
Zusammensetzen des Datensatzes mit dem neuen Feldtrennzeichen:
$ echo 'one two three four' | awk '{ OFS = "\n"; $1 = $1; print $0 }'
one
two
three
four

9.6

Einzeilige Programme in awk

Wir haben nun genug awk behandelt, um mit nur einer einzigen Zeile Code schon nützliche Dinge tun zu können; nur wenige andere Programmiersprachen sind mit so wenig zu
so viel imstande. In diesem Abschnitt präsentieren wir einige Beispiele für solche Einzeiler, auch wenn die Beschränkungen einer normalen Druckseite uns manchmal dazu
zwingen, die Programme auf mehr als einer Textzeile darzustellen. In einigen der Beispiele zeigen wir mehrere Methoden, um eine Lösung in awk oder mit anderen UnixWerkzeugen zu programmieren:
• Wir beginnen mit einer einfachen awk-Implementierung des Unix-Hilfsprogramms
zum Wörterzählen, wc:
awk '{ C += length($0) + 1; W += NF } END { print NR, W, C }'

Beachten Sie, dass Muster-/Aktionsgruppen nicht durch Newlines getrennt werden
müssen, auch wenn wir das normalerweise aus Gründen der besseren Lesbarkeit
tun. Wir hätten zwar einen Initialisierungsblock der Form BEGIN { C = W = 0 } einfügen können, das ist jedoch wegen der garantierten Standardinitialisierungen von
awk unnötig. Der Zeichenzähler in C wird bei jedem Datensatz aktualisiert, um die
Datensatzlänge sowie das Newline zu zählen, das das vorgegebene Datensatz-Trennzeichen bildet. Der Wortzähler in W summiert die Anzahl der Felder. Wir haben
keine gesonderte Variable zum Zählen der Zeilen, da der integrierte Datensatzzähler NR diese Information automatisch für uns besorgt. Die END-Aktion sorgt für die
Ausgabe des einzeiligen Berichts, den wc erzeugt.
• awk beendet sich sofort, ohne eine Eingabe zu lesen, wenn sein Programm leer ist, es
kann also cat als effiziente Datensenke filtern:
$ time
0.035u
$ time
0.136u

cat *.xml > /dev/null
0.121s 0:00.21 71.4%
awk '' *.xml
0.051s 0:00.21 85.7%
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Abgesehen von Problemen mit NUL-Zeichen, kann awk ganz einfach cat emulieren –
diese beiden Beispiele erzeugen identische Ausgaben:
cat *.xml
awk 1 *.xml

• Um für einspaltige Datendateien die ursprünglichen Datenwerte und deren Logarithmen auszugeben, verwenden Sie folgendes Programm:
awk '{ print $1, log($1) }' datei(en)

• Um eine zufällige Auswahl von etwa fünf Prozent der Zeilen aus Textdateien auszugeben, verwenden Sie den Pseudozufallszahlengenerator (siehe »Numerische Funktionen« [9.10]), der ein Ergebnis erzeugt, das gleichmäßig zwischen null und eins
verteilt ist:
awk 'rand( ) < 0.05' datei(en)

• Das Ausgeben der Summe der n-ten Spalte in Tabellen mit durch Whitespace
getrennten Spalten ist einfach:
awk -v COLUMN=n '{ sum += $COLUMN } END { print sum }' datei(en)

• Nach einer kleinen Änderung wird stattdessen der durchschnittliche Wert der
Spalte n ausgegeben:
awk -v COLUMN=n '{ sum += $COLUMN } END { print sum / NR }' datei(en)

• Um den laufenden Kontostand für Spesendateien auszugeben, deren Datensätze
eine Beschreibung und einen Betrag im letzten Feld enthalten, verwenden Sie die
integrierte Variable NF zur Berechnung des Kontostands:
awk '{ sum += $NF; print $0, sum }' datei(en)

• Hier sind drei Methoden, um in Dateien nach Text zu suchen:
egrep 'muster|muster' datei(en)
awk '/muster|muster/' datei(en)
awk '/muster|muster/ { print FILENAME ":" FNR ":" $0 }' datei(en)

• Falls Sie die Suche auf die Zeilen 100–150 beschränken wollen, können Sie zwei
Werkzeuge und eine Pipeline verwenden, wenngleich dadurch die Standortinformationen verloren gehen:
sed -n -e 100,150p -s datei(en) | egrep 'muster'

Wir brauchen hier GNU-sed wegen seiner Option -s, die für die einzelnen Dateien
die Zeilennummerierung erneut startet. Alternativ können Sie awk mit einem ausgefalleneren Muster benutzen:
awk '(100 <= FNR) && (FNR <= 150) && /muster/ \
{ print FILENAME ":" FNR ":" $0 }' datei(en)

• Benutzen Sie eines dieser Programme, um die zweite und die dritte Spalte in einer
vierspaltigen Tabelle zu vertauschen, vorausgesetzt, es wurden Tabulatortrennzeichen verwendet:
awk -F'\t' -v OFS='\t' '{ print $1, $3, $2, $4 }' alt > neu
awk 'BEGIN { FS = OFS = "\t" } { print $1, $3, $2, $4 }' alt > neu
awk -F'\t' '{ print $1 "\t" $3 "\t" $2 "\t" $4 }' alt > neu
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• Um Spaltentrennzeichen von Tabulatoren (hier als • dargestellt) in Ampersand-Zeichen umzuwandeln, verwenden Sie eines dieser Programme:
sed -e 's/•/\&/g' datei(en)
awk 'BEGIN { FS = "\t"; OFS = "&" } { $1 = $1; print }' datei(en)

• Beide nun folgenden Pipelines entfernen doppelt auftretende Zeilen aus einem sortierten Strom:
sort datei(en) | uniq
sort datei(en) | awk 'Last != $0 { print } { Last = $0 }'

• Um den aus Carriage Return/Newline bestehenden Zeilenabschluss in einen aus
Newline bestehenden Zeilenabschluss umzuwandeln, verwenden Sie eines der folgenden Programme:
sed -e 's/\r$//' datei(en)
sed -e 's/^M$//' datei(en)
mawk 'BEGIN { RS = "\r\n" } { print }' datei(en)

Das erste sed-Beispiel benötigt eine moderne Version, die Escape-Sequenzen
erkennt. Im zweiten Beispiel repräsentiert ^M ein literales Strg-M-Zeichen (Carriage
Return). Für das dritte Beispiel brauchen wir entweder gawk oder mawk, weil nawk und
POSIX-awk nicht mehr als ein Zeichen in RS unterstützen.
• Um einzeilige Textzeilen (also Textzeilen mit einfachem Zeilenabstand) in zweizeilige Textzeilen (Zeilen mit doppeltem Zeilenabstand) umzuwandeln, verwenden Sie
eines dieser Programme:
sed
awk
awk
awk
awk

-e 's/$/\n/' datei(en)
'BEGIN { ORS = "\n\n" } { print }' datei(en)
'BEGIN { ORS = "\n\n" } 1' datei(en)
'{ print $0 "\n" }' datei(en)
'{ print; print "" }' datei(en)

Wie zuvor brauchen wir eine moderne Version von sed. Beachten Sie, wie eine einfache Änderung des Ausgabedatensatz-Trennzeichens (ORS) im ersten awk-Beispiel das
Problem löst: Der Rest des Programms gibt einfach die einzelnen Datensätze aus.
Die beiden anderen awk-Lösungen erfordern eine umfassendere Verarbeitung für die
einzelnen Datensätze und sind normalerweise langsamer als das erste Beispiel.
• Die Umwandlung zweizeiliger in einzeilige Zeilenabstände ist gleichermaßen einfach:
gawk 'BEGIN { RS="\n *\n" } { print }' datei(en)

• Um Zeilen in Fortran 77-Programmen zu finden, die die Beschränkung der Zeilenlänge von 72 Zeichen überschreiten,2 verwenden Sie eines der folgenden beiden Programme:
egrep -n '^.{73,}' *.f
awk 'length($0) > 72 { print FILENAME ":" FNR ":" $0 }' *.f

2 In den Tagen der Lochkarten stellte die Beschränkung der Zeilenlänge in Fortran kein Problem dar. Seit
jedoch die Bearbeitung auf den Bildschirm verlegt wurde, ist sie immer wieder eine Quelle hässlicher Fehler,
da der Compiler stillschweigend Anweisungstext ignoriert, der sich jenseits von Spalte 72 befindet.
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Für den erweiterten regulären Ausdruck, der 73 oder mehr beliebige Zeichen filtert,
brauchen wir ein POSIX-konformes egrep.
• Um ISBN-Werte (International Standard Book Number), die korrekt mit Bindestrichen versehen sind, aus Dokumenten zu extrahieren, benötigen wir einen längeren,
aber ansonsten einfachen regulären Ausdruck, bei dem das Datensatz-Trennzeichen
so gesetzt ist, dass es alle Zeichen filtert, die nicht Teil einer ISBN sein können:
gawk 'BEGIN { RS = "[^-0-9Xx]" }
/[0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9][-0-9]-[0-9Xx]/' \
datei(en)

Bei einem POSIX-konformen awk kann dieser lange reguläre Ausdruck zu /[0-9]
[-0-9]{10}-[-0-9Xx]/ abgekürzt werden. Unsere Tests ergaben, dass gawk --posix,
HP/Compaq/DEC OSF/1 awk, Hewlett-Packard HP-UX awk, IBM AIX awk und Sun Solaris /usr/xpg4/bin/awk die Einzigen sind, die die POSIX-Erweiterung der in eckigen
Klammern eingeschlossenen Intervallausdrücke in regulären Ausdrücken unterstützen.
• Um Tags, die mit spitzen Klammern versehen sind, aus HTML-Dokumenten zu entfernen, behandeln Sie diese Tags als Datensatz-Trennzeichen:
mawk 'BEGIN { ORS = " "; RS = "<[^<>]*>" } { print }' *.html

Indem Sie ORS auf ein Leerzeichen setzen, werden HTML-Auszeichnungen in Leerzeichen umgewandelt, und alle Zeilenumbrüche in der Eingabe bleiben erhalten.
• Im Folgenden sehen Sie, wie wir alle Titel aus einer Sammlung mit XML-Dokumenten, etwa den Dateien für dieses Buch, extrahieren und zeilenweise zusammen mit
den sie umgebenden Markierungen ausgeben können. Dieses Programm funktioniert sogar dann korrekt, wenn die Titel sich über mehrere Zeilen erstrecken. Außerdem verarbeitet es den ungewöhnlichen, aber durchaus zulässigen Fall, bei dem
Leerzeichen zwischen dem Tag und der schließenden spitzen Klammer stehen:
$ mawk -v ORS=' ' -v RS='[ \n]' '/<title *>/, /<\/title *>/' *.xml |
>
sed -e 's@</title *> *@&\n@g'
...
<title>Irre viel awk</title>
<title>Frei verfügbare awk-Versionen</title>
<title>Die awk-Kommandozeile</title>
...

Das awk-Programm erzeugt eine einzige Ausgabezeile, weshalb der moderne sed-Filter die erforderlichen Zeilenumbrüche hinzufügt. Wir könnten sed hier eliminieren,
allerdings brauchen wir dazu einige der awk-Anweisungen, die wir erst im nächsten
Abschnitt besprechen.

9.7

Anweisungen

Programmiersprachen müssen die sequenzielle, bedingte und iterative Ausführung unterstützen. awk bietet diese drei Eigenschaften mit Hilfe von Anweisungen, die größtenteils
der Programmiersprache C entlehnt sind. Dieser Abschnitt behandelt außerdem die
anderen Anweisungstypen, die awk-spezifisch sind.
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9.7.1 Sequenzielle Ausführung
Die sequenzielle Ausführung wird durch Listen mit Anweisungen ermöglicht, die jeweils
einzeln auf eine Zeile geschrieben oder durch Semikolons getrennt werden. Die drei Zeilen
n = 123
s = "ABC"
t = s n

können auch so geschrieben werden:
n = 123; s = "ABC"; t = s n

In den Einzeilern brauchen wir oft die Semikolon-Form, in awk-Programmen dagegen, die
aus Dateien stammen, setzen wir normalerweise jede Anweisung auf eine eigene Zeile
und benötigen nur selten ein Semikolon.
Überall, wo eine einzelne Anweisung erwartet wird, kann stattdessen auch eine zusammengesetzte Anweisung verwendet werden, die aus einer in eckigen Klammern stehenden
Gruppe von Anweisungen besteht. Daher sind die Aktionen, die mit awk-Mustern verknüpft werden, einfach nur zusammengesetzte Anweisungen.

9.7.2 Bedingte Ausführung
awk erledigt eine bedingte Ausführung mit der if-Anweisung:
if (ausdruck)
anweisung1
if (ausdruck)
anweisung1
else
anweisung2

Falls der ausdruck nicht null (wahr) ist, wird anweisung1 ausgeführt. Falls es ansonsten
noch einen else-Teil gibt, wird anweisung2 ausgeführt. Bei jeder dieser Anweisungen kann
es sich selbst wiederum um if-Anweisungen handeln. Die allgemeine Form einer bedingten Anweisung mit mehreren Zweigen wird daher normalerweise so geschrieben:
if (ausdruck1)
anweisung1
else if (ausdruck2)
anweisung2
else if (ausdruck3)
anweisung3
...
else if (ausdruckk)
anweisungk
else
anweisungk+1

Das optionale abschließende else wird immer mit dem nächstliegenden vorangegangenen if auf der gleichen Ebene verknüpft.
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In einer if-Anweisung mit mehreren Zweigen werden die bedingten Ausdrücke in dieser
Reihenfolge getestet: Der erste passende Ausdruck wählt die entsprechende Anweisung
zur Ausführung aus, anschließend geht die Kontrolle an die Anweisung über, die der
abgeschlossenen if-Anweisung folgt. Die bedingten Ausdrücke im Rest der Anweisung
werden nicht ausgewertet. Gibt es keine passenden Ausdrücke wird der letzte else-Zweig
ausgewählt, falls er vorhanden ist.

9.7.3 Iterative Ausführung
awk bietet vier Arten iterativer Anweisungen (Schleifen):

• Schleife mit einem Abbruchtest am Anfang:
while (ausdruck)
anweisung

• Schleife mit einem Abbruchtest am Ende:
do
anweisung
while (ausdruck)

• Eine bestimmte Anzahl von Schleifendurchläufen:
for (ausdr1; ausdr2; ausdr3)
anweisung

• Schleife über Elemente eines assoziativen Arrays:
for (schlüssel in array)
anweisung

Die while-Schleife erfüllt bereits viele Ansprüche an Iterationen, die als solange wir Daten
haben, verarbeite sie eingestuft werden. Die do-Schleife kommt nicht so oft vor, sie
erscheint beispielsweise in Optimierungsproblemen folgender Art: Berechne eine Fehlerschätzung und wiederhole, solange der Fehler zu groß ist. Beide Schleifen laufen, solange
der Ausdruck nicht null (wahr) ist. Wenn der Ausdruck anfangs null ist, wird der Körper
der while-Schleife überhaupt nicht ausgeführt, während der Körper der do-Schleife genau
einmal ausgeführt wird.
Die erste Form der for-Schleife enthält drei durch Semikolons getrennte Ausdrücke, die
jeweils oder alle zusammen leer sein können. Der erste Ausdruck wird ausgewertet,
bevor die Schleife beginnt. Der zweite wird am Anfang jeder Iteration ausgewertet.
Solange dieser Ausdruck nicht null (wahr) ist, wird die Schleife fortgesetzt. Der dritte
wird am Ende jeder Iteration ausgewertet. Die traditionelle Schleife von 1 bis n wird so
geschrieben:
for (k = 1; k <= n; k++)
anweisung

Der Index muss jedoch nicht bei jedem Schleifendurchlauf erhöht werden. Die Schleife
kann auch rückwärts laufen:
for (k = n; k >= 1; k--)
anweisung
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Da Gleitkommaberechnungen normalerweise ungenau sind, sollten Sie
for-Anweisungsausdrücke vermeiden, die zu nichtganzzahligen Werten
ausgewertet werden. Beispielsweise gibt die Schleife
$ awk 'BEGIN { for (x = 0; x <= 1; x += 0.05) print x }'
...
0.85
0.9
0.95

in ihrem letzten Durchlauf nicht 1 aus, weil die Additionen des nicht exakt
dargestellten Wertes 0.05 einen letzten x-Wert erzeugen, der etwas größer
als 1.0 ist.

C-Programmierer müssen bedenken, dass awk ein Komma-Operator fehlt, weshalb die
drei for-Schleifenausdrücke keine durch Kommas getrennte Liste mit Ausdrücken bilden
können.
Die zweite Form der for-Schleife wird zum Durchlaufen der Elemente eines Arrays verwendet, wenn die Anzahl der Elemente unbekannt ist oder sie keine berechenbare Integer-Sequenz bilden. Die Elemente werden in beliebiger Reihenfolge ausgewählt, weshalb
die Ausgabe von
for (name in telephone)
print name "\t" telephone[name]

nicht unbedingt der von Ihnen erwarteten Reihenfolge entspricht. Wir zeigen im
Abschnitt »Ausgabeumleitung« [9.7.7], wie dieses Problem zu lösen ist. Die split( )Funktion, die im Abschnitt »Stringaufteilung« [9.9.6] beschrieben wird, verarbeitet den
Fall der mehrfach indexierten Arrays.
Wie in der Shell beendet die break-Anweisung die innerste Schleife vorzeitig:
for (name in telephone)
if (telephone[name] = = "555-0136")
break
print name, "has telephone number 555-0136"

Allerdings wird die mehrstufige Anweisung break n im Shell-Stil nicht unterstützt.
Genau wie in der Shell springt die continue-Anweisung an das Ende des Schleifenkörpers,
bereit für den nächsten Durchlauf. awk erkennt die mehrstufige continue n-Anweisung der
Shell nicht. Um die continue-Anweisung zu illustrieren, ermittelt das Programm in Beispiel
9-1 per Brute-Force-Test, ob eine Zahl teilbar oder eine Primzahl ist (erinnern Sie sich
daran, dass eine Primzahl jede Zahl größer als eins ist, die keinen ganzzahligen Divisor
außer eins und sich selbst besitzt), und gibt jede Faktorisierung aus, die es finden kann.
Beispiel 9-1: Integer-Faktorisierung
# Berechnet die Integer-Faktorisierung von Integer# Zahlen, die jeweils auf einer einzelnen Zeile angegeben werden.
# Verwendung:
#
awk -f factorize.awk
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Beispiel 9-1: Integer-Faktorisierung (Fortsetzung)
{
n = int($1)
m = n = (n >= 2) ? n : 2
factors = ""
for (k = 2; (m > 1) && (k^2 <= n); )
{
if (int(m % k) != 0)
{
k++
continue
}
m /= k
factors = (factors = = "") ? ("" k) : (factors " * " k)
}
if ((1 < m) && (m < n))
factors = factors " * " m
print n, (factors = = "") ? "is prime" : ("= " factors)
}

Beachten Sie, dass die Schleifenvariable k nur dann inkrementiert und die continueAnweisung nur dann ausgeführt wird, wenn wir feststellen, dass k kein Divisor von m ist,
so dass der dritte Ausdruck in der for-Anweisung leer ist.
Wenn wir das Programm mit einer passenden Testeingabe ausführen, erhalten wir folgende Ausgabe:
$ awk -f factorize.awk test.dat
2147483540 = 2 * 2 * 5 * 107374177
2147483541 = 3 * 7 * 102261121
2147483542 = 2 * 3137 * 342283
2147483543 is prime
2147483544 = 2 * 2 * 2 * 3 * 79 * 1132639
2147483545 = 5 * 429496709
2147483546 = 2 * 13 * 8969 * 9209
2147483547 = 3 * 3 * 11 * 21691753
2147483548 = 2 * 2 * 7 * 76695841
2147483549 is prime
2147483550 = 2 * 3 * 5 * 5 * 19 * 23 * 181 * 181

9.7.4 Test auf Array-Mitgliedschaft
Der Mitgliedschaftstest schlüssel in array ist ein Ausdruck, der zu 1 (wahr) ausgewertet
wird, falls schlüssel ein Indexelement von array ist. Der Test kann mit dem Nicht-Operator umgekehrt werden: !(schlüssel in array) ist 1, falls schlüssel kein Indexelement
von array ist; die runden Klammern sind obligatorisch.
Benutzen Sie für Arrays mit mehreren Teilskripten eine eingeklammerte, durch Kommas
getrennte Liste von Teilskripten im Test: (i, j, …, n) in array.
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Ein Mitgliedschaftstest erzeugt niemals ein Array-Element, während das Referenzieren
eines Elements immer eins erzeugt, sollte es noch nicht existiert haben. Daher müssen Sie
Folgendes:
if ("Sally" in telephone)
print "Sally is in the directory"

anstelle von:
if (telephone["Sally"] != "")
print "Sally is in the directory"

schreiben, weil die zweite Form Sally im Verzeichnis mit einer leeren Telefonnummer
anlegt, falls sie noch nicht vorhanden war.
Es ist wichtig, das Suchen eines Index vom Suchen eines bestimmten Wertes zu unterscheiden. Der Indexmitgliedschaftstest dauert eine konstante Zeitspanne, während die
Suche nach einem Wert eine Zeitspanne dauert, die sich proportional zur Anzahl der Elemente im Array verhält. Verdeutlicht wird das durch die for-Schleife im break-Anweisungsbeispiel im vorhergehenden Abschnitt. Falls Sie diese beiden Operationen häufig
durchführen müssen, ist es sinnvoll, ein Array mit einem invertierten Index anzulegen:
for (name in telephone)
name_by_telephone[telephone[name]] = name

Sie können dann name_by_telephone["555-0136"] einsetzen, um "Carol" in konstanter Zeit
zu finden. Natürlich geht das von der Annahme aus, dass alle Werte eindeutig sind:
Wenn zwei Leute sich ein Telefon teilen, zeichnet das name_by_telephone-Array nur den
letzten gespeicherten Namen auf. Mit ein bisschen mehr Code können Sie dieses Problem lösen:
for (name in telephone)
{
if (telephone[name] in name_by_telephone)
name_by_telephone[telephone[name]] = \
name_by_telephone[telephone[name]] "\t" name
else
name_by_telephone[telephone[name]] = name
}

Nun enthält name_by_telephone eine durch Tabulatoren getrennte Liste von Leuten mit
denselben Telefonnummern.

9.7.5 Weitere Kontrollflussanweisungen
Wir haben bereits die Anweisungen break und continue zum Unterbrechen des Kontrollflusses in iterativen Anweisungen erläutert. Manchmal müssen Sie den Kontrollfluss bei
der von awk durchgeführten Filterung der Eingabedatensätze an den Mustern in der Liste
der Muster-/Aktionspaare verändern. Es gibt dabei drei Fälle:
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Überspringen der weiteren Musterüberprüfung nur für diesen Datensatz
Verwenden Sie die Anweisung next. Manche Implementierungen untersagen die
Verwendung von next in benutzerdefinierten Funktionen (siehe »Benutzerdefinierte
Funktionen« [9.8]).
Überspringen der weiteren Musterüberprüfung für die aktuelle Eingabedatei
gawk und aktuelle Versionen von nawk bieten die Anweisung nextfile. Sie veranlasst
das sofortige Schließen der Eingabedatei. Die Musterfilterung wird mit den Datensätzen aus der nächsten Eingabedatei auf der Kommandozeile fortgesetzt.
Sie können die Anweisung nextfile ganz leicht in älteren awk-Implementierungen
simulieren, allerdings unter Effizienzverlust. Ersetzen Sie die Anweisung nextfile
durch SKIPFILE = FILENAME; next, und fügen Sie dann diese neuen Muster-/Aktionspaare am Anfang des Programms hinzu:
FNR = = 1
FILENAME = = SKIPFILE

{ SKIPFILE = "" }
{ next }

Das erste Muster-/Aktionspaar setzt SKIPFILE auf einen leeren String am Anfang
jeder Datei zurück, so dass das Programm richtig funktioniert, wenn derselbe Dateiname als zwei aufeinander folgende Argumente auftaucht. Obwohl die Datensätze
weiterhin aus der aktuellen Datei gelesen werden, werden sie sofort von der nextAnweisung ignoriert. Wenn das Dateiende erreicht wurde und die nächste Eingabedatei geöffnet wird, trifft das zweite Muster nicht mehr zu, so dass die next-Anweisung in seiner Aktion nicht ausgeführt wird.
Überspringen der weiteren Ausführung des gesamten Jobs und Lieferung eines StatusCodes an die Shell
Benutzen Sie die Anweisung exit n.

9.7.6 Benutzergesteuerte Eingaben
awks transparente Verarbeitung von Eingabedateien, die auf der Kommandozeile angegeben sind, bedeutet, dass die meisten awk-Programme Dateien niemals selbst öffnen und
verarbeiten müssen. Es ist aber möglich, das zu tun, und zwar über die awk-Anweisung
getline. Beispielsweise muss ein Rechtschreibkorrekturprogramm normalerweise ein

oder mehrere Wörterbücher laden, bevor es seine Arbeit verrichten kann.
getline liefert einen Wert zurück und kann wie eine Funktion verwendet werden,
obwohl es eigentlich eine Anweisung ist – eine Anweisung mit einer etwas unkonventionellen Syntax. Der Rückgabewert ist +1, wenn die Eingabe erfolgreich gelesen wurde, 0
am Dateiende und -1, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Die Anweisung kann auf verschiedene Arten verwendet werden, die in Tabelle 9-4 zusammengefasst sind.
Tabelle 9-4: getline-Variationen
Syntax

Beschreibung

getline

Liest den nächsten Datensatz aus der aktuellen Eingabedatei in $0 ein und aktualisiert NF, NR und FNR.

getline var

Liest den nächsten Datensatz aus der aktuellen Eingabedatei in var ein und aktualisiert NR und FNR.
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Tabelle 9-4: getline-Variationen (Fortsetzung)
Syntax

Beschreibung

getline < datei

Liest den nächsten Datensatz aus datei in $0 ein und aktualisiert NF.

getline var < datei

Liest den nächsten Datensatz aus datei in var ein.

befehl | getline

Liest den nächsten Datensatz aus dem externen Befehl befehl in $0 ein und aktualisiert NF.

befehl | getline var

Liest den nächsten Datensatz aus dem externen Befehl befehl in var ein.

Wir wollen uns einige der Anwendungen von getline anschauen. Zuerst stellen wir eine
Frage und lesen und prüfen dann die Antwort:
print "Was ist die Quadratwurzel aus 625?"
getline answer
print "Ihre Antwort, ", answer ", ist", (answer = = 25) ? "richtig." : "falsch."

Falls wir hätten sichergehen wollen, dass die Eingabe vom Steuer-Terminal kam anstatt
von der Standardeingabe, hätten wir Folgendes schreiben müssen:
getline answer < "/dev/tty"

Als Nächstes laden wir eine Liste mit Wörtern aus einem Wörterbuch:
nwords = 1
while ((getline words[nwords] < "/usr/dict/words") > 0)
nwords++

Befehls-Pipelines bilden eine leistungsfähige Funktion in awk. Die Pipeline wird in einem
Zeichenstring angegeben und kann beliebige Shell-Befehle enthalten. Sie wird folgendermaßen mit getline benutzt:
"date" | getline now
close("date")
print "Die aktuelle Zeit ist", now

Die meisten Systeme beschränken die Anzahl der offenen Dateien. Wenn wir daher mit
unserer Pipeline fertig sind, verwenden wir die Funktion close( ), um die Pipeline-Datei
zu schließen. In älteren awk-Implementierungen war close eine Anweisung. Deshalb gibt
es keine portable Methode, um es wie eine Funktion zu benutzen und einen verlässlichen
Rückgabe-Code zu erhalten.
So können Sie eine Befehls-Pipeline in einer Schleife benutzen:
command = "head -n 15 /etc/hosts"
while ((command | getline s) > 0)
print s
close(command)

Wir verwendeten eine Variable, um die Pipeline aufzunehmen. Damit wollten wir eine
Wiederholung eines möglicherweise komplizierten Strings vermeiden und außerdem
sicherstellen, dass alle Anwendungen des Befehls genau zutreffen. In Befehlsstrings ist
jedes Zeichen wichtig, und selbst ein versehentlich gesetztes Leerzeichen kann einen völlig anderen Befehl ergeben.
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9.7.7 Ausgabeumleitung
Die Anweisungen print und printf (siehe »Stringformatierung« [9.9.8]) senden ihre Ausgabe normalerweise auf die Standardausgabe. Die Ausgabe kann stattdessen aber auch
an eine Datei geschickt werden:
print "Hallo Welt" > datei
printf("Die zehnte Potenz von %d ist %d\n", 2, 2^10) > "/dev/tty"

Um etwas an eine existierende Datei anzuhängen (oder um eine neue zu erzeugen, falls
sie noch nicht existiert), verwenden Sie die Ausgabeumleitung mit >>:
print "Hallo Welt" >> datei

Sie können die Ausgabe einer ganzen Reihe von Ausgabeanweisungen in dieselbe Datei
leiten. Wenn Sie mit dem Schreiben der Ausgabe fertig sind, schließen Sie die Datei mit
close(datei) und geben ihre Ressourcen wieder frei.
Vermeiden Sie es, > und >> für die gleiche Datei zu verwenden, ohne dazwischen ein
close( ) zu setzen. In awk geben diese Operatoren an, wie die Ausgabedatei geöffnet werden soll. Sobald die Datei offen ist, bleibt sie offen, bis sie ausdrücklich geschlossen wird
oder das Programm beendet wird. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu dem in der
Shell, wo bei Umleitungen die Datei bei jedem Befehl geöffnet und geschlossen werden
muss.
Alternativ können Sie die Ausgabe an eine Pipeline schicken:
for (name in telephone)
print name "\t" telephone[name] | "sort"
close("sort")

Wie bei der Eingabe aus einer Pipeline sollten Sie eine Ausgabe-Pipeline so schnell wie
möglich wieder schließen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Sie die Ausgabe im selben Programm lesen müssen. Beispielsweise können Sie die Ausgabe an eine temporäre
Datei schicken und sie lesen, nachdem sie abgeschlossen wurde:
tmpfile = "/tmp/telephone.tmp"
command = "sort > " tmpfile
for (name in telephone)
print name "\t" telephone[name] | command
close(command)
while ((getline < tmpfile) > 0)
print
close(tmpfile)

Pipelines in awk stellen Ihnen die gesamte Sammlung der Unix-Werkzeuge zur Verfügung; es ist keine weitere Bibliotheksunterstützung mehr erforderlich, die in anderen Programmiersprachen angeboten wird. Außerdem wird die Sprache dadurch klein gehalten.
So bietet awk etwa keine integrierte Funktion zum Sortieren, weil diese Funktionalität
bereits über den leistungsfähigen sort-Befehl verfügbar ist, der in »Text sortieren« [4.1]
beschrieben wurde.
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Aktuelle awk-Implementierungen, allerdings nicht POSIX, bieten eine Funktion zum Entleeren gepufferter Daten in den Ausgabestrom: fflush(datei). Beachten Sie das am
Anfang stehende doppelte ff (für file flush). Die Funktion liefert bei Erfolg 0 und bei
einem Fehlschlag -1. Das Verhalten beim Aufruf von fflush( ) (das Argument wurde
weggelassen) und fflush("") (leeres String-Argument) hängt von der Implementierung
ab: Vermeiden Sie so etwas in portablen Programmen.

9.7.8 Ausführen externer Programme
Wir haben bereits gezeigt, wie die Anweisung getline und die Ausgabeumleitung in awkPipelines mit externen Programmen kommunizieren können. Die Funktion system(befehl) stellt eine dritte Methode bereit: Ihr Rückgabewert ist der Exit-Status-Code
des Befehls. Zuerst werden alle gepufferten Ausgaben geleert, dann startet eine Instanz
von /bin/sh und schickt der Ausgabe den Befehl. Standardfehlerausgabe und Standardausgabe der Shell sind die gleichen wie beim awk-Programm. Die Ausgaben des awk-Programms und des Shell-Befehls erscheinen also in der erwarteten Reihenfolge, es sei denn,
die Ein-/Ausgabe des Befehls wurde umgeleitet.
Hier ist eine kürzere Lösung für das Problem der Sortierung des Telefonverzeichnisses,
bei der eine temporäre Datei und system( ) anstelle einer awk-Pipeline zum Einsatz kommen:
tmpfile = "/tmp/telephone.tmp"
for (name in telephone)
print name "\t" telephone[name] > tmpfile
close(tmpfile)
system("sort < " tmpfile)

Die temporäre Datei muss vor dem Aufruf von system( ) geschlossen werden, um sicherzustellen, dass alle gepufferten Ausgaben richtig in der Datei aufgezeichnet wurden.
Es ist nicht erforderlich, für Programme, die von system( ) ausgeführt werden, close( )
aufzurufen, da close( ) nur für Dateien oder Pipelines gedacht ist, die mit Ein-/AusgabeUmleitungsoperatoren und getline, print oder printf geöffnet werden.
Die Funktion system( ) bietet eine einfache Methode, um die temporäre Datei des Skripts
zu löschen:
system("rm -f " tmpfile)

Der Befehl, der an system( ) übergeben wird, kann mehrere Zeilen enthalten:
system("cat <<EOFILE\nuno\ndos\ntres\nEOFILE")

Er erzeugt die Ausgabe, die erwartet wird, wenn das Hier-Dokument an die Standardausgabe
kopiert wird:
uno
dos
tres

268 | Kapitel 9: awk bis zum Abwinken

441-5.book Seite 269 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Weil jeder Aufruf von system( ) eine neue Shell startet, gibt es keine einfache Möglichkeit, Daten zwischen Befehlen in separaten Aufrufen von system( ) zu übergeben, außer
über Zwischendateien. Das Problem kann aber leicht gelöst werden – benutzen Sie eine
Ausgabe-Pipeline für die Shell, um mehrere Befehle zu senden:
shell = "/usr/local/bin/ksh"
print "export INPUTFILE=/var/tmp/myfile.in" | shell
print "export OUTPUTFILE=/var/tmp/myfile.out" | shell
print "env | grep PUTFILE" | shell
close(shell)

Dieser Ansatz hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie die Shell wählen können. Ein Nachteil ist allerdings, dass Sie den Exit-Statuswert nicht auf portable Weise beziehen können.

9.8

Benutzerdefinierte Funktionen

Die awk-Anweisungen, die wir bisher besprochen haben, reichen aus, um nahezu jedes
Datenverarbeitungsprogramm zu schreiben. Da menschliche Programmierer nicht
besonders gut darin sind, große Codeblöcke zu verstehen, benötigen wir eine Methode,
um solche Blöcke in leichter überschaubare Stücke zu unterteilen, die jeweils eine
bestimmte Aufgabe ausführen. Die meisten Programmiersprachen bieten diese Fähigkeit
über Eigenschaften, die als Funktionen, Methoden, Module, Pakete oder Subroutinen
bezeichnet werden. Aus Gründen der Einfachheit verwendet awk nur Funktionen. Wie in
C können awk-Funktionen optional einen skalaren Wert zurückliefern. Nur die Dokumentation einer Funktion oder – falls er kurz genug ist – ihr Code kann deutlich machen,
ob der Aufrufer die Rückgabe eines Wertes erwarten kann.
Funktionen können irgendwo im Programm auf der obersten Ebene definiert werden:
vor, zwischen oder nach Muster-/Aktionsgruppen. In Programmen, die nur aus einer einzigen Datei bestehen, ist es üblich, alle Funktionen hinter den Muster-/Aktionscode zu
platzieren. Am bequemsten ist es, sie in alphabetischer Reihenfolge abzulegen. awk schert
sich zwar nicht um diese Konventionen, Menschen hingegen tun es.
Eine Funktionsdefinition sieht so aus:
function name(arg1, arg2, ..., argn)
{
anweisung(en)
}

Die benannten Argumente werden als lokale Variablen innerhalb des Funktionskörpers
verwendet, sie verbergen alle globalen Variablen desselben Namens. Die Funktion kann
irgendwo im Programm durch Aufrufe folgender Art eingesetzt werden:
name(expr1, expr2, ..., exprn)

Ignoriert alle Rückgabewerte

result = name(expr1, expr2, ..., exprn)

Sichert den Rückgabewert in result
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Die Ausdrücke an der Spitze des Aufrufs liefern Anfangswerte für die FunktionArgument-Variablen. Die geklammerte Argumentliste muss unmittelbar auf den Funktionsnamen folgen, ohne dass dazwischen Whitespace steht.
Änderungen, die an den skalaren Argumenten vorgenommen wurden, sind für den Aufrufer nicht sichtbar, Änderungen an den Arrays hingegen sind sichtbar. Mit anderen
Worten: Skalare werden als Wert übergeben, während Arrays als Referenz übergeben
werden – das gilt auch bei der Sprache C.
Die Anweisung return ausdruck im Funktionskörper beendet die Ausführung des Körpers
und gibt mit dem Wert von ausdruck die Kontrolle an die Spitze des Aufrufs zurück.
Wenn ausdruck weggelassen wird, dann wird der zurückgelieferte Wert durch die Implementierung definiert. Alle von uns getesteten Systeme lieferten entweder eine numerische
Null oder einen leeren String zurück. POSIX geht auf das Problem einer fehlenden
return-Anweisung oder eines fehlenden Rückgabewertes nicht ein.
Alle im Funktionskörper verwendeten Variablen, die nicht in der Argumentliste auftauchen, sind global. awk erlaubt den Aufruf einer Funktion mit weniger Argumenten, als in
der Funktionsdefinition deklariert sind; die zusätzlichen Argumente dienen dann als
lokale Variablen. Solche Variablen werden häufig benötigt, deshalb ist es üblich, sie in
der Funktionsargumentliste aufzuführen, wo ihnen weiterer Whitespace vorangestellt ist,
wie in Beispiel 9-2 gezeigt. Wie die anderen Variablen in awk werden die zusätzlichen
Argumente in einem leeren String am Funktionsanfang initialisiert.
Beispiel 9-2: Durchsuchen eines Arrays nach einem Wert
function find_key(array, value,
key)
{
# Durchsucht array[ ] nach value und liefert key, so dass
# array[key] = = value, oder liefert "", falls value nicht gefunden wird
for (key in array)
if (array[key] = = value)
return key
return ""
}

Fehler beim Auflisten der lokalen Variablen als zusätzliche Funktionsargumente führen
zu schwer erkennbaren Fehlern, wenn es zu Kollisionen mit Variablen kommt, die im
aufrufenden Code verwendet werden. gawk bietet die Option --dump-variables, mit der
Sie das überprüfen können.
Wie in den meisten Programmiersprachen können awk-Funktionen sich selbst aufrufen,
dieses Vorgehen ist als Rekursion bekannt. Offensichtlich muss der Programmierer einige
Vorkehrungen für eine eventuelle Beendigung treffen: Das geschieht normalerweise,
indem der Job bei jedem nachfolgenden Aufruf kleiner wird, bis irgendwann keine weitere
Rekursion mehr erforderlich ist. Beispiel 9-3 zeigt ein berühmtes Beispiel aus der elementaren Zahlentheorie, das eine Methode verwendet, die dem griechischen Mathematiker
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Euklid (ca. 300 v. u. Z.) zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich schon 200 Jahre früher
bekannt war: das Ermitteln des größten gemeinsamen Nenners zweier Integer-Werte.
Beispiel 9-3: Algorithmus zum Ermitteln des größten gemeinsamen Nenners nach Euklid
function gcd(x, y,
r)
{
# Liefert den größten gemeinsamen Nenner der Integer-Werte x, y zurück
x = int(x)
y = int(y)
# print x, y
r = x % y
return (r = = 0) ? y : gcd(y, r)
}

Falls wir diese Aktion
{ g = gcd($1, $2); print "gcd(" $1 ", " $2 ") =", g }

zum Code aus Beispiel 9-3 hinzufügen, dann den Kommentar der print-Anweisung entfernen und sie aus einer Datei ausführen, können wir sehen, wie die Rekursion funktioniert:
$ echo 25770 30972 | awk -f gcd.awk
25770 30972
30972 25770
25770 5202
5202 4962
4962 240
240 162
162 78
78 6
gcd(25770, 30972) = 6

Euklids Algorithmus erfordert immer relativ wenige Schritte, so dass keine Gefahr
besteht, auf dem Call-Stack in awk, der die verschachtelte Funktionsaufrufhistorie nachverfolgt, einen Überlauf zu verursachen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Es gibt eine
besonders hässliche Funktion, die vom deutschen Mathematiker Wilhelm Ackermann3
im Jahre 1926 entdeckt wurde, deren Wert und Rekursionstiefe viel schneller als exponentiell anwachsen. Sie kann in awk mit dem Code aus Beispiel 9-4 definiert werden.
Beispiel 9-4: Ackermanns Schlimmer-als-exponenzielle-Funktion
function ack(a, b)
{
N++
if (a = = 0)
return (b + 1)
else if (b = = 0)

# Zählen der Rekursionstiefe

3 Näheres zum Hintergrund und zur Geschichte der Ackermann-Funktion finden Sie unter http://mathworld.
wolfram.com/AckermannFunction.html.
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Beispiel 9-4: Ackermanns Schlimmer-als-exponenzielle-Funktion (Fortsetzung)
return (ack(a - 1, 1))
else
return (ack(a - 1, ack(a, b - 1)))
}

Wenn wir die Funktion um eine Testaktion erweitern
{ N = 0; print "ack(" $1 ", " $2 ") = ", ack($1, $2), "[" N " calls]" }

und sie aus einer Testdatei heraus ausführen, stellen wir fest
$ echo 2 2 | awk -f ackermann.awk
ack(2, 2) = 7 [27 calls]
$ echo 3 3 | awk -f ackermann.awk
ack(3, 3) = 61 [2432 calls]
$ echo 3 4 | awk -f ackermann.awk
ack(3, 4) = 125 [10307 calls]
$ echo 3 8 | awk -f ackermann.awk
ack(3, 8) = 2045 [2785999 calls]

dass ack(4, 4) vollkommen unberechenbar ist.

9.9

Stringfunktionen

Im Abschnitt »Strings und Stringausdrücke« [9.3.2] haben wir die Funktion length(string)
vorgestellt, die die Länge eines strings zurückliefert. Andere verbreitete Stringoperationen
sind die Verkettung, Datenformatierung, Umwandlung von Groß-/ Kleinschreibung, Filterung, Suche, Aufteilung, Stringersetzung und Extraktion von Teilstrings.

9.9.1 Extraktion von Teilstrings
Die Teilstring-Funktion, substr(string, start, länge), liefert eine Kopie des Teilstrings
von länge Zeichen aus string, beginnend beim Zeichen start. Die Zeichenpositionen
sind von eins an durchnummeriert: substr("abcde", 2, 3) liefert "bcd". Das Argument
länge kann weggelassen werden. In diesem Fall wird length(string) - start + 1 vorgegeben und der Rest des Strings ausgewählt.
Es ist kein Fehler, wenn die Argumente von substr( ) außerhalb des Bereichs liegen, allerdings hängt das Ergebnis von der Implementierung ab. Beispielsweise werten nawk und
gawk die Funktion substr("ABC", -3, 2) zu "AB" aus, während mawk den leeren String ""
erzeugt. Sie alle erzeugen einen leeren String für substr("ABC", 4, 2) und für
substr("ABC", 1, 0). Die gawk-Option --lint erkennt außerhalb des Bereichs liegende
Argumente in Aufrufen von substr( ).
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9.9.2 Umwandlung von Groß-/Kleinschreibung
Manche Alphabete enthalten kleingeschriebene und großgeschriebene Formen der einzelnen Buchstaben. Bei der Stringsuche und -filterung ist es oft vernünftig, die Unterschiede in den Schreibweisen zu ignorieren. awk bietet zwei Funktionen für diese Aufgabe:
tolower(string) liefert eine Kopie von string, bei der alle Zeichen durch ihre kleingeschriebenen Äquivalente ersetzt wurden, toupper(string) liefert eine Kopie, in der alle Zeichen in
Großbuchstaben vorliegen. Das heißt, tolower("aBcDeF123") liefert "abcdef123" zurück
und toupper("aBcDeF123") liefert "ABCDEF123" zurück. Diese Funktionen eignen sich prima
für ASCII-Buchstaben, arbeiten aber bei akzentuierten Buchstaben nicht korrekt. Auch mit
ungewöhnlichen Situationen wie dem deutschen Buchstaben ß, dessen großgeschriebene
Form aus zwei Buchstaben besteht, nämlich SS, kommen sie nicht zurecht.

9.9.3 Stringsuche
index(string, finden) durchsucht den Text in string nach dem String finden. Zurückgeliefert wird die Anfangsposition von finden in string oder 0, falls finden in string nicht
gefunden werden kann. Beispielsweise liefert index("abcdef", "de") den Wert 4.

Angesichts der Hinweise, die im Abschnitt »Umwandlung von Groß-/Kleinschreibung«
[9.9.2] angemerkt wurden, können Sie die Stringsuchen derart gestalten, dass die Schreibweisen ignoriert werden: index(tolower(string), tolower(finden)). Da die Nichtbeachtung der Groß- und Kleinschreibung manchmal im ganzen Programm benötigt wird,
bietet gawk eine nützliche Erweiterung: Das Setzen der integrierten Variablen IGNORECASE
auf einen Wert ungleich null sorgt dafür, dass die Groß- und Kleinschreibung in Stringfiltern, -suchen und -vergleichen ignoriert wird.
index( ) sucht das erste Vorkommen eines Teilstrings. Manchmal jedoch wollen Sie das

letzte Vorkommen finden. Dafür gibt es keine Standardfunktion, aber wir können uns
leicht eine schreiben, wie in Beispiel 9-5 gezeigt wird.
Beispiel 9-5: Umgekehrte Stringsuche
function rindex(string, find,
k, ns, nf)
{
# Liefert den Index des letzten Vorkommens von find in string
# oder 0, falls es nicht gefunden wird
ns = length(string)
nf = length(find)
for (k = ns + 1 - nf; k >= 1; k--)
if (substr(string, k, nf) = = find)
return k
return 0
}
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Die Schleife startet bei einem k-Wert, der die Enden der Strings string und find
abgleicht, extrahiert einen Teilstring aus string, der dieselbe Länge wie find hat, und vergleicht diesen Teilstring mit find. Wenn sie übereinstimmen, dann ist k der gewünschte
Index des letzten Vorkommens, und die Funktion liefert diesen Wert zurück. Ansonsten
bewegen wir uns ein Zeichen zurück, wobei wir die Schleife beenden, wenn k hinter den
Anfang von string zurückgeht. Wenn dies geschieht, dann wissen wir, dass find in
string nicht zu finden ist, und liefern den Indexwert 0 zurück.

9.9.4 Stringfilterung
match(string, regexp) filtert string gegen den regulären Ausdruck regexp und liefert den
Index des Treffers in string zurück oder 0, falls es keinen Treffer gibt. Das liefert mehr
Informationen als der Ausdruck (string ~ regexp), der entweder zu 1 oder zu 0 ausgewertet wird. Darüber hinaus hat match( ) einen nützlichen Nebeneffekt: Es setzt die globalen Variablen RSTART für den Index in string auf den Anfang des Treffers und RLENGTH
auf die Länge des Treffers. Der gefilterte Teilstring ist dann als substr(string, RSTART,
RLENGTH) verfügbar.

9.9.5 Stringersetzung
awk bietet zwei Funktionen für die Stringersetzung: sub(regexp, ersatz, ziel) und
gsub(regexp, ersatz, ziel). sub( ) filtert ziel gegen den regulären Ausdruck regexp und
ersetzt den am weitesten links stehenden längsten Treffer durch den String ersatz. gsub( )
funktioniert ähnlich, ersetzt aber alle Treffer (das Präfix g steht für global). Beide Funk-

tionen liefern die Anzahl der Ersetzungen zurück. Wenn das dritte Argument weggelassen wird, dann wird die Funktion standardmäßig auf den aktuellen Datensatz ($0)
angewendet. Diese Funktionen sind ungewöhnlich, da sie ihre skalaren Argumente
modifizieren: Deshalb können sie nicht in der Sprache awk selbst geschrieben werden.
Beispielsweise könnte ein Programm zum Schreiben von Rechnungen gsub(/[^$-09.,]/, "*", amount) verwenden, um alle Zeichen durch Sternchen zu ersetzen, die nicht
im Betrag amount zulässig sind.
In einem Aufruf an sub(regexp, ersatz, ziel) oder gsub(regexp, ersatz, ziel) wird
jede Instanz des Zeichens & in ersatz in ziel durch den Text ersetzt, der durch regexp
gefiltert wurde. Verwenden Sie \&, um dieses Vorgehen zu deaktivieren, und denken Sie
außerdem daran, den Backslash zu verdoppeln, falls Sie ihn in einem quotierten String
verwenden. Beispielsweise verdoppelt gsub(/[aeiouyAEIOUY]/, "&&") alle Vokale im aktuellen Datensatz $0, während gsub(/[aeiouyAEIOUY]/, "\\&\\&") alle Vokale durch jeweils
ein Paar Ampersand-Zeichen ersetzt.
gawk bietet eine noch leistungsfähigere Funktion zur allgemeinen Ersetzung, nämlich
gensub( ). Näheres erfahren Sie in den gawk(1)-Manpages.
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Die Ersetzung ist oft eine bessere Wahl für die Datenreduktion als Indexierung und Teilstringoperationen. Nehmen Sie einmal an, Sie wollen den Stringwert aus einer Zuweisung in einer Datei mit einem solchen Text extrahieren:
composer =

"P. D. Q. Bach"

Bei einer Ersetzung können wir folgenden Code verwenden:
value = $0
sub(/^ *[a-z]+ *= *"/, "", value)
sub(/" *$/, "", value)

Während wir bei der Indexierung mit solchem Code
start = index($0, "\"") + 1
end = start - 1 + index(substr($0, start), "\"")
value = substr($0, start, end - start)

die Zeichen sehr sorgfältig zählen müssen, das Datenmuster nicht so präzise filtern können und zwei Teilstrings anlegen müssen.

9.9.6 Stringaufteilung
Die bequeme Aufteilung in die Felder $1, $2, …, $NF, die awk automatisch für den aktuellen
Datensatz $0 bietet, steht auch als Funktion zur Verfügung: split(string, array, regexp)
teilt string in Stücke auf, die in aufeinander folgenden Elementen von array gespeichert
werden, wo die Stücke zwischen Teilstrings liegen, die vom regulären Ausdruck regexp
gefiltert werden. Wird regexp weggelassen, dann wird der aktuelle Wert der integrierten
Feldtrennervariablen FS verwendet. Der Rückgabewert der Funktion ist die Anzahl der Elemente in array. Beispiel 9-6 zeigt split( ).
Beispiel 9-6: Testprogramm für die Feldaufteilung
{
print "\nField separator = FS = \"" FS "\""
n = split($0, parts)
for (k = 1; k <= n; k++)
print "parts[" k "] = \"" parts[k] "\""
print "\nField separator = \"[ ]\""
n = split($0, parts, "[ ]")
for (k = 1; k <= n; k++)
print "parts[" k "] = \"" parts[k] "\""
print "\nField separator = \":\""
n = split($0, parts, ":")
for (k = 1; k <= n; k++)
print "parts[" k "] = \"" parts[k] "\""
print ""
}

9.9 Stringfunktionen | 275

441-5.book Seite 276 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Wenn wir das Testprogramm aus Beispiel 9-6 in eine Datei setzen und interaktiv ausführen, können wir sehen, wie split( ) funktioniert:
$ awk -f split.awk
Harold and Maude
Field separator = FS = " "
parts[1] = "Harold"
parts[2] = "and"
parts[3] = "Maude"
Field separator = "[ ]"
parts[1] = ""
parts[2] = ""
parts[3] = "Harold"
parts[4] = ""
parts[5] = "and"
parts[6] = "Maude"
Field separator = :
parts[1] = " Harold

and Maude"

root:x:0:1:The Omnipotent Super User:/root:/sbin/sh
Field separator = FS = " "
parts[1] = "root:x:0:1:The"
parts[2] = "Omnipotent"
parts[3] = "Super"
parts[4] = "User:/root:/sbin/sh"
Field separator = "[ ]"
parts[1] = "root:x:0:1:The"
parts[2] = "Omnipotent"
parts[3] = "Super"
parts[4] = "User:/root:/sbin/sh"
Field separator = ":"
parts[1] = "root"
parts[2] = "x"
parts[3] = "0"
parts[4] = "1"
parts[5] = "The Omnipotent Super User"
parts[6] = "/root"
parts[7] = "/sbin/sh"

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem vorgegebenen Feldtrennerwert " ", der dazu
führt, dass führender und abschließender Whitespace ignoriert wird und WhitespaceSequenzen als ein einziges Leerzeichen behandelt werden, und dem Feldtrennerwert
"[ ]", der genau einem Leerzeichen entspricht. Bei den meisten Textverarbeitungsprogrammen liefert die erste Variante das gewünschte Verhalten.
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Das Beispiel mit dem Doppelpunkt-Feldtrennzeichen zeigt, dass split( ) ein einelementiges Array erzeugt, wenn der Feldtrenner nicht gefiltert wird. Die Aufteilung eines Datensatzes wird anhand einer typischen Unix-Administrationsdatei gezeigt, nämlich /etc/passwd.
Neuere awk-Implementierungen bieten eine nützliche Verallgemeinerung: split(string,
chars, "") unterteilt string in Elemente von einem Zeichen Länge in chars[1], chars[2],
…, chars[length(string)]. Ältere Implementierungen verwenden dazu weniger effizienten Code wie diesen:
n = length(string)
for (k = 1; k <= n; k++)
chars[k] = substr(string, k, 1)

Der Aufruf split("", array) löscht alle Elemente in array. Das ist eine schnellere
Methode zum Löschen eines Array-Elements als die Schleife
for (schlüssel in array)
delete array[schlüssel]

wenn delete array von Ihrer awk-Implementierung nicht unterstützt wird.
split( ) ist eine wesentliche Funktion zum Durchlaufen mehrerer Arrays mit Teilskripten
in awk. Hier ist ein Beispiel:
for (triple in maildrop)
{
split(triple, parts, SUBSEP)
house_number = parts[1]
street = parts[2]
postal_code = parts[3]
...
}

9.9.7 Stringrekonstruktion
Es gibt keine integrierte Standard-awk-Funktion, die das Gegenstück zu split( ) bildet,
aber es ist einfach, eine zu schreiben, wie Beispiel 9-7 zeigt. join( ) stellt sicher, dass das
Argument-Array erst dann referenziert wird, wenn bekannt ist, dass sich der Index im
zulässigen Bereich befindet. Ansonsten könnte ein Aufruf mit einem Array der Länge null
array[1] erzeugen, wodurch das Array des Aufrufers modifiziert wird. Das eingefügte
Feldtrennzeichen ist ein normaler String und kein regulärer Ausdruck. Wurden also allgemeine reguläre Ausdrücke an split( ) übergeben, dann kann join( ) den ursprünglichen String nicht exakt rekonstruieren.
Beispiel 9-7: Zusammenfassen von Array-Elementen zu einem String
function join(array, n, fs,
k, s)
{
# Kombiniere array[1]...array[n] zu einem String, wobei die Elemente
# durch fs getrennt werden
if (n >= 1)
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Beispiel 9-7: Zusammenfassen von Array-Elementen zu einem String (Fortsetzung)
{
s = array[1]
for (k = 2; k <= n; k++)
s = s fs array[k]
}
return (s)
}

9.9.8 Stringformatierung
Die letzte Stringfunktion, die wir präsentieren, formatiert Zahlen und Strings unter der
Kontrolle des Benutzers: sprintf(format,ausdruck1,ausdruck2,...) liefert den formatierten String als seinen Funktionswert zurück. printf( ) funktioniert genauso, nur dass es
den formatierten String auf der Standardausgabe ausgibt oder in eine Datei umleitet,
anstatt ihn als Wert einer Funktion zurückzugeben. Neuere Programmiersprachen haben
die Formatkontrollstrings durch potenziell leistungsfähigere Funktionen ersetzt, allerdings erfordert das mehr Code. Für typische Textverarbeitungsanwendungen sind
sprintf( ) und printf( ) fast immer ausreichend.
printf( )- und sprintf( )-Formatstrings ähneln denen des Shell-Befehls printf, die wir im
Abschnitt »Die vollständige Geschichte von printf« [7.4] beschrieben haben. Wir fassen
die awk-Formatelemente in Tabelle 9-5 zusammen. Diese Elemente können jeweils durch
die gleichen Modifier für Feldbreite, Genauigkeit und Flags erweitert werden, die in
Kapitel 7 besprochen wurden.

Die Elemente %i, %u und %X waren nicht Bestandteil des Neuentwurfs der Sprache aus
dem Jahre 1987, moderne Implementierungen unterstützen sie jedoch. Ungeachtet der
Ähnlichkeit mit dem Shell-Befehl printf, unterscheidet sich die Behandlung des Formatierungselements %c in awk für Integer-Elemente, außerdem kann sich die Ausgabe für
negative Argumente mit %u unterscheiden, da es Unterschiede in der Shell- und der awkArithmetik gibt.
Tabelle 9-5: printf- und sprintf-Formatspezifikatoren
Element

Beschreibung

%c

ASCII-Zeichen. Gibt das erste Zeichen des entsprechenden Stringarguments aus oder das Zeichen, dessen Nummer
im Host-Zeichensatz das entsprechende Integer-Argument ist, normalerweise Modulo 256.

%d, %i

Dezimal-Integer.

%e

Gleitkommaformat ([-]d.genauigkeite[+-]dd).

%f

Gleitkommaformat ([-]ddd.genauigkeit).

%g

%e- oder %f-Konvertierung, je nachdem, welche kürzer ist; abschließende Nullen werden entfernt.

%o

Vorzeichenloser oktaler Wert.

%s

String.

%u

Vorzeichenloser Wert. awk-Zahlen sind Gleitkommawerte: Kleine negative Integer-Werte werden als große positive
Werte ausgegeben, da das Vorzeichenbit als Datenbit interpretiert wird.
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Tabelle 9-5: printf- und sprintf-Formatspezifikatoren (Fortsetzung)
Element

Beschreibung

%x

Vorzeichenlose Hexadezimalzahl. Die Buchstaben a–f repräsentieren 10 bis 15.

%X

Vorzeichenlose Hexadezimalzahl. Die Buchstaben A–F repräsentieren 10 bis 15.

%%

Literales %.

Die meisten der Formatelemente sind einfach. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die
fehlerfreie Konvertierung von binären Gleitkommawerten in Dezimalstrings und umgekehrt überraschenderweise ein schwieriges Problem ist, dessen richtige Lösung erst etwa
1990 gefunden wurde. Diese Konvertierung erfordert unter Umständen in den einzelnen
Schritten eine sehr große Genauigkeit. awk-Implementierungen verwenden im Allgemeinen die zugrunde liegende C-Bibliothek für die Konvertierungen, die von den sprintf( )Formatelementen verlangt werden. Obwohl sich die Qualität der Bibliotheken stetig verbessert, gibt es immer noch Plattformen, auf denen die Exaktheit der GleitkommaUmwandlungen zu wünschen übrig lässt. Darüber hinaus führen Unterschiede bei der
Gleitkomma-Hardware und der Auswertungsreihenfolge der Anweisungen dazu, dass die
Gleitkomma-Ergebnisse aus nahezu allen Programmiersprachen auf den verschiedenen
Plattformen etwas unterschiedlich ausfallen.
Wenn Gleitkommazahlen in print-Anweisungen auftauchen, formatiert awk sie entsprechend dem Wert der integrierten Variablen OFMT, deren Vorgabe "%.6g" lautet. Sie können
OFMT bei Bedarf neu definieren.
Werden Gleitkommazahlen über eine Verkettung in Strings konvertiert, formatiert awk
sie entsprechend dem Wert einer anderen integrierten Variablen, nämlich CONVFMT.4
Deren Vorgabewert lautet ebenfalls "%.6g".
Das Testprogramm aus Beispiel 9-8 erzeugt mit einer neueren nawk-Version auf einem
SPARC-System mit Sun Solaris folgendes Ergebnis:
$ nawk -f
[ 1] OFMT
[ 2] OFMT
[ 3] OFMT
[ 4] OFMT
[ 5] OFMT
[ 6] OFMT
[ 7] OFMT
[ 8] OFMT
[ 9] OFMT
[10] OFMT
[11] OFMT
[12] OFMT
[13] OFMT
[14] OFMT

ofmt.awk
= "%.6g"
= "%d"
= "%e"
= "%f"
= "%g"
= "%25.16e"
= "%25.16f"
= "%25.16g"
= "%25d"
= "%.25d"
= "%25d"
= "%25d"
= "%25d"
= "%25.0f"

123.457
123
1.234568e+02
123.456789
123.457
1.2345678901234568e+02
123.4567890123456806
123.4567890123457
123
0000000000000000000000123
2147483647
2147483647
2147483647
9007199254740991

Erwartet wird 2147483648
Erwartet wird 9007199254740991

4 Ursprünglich diente OFMT sowohl für Ausgabe- als auch für Stringkonvertierungen. POSIX führte jedoch CONVFMT ein, um die durchaus sehr verschiedenen Aufgaben voneinander abzugrenzen. Die meisten Implementierungen haben nun beides, bei SGI IRIX- und Sun Solaris-/usr/bin/nawk fehlt allerdings CONVFMT.
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Offensichtlich beschränkt nawk trotz der Verfügbarkeit der 53-Bit-Genauigkeit bei Gleitkommawerten diese auf eine Genauigkeit von 32-Bit-Integer bei %d-Formaten. Bei einer
Ausführung derselben nawk-Version auf anderen Architekturen erhielten wir etwas
andere Resultate. Beispiel 9-8 zeigt die Quelle für ofmt.awk.
Beispiel 9-8: Test der Auswirkungen von OFMT
BEGIN {
test( 1,
test( 2,
test( 3,
test( 4,
test( 5,
test( 6,
test( 7,
test( 8,
test( 9,
test(10,
test(11,
test(12,
test(13,
test(14,
}

OFMT,
"%d",
"%e",
"%f",
"%g",
"%25.16e",
"%25.16f",
"%25.16g",
"%25d",
"%.25d",
"%25d",
"%25d",
"%25d",
"%25.0f",

123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
123.4567890123456789)
2^31 - 1)
2^31)
2^52 + (2^52 - 1))
2^52 + (2^52 - 1))

function test(n,fmt,value,
save_fmt)
{
save_fmt = OFMT
OFMT = fmt
printf("[%2d] OFMT = \"%s\"\t", n, OFMT)
print value
OFMT = save_fmt
}

Wir stellten fest, dass die Ausgabe für diesen Test sehr empfindlich auf bestimmte awkImplementierungen reagierte, und zwar sogar auf verschiedene Ausgaben derselben Implementierung. Beispielsweise erhalten wir mit gawk:
$ gawk -f ofmt.awk
...
[11] OFMT = "%25d"

Erwartet wird ein rechts ausgerichtetes
Ergebnis

2147483647

...
[13] OFMT = "%25d"
...

9.0072e+15

Erwartet wird 9007199254740991

Die informelle Sprachdefinition im awk-Buch von 1987 legt den Vorgabewert für OFMT
fest, erwähnt aber nicht die Auswirkungen anderer Werte. Möglicherweise als Reaktion
auf die Implementierungsunterschiede sagt POSIX, dass das Ergebnis der Konvertierungen unbestimmt ist, falls OFMT keine Spezifikation des Gleitkommaformats darstellt; das
Verhalten von gawk ist daher hier erlaubt.
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Mit mawk bekommen wir folgendes Ergebnis:
$ mawk -f
...
[ 2] OFMT
...
[ 9] OFMT
[10] OFMT
[11] OFMT

ofmt.awk
= "%d"

1079958844

Erwartet wird 123

= "%25d"
= "%.25d"
= "%25d"

1079958844
0000000000000001079958844
2147483647

Erwartet wird 123
Erwartet wird 00...00123
Erwartet wird ein rechts ausgerichtetes
Ergebnis
Erwartet wird 2147483648
Erwartet wird 9007199254740991

[12] OFMT = "%25d"
[13] OFMT = "%25d"
...

1105199104
1128267775

Es gibt ganz offensichtliche Widersprüche und Eigenarten bei der Behandlung von Ausgaben großer Zahlen mit den Formaten %d und – in separaten Tests – %i. Glücklicherweise können Sie die korrekte Ausgabe bei allen awk-Implementierungen erhalten, indem
Sie stattdessen das Format %.0f verwenden.

9.10 Numerische Funktionen
awk bietet die in Tabelle 9-6 aufgeführten elementaren numerischen Funktionen. Die

meisten von ihnen gibt es in vielen Programmiersprachen, ihre Genauigkeit hängt von
der Qualität der zugrunde liegenden nativen mathematischen Funktionsbibliothek ab.
Tabelle 9-6: Elementare numerische Funktionen
Funktion

Beschreibung

atan2(y, x)

Liefert den Arkustangens von y/x als Wert aus -π bis +π zurück.

cos(x)

Liefert den Kosinus von x (im Bogenmaß) als Wert aus -1 bis +1.

exp(x)

Liefert die Exponentialfunktion von x, ex.

int(x)

Liefert den Integer-Teil von x, wobei in Richtung null abgeschnitten wird.

log(x)

Liefert den natürlichen Logarithmus von x zurück.

rand( )

Liefert eine gleichmäßig verteilte Pseudozufallszahl r, so dass 0 ≤ r < 1.

sin(x)

Liefert den Sinus von x (im Bogenmaß) als Wert aus -1 bis +1.

sqrt(x)

Liefert die Quadratwurzel von x.

srand(x)

Setzt den Anfangswert (die Saat) für den Pseudozufallszahlengenerator auf x und liefert den aktuellen
Anfangswert zurück. Falls x weggelassen wurde, wird die aktuelle Zeit in Sekunden, relativ zur Systemepoche, verwendet. Wird srand( ) nicht aufgerufen, beginnt awk bei jedem Durchlauf mit demselben
vorgegebenen Anfangswert, mawk dagegen nicht.

Die Pseudozufallszahlengenerator-Funktionen rand( ) und srand( ) variieren erheblich
bei den Bibliotheksfunktionen in den verschiedenen awk-Implementierungen, da einige
von ihnen native Systembibliotheksfunktionen anstelle ihres eigenen Codes verwenden.
Außerdem variieren die Algorithmen zur Generierung der Pseudozufallszahlen sowie die
Genauigkeit. Die meisten Algorithmen für die Erzeugung solcher Zahlen durchlaufen
eine Sequenz aus einer endlichen Menge ohne Wiederholung. Die Sequenz selbst wieder-
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holt sich schließlich nach einer Anzahl von Schritten, die als Periode des Generators
bezeichnet wird. Bibliotheksdokumentationen machen manchmal keine klaren Aussagen
darüber, ob die Endpunkte des Einheitenintervalls, 0.0 und 1.0, im Bereich von rand( )
enthalten sind oder wie groß die Periode ist.
Die Mehrdeutigkeit bei den Intervallendpunkten des Ergebnisses des Generators
erschwert die Programmierung. Nehmen Sie einmal an, Sie wollen pseudozufällige Integer-Zahlen zwischen 0 und einschließlich 100 erzeugen. Wenn Sie den einfachen Ausdruck int(rand( )*100) benutzen, erhalten Sie den Wert 100 überhaupt nicht, falls rand( )
nie 1,0 zurückliefert. Und selbst wenn es das tut, erhalten Sie 100 viel seltener als die
anderen Integer-Werte zwischen 0 und 100, da es nur einmal in der Generator-Periode
erzeugt wird, wenn der Generator den genauen Wert 1,0 erzeugt. Schummeln, indem Sie
den Faktor von 100 auf 101 setzen, hilft Ihnen auch nicht weiter, da Sie auf manchen Systemen das Ergebnis 101 erhalten könnten, das außerhalb des gewünschten Bereichs liegt.
Die Funktion irand( ) in Beispiel 9-9 bietet eine bessere Lösung für das Problem der
Erzeugung von pseudozufälligen Integer-Werten. irand( ) erzwingt Integer-Endpunkte
und liefert einen Endpunkt zurück, falls der angeforderte Bereich leer oder ungültig ist.
Ansonsten probiert irand( ) einen Integer-Wert, der eins größer sein könnte als die Intervallbreite, addiert ihn zu low und versucht es noch einmal, falls das Ergebnis aus dem
Bereich herausfällt. Nun spielt es keine Rolle, ob rand( ) jemals 1,0 zurückliefert, und die
Rückgabewerte von irand( ) werden genauso verteilt wie die rand( )-Werte.
Beispiel 9-9: Generieren von pseudozufälligen Integer-Werten
function irand(low, high,
n)
{
# Liefert eine pseudozufällige Integer-Zahl, so dass low <= n <= high
# Stellt sicher, dass die Endpunkte Integer-Werte sind
low = int(low)
high = int(high)
# Plausibilitätsprüfung der Argumentreihenfolge
if (low >= high)
return (low)
# Sucht einen Wert im angeforderten Bereich
do
n = low + int(rand( ) * (high + 1 - low))
while ((n < low) || (high < n))
return (n)
}

Gibt es keinen Aufruf an srand(x), dann verwenden gawk und nawk bei jedem Durchlauf
den gleichen Anfangswert, so dass die Durchläufe reproduzierbar sind; bei mawk ist das
nicht der Fall. Es ist vernünftig, über einen Aufruf an srand( ) die aktuelle Zeit als
Anfangswert zu verwenden, um unterschiedliche Sequenzen bei den einzelnen Durchläu-
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fen zu erhalten, falls die Uhr präzise genug geht. Leider haben sich zwar die Geschwindigkeiten der Rechner deutlich erhöht, dennoch sind die meisten Uhren, die in aktuellen
awk-Implementierungen verwendet werden, nur sekundengenau, so dass es möglich ist,
dass aufeinander folgende Durchläufe einer Simulation in derselben Sekunde ausgeführt
werden. Die Lösung besteht darin, es zu vermeiden, srand( ) mehr als einmal pro Durchlauf aufzurufen, und eine Verzögerung von mindestens einer Sekunde zwischen den
Durchläufen einzuführen:
$ for k in 1 2 3 4 5
> do
>
awk 'BEGIN {
>
srand( )
>
for (k = 1; k <= 5; k++)
>
printf("%.5f ", rand( ))
>
print ""
>
}'
>
sleep 1
> done
0.29994 0.00751 0.57271 0.26084 0.76031
0.81381 0.52809 0.57656 0.12040 0.60115
0.32768 0.04868 0.58040 0.98001 0.44200
0.84155 0.56929 0.58422 0.83956 0.28288
0.35539 0.08985 0.58806 0.69915 0.12372

Ohne die Anweisung sleep 1 sind die Ausgabezeilen oft identisch.

9.11 Zusammenfassung
Eine überraschend große Anzahl von Textverarbeitungsaufgaben kann mit der Teilmenge
von awk erledigt werden, die wir in diesem Kapitel präsentiert haben. Sobald Sie die Kommandozeile von awk sowie seine automatische Verarbeitung von Eingabedateien verstanden
haben, reduziert sich die Programmieraufgabe auf die Angabe der Datensatzauswahlen und
der dazugehörenden Aktionen. Diese Art der minimalistischen datengetriebenen Programmierung kann außerordentlich produktiv sein. Im Gegensatz dazu würden die meisten herkömmlichen Programmiersprachen Sie mit Dutzenden von Zeilen langweiligen Codes
belasten, um eine Schleife über eine Liste von Eingabedateien abzuarbeiten und um für jede
Datei die Operationen Öffnen, Lesen, Auswählen und Verarbeiten von Datensätzen bis
zum Dateiende und schließlich das Schließen der Datei durchzuführen.
Wenn Sie merken, wie einfach es ist, Datensätze und Felder mit awk zu verarbeiten, wird sich
Ihre Sicht auf die Datenverarbeitung dramatisch verändern. Sie beginnen damit, größere
Aufgaben in kleinere und besser zu verwaltende zu unterteilen. Falls Sie beispielsweise mit
der Verarbeitung komplexer binärer Dateien konfrontiert werden, wie etwa solcher, die für
Datenbanken, Schriften, Grafiken, Präsentationsprogramme, Tabellenkalkulationen, Satzprogramme und Textverarbeitungen verwendet werden, könnten Sie einige Hilfsprogramme entwerfen oder suchen, die eine Konvertierung zwischen dem Binärformat und
einem passend ausgezeichneten einfachen Textformat durchführen, und dann kleine Filter
in awk oder anderen Skriptsprachen schreiben, um die Textdarstellung zu beeinflussen.
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KAPITEL 10

Arbeiten mit Dateien

In diesem Kapitel besprechen wir einige der geläufigeren Befehle für das Arbeiten mit
Dateien: wie man Dateien auflistet, ihre Zeitstempel modifiziert und temporäre Dateien
anlegt, wie man Dateien in einer Verzeichnishierarchie sucht, Befehle auf eine Liste von
Dateien anwendet, die Größe des belegten Dateisystemplatzes ermittelt und Dateien vergleicht.

10.1 Dateien auflisten
Mit dem echo-Befehl können Sie auf einfache Weise Dateien auflisten, die einem Muster
entsprechen:
$ echo /bin/*sh
Zeigt Shells in /bin
/bin/ash /bin/bash /bin/bsh /bin/csh /bin/ksh /bin/sh /bin/tcsh /bin/zsh

Die Shell ersetzt das Wildcard-Muster durch eine Liste gefilterter Dateien, echo zeigt
diese dann auf einer einzigen Zeile in Form einer durch Leerzeichen getrennten Liste an.
Allerdings interpretiert echo seine Argumente nicht weiter und verknüpft sie daher nicht
mit Dateien im Dateisystem.
Der ls-Befehl kann wesentlich mehr tun, da er weiß, dass es sich bei seinen Argumenten
um Dateien handeln muss. Fehlen Kommandozeilenoptionen, dann überprüft ls einfach,
ob seine Argumente existieren, und zeigt sie an – entweder jeweils einzeln pro Zeile, falls
die Ausgabe nicht auf einem Terminal erfolgt, oder in mehreren Spalten, falls sie es tut.
Wir können anhand von drei Versuchen schnell den Unterschied erkennen:
$ ls /bin/*sh | cat
/bin/ash
/bin/bash
/bin/bsh
/bin/csh
/bin/ksh
/bin/sh
/bin/tcsh
/bin/zsh
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ls
Verwendung
ls [ optionen ] [ datei(en) ]
Zweck
Listet den Inhalt der Dateiverzeichnisse auf.
Wichtige Optionen
1

Ziffer Eins. Erzwingt eine einspaltige Ausgabe. Im interaktiven Modus verwendet
ls normalerweise mehrere Spalten minimaler Breite, um das aktuelle Fenster auszufüllen.
-a

Zeigt alle Dateien, einschließlich der verborgenen (deren Namen mit einem
Punkt beginnen).
-d

Gibt Informationen über die Verzeichnisse selbst aus, anstatt über die Dateien,
die sie enthalten.
-F

Kennzeichnet bestimmte Dateitypen mit besonderen Suffix-Zeichen.
-g

Nur Gruppe: lässt den Namen des Eigentümers weg (setzt -l (kleingeschriebenes
L) voraus).
-i

Listet die inode-Nummern auf.
-L

Folgt symbolischen Links und listet die Dateien auf, auf die diese verweisen.
-l

Kleingeschriebenes L. Auflistung erfolgt in der langen Form mit Typ, Schutz,
Eigentümer, Gruppe, Bytezähler, Zeit der letzten Änderung und Dateiname.
-r

Kehrt die vorgegebene Sortierreihenfolge um.
-R

Listet rekursiv auf, wobei in die einzelnen Unterverzeichnisse abgestiegen wird.
-S

Sortiert nach absteigendem Dateibytezähler. Nur GNU-Version.
-s

Listet die Dateigröße in (systemabhängigen) Blöcken auf.
– Fortsetzung –
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-t

Sortiert nach dem Zeitpunkt der letzten Änderung.
--full-time

Zeigt den vollständigen Zeitstempel. Nur GNU-Version.
Verhalten
ls zeigt normalerweise nur die Namen von Dateien an: um Informationen über Dateiattribute zu erhalten, sind immer zusätzliche Optionen erforderlich. Die Dateien werden standardmäßig in lexikographischer Reihenfolge sortiert, allerdings kann man
das mit den Optionen -S oder -t ändern. Die Sortierreihenfolge kann auch von der
Lokalisierung beeinflusst werden.
Warnungen
Die meisten Implementierungen von ls bieten noch viel mehr Optionen, als wir hier
gezeigt haben: Näheres erfahren Sie aus Ihren lokalen Manpages.

$ ls /bin/*sh
/bin/ash /bin/bash
$ ls /bin/*sh
/bin/ash
/bin/csh
/bin/bash /bin/ksh
/bin/bsh
/bin/sh

/bin/bsh

Zeigt die Shells in einem 80 Zeichen breiten Terminal-Fenster
/bin/csh /bin/ksh /bin/sh /bin/tcsh /bin/zsh
Zeigt die Shells in einem 40 Zeichen breiten Terminal-Fenster

/bin/tcsh
/bin/zsh

Bei der Terminal-Ausgabe verwendet ls so viele Spalten wie hinpassen, wobei die Daten
nach Spalten angeordnet werden. Das dient lediglich der Bequemlichkeit des Menschen;
falls Sie wirklich eine einspaltige Ausgabe auf dem Terminal haben wollen, dann erzwingen Sie sie mit ls -1 (Ziffer Eins). Programme hingegen, die die durch eine Pipeline geleitete Ausgabe von ls verarbeiten, erwarten vermutlich den einfachen Fall von einem
Dateinamen pro Zeile.
Auf BSD-, GNU/Linux-, Mac OS X- und OSF/1-Systemen ersetzt ls nichtdruckbare Zeichen in Dateinamen in der Terminal-Ausgabe durch Fragezeichen; wird die Ausgabe
dagegen nicht an ein Terminal geliefert, bleiben die Dateinamen unverändert. Stellen Sie
sich eine Datei mit dem seltsamen Namen one\ntwo vor, wobei \n ein Newline-Zeichen
ist. GNU ls geht folgendermaßen vor:
$ ls one*two
one?two

Auflisten eines seltsamen Dateinamens

$ ls one*two | od -a -b
0000000 o
n e nl t
w
o nl
157 156 145 012 164 167 157 012
0000010

Anzeigen des tatsächlichen Dateinamens

Das Hilfsprogramm zum Erzeugen von so genannten Oktal-Dumps (od) gibt den wahren
Dateinamen preis: Das erste ausgegebene Newline ist Teil des Namens und das zweite
beendet die Ausgabezeile. Ein nachfolgendes Programm sieht zwei scheinbar verschie-
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dene Namen. Wir zeigen später im Abschnitt »Der Befehl find« [10.4.3], wie Sie mit solchen Anomalien umgehen.
Im Gegensatz zu echo verlangt ls, dass seine Dateiargumente existieren, und beschwert
sich, wenn sie es nicht tun:
$ ls diese-datei-gibt-es-nicht
Versucht, eine nichtexistierende Datei aufzulisten
ls: diese-datei-gibt-es-nicht: No such file or directory
Zeigt den Exit-Code von ls

$ echo $?
1

Ohne Angabe eines Arguments gibt echo nur eine leere Zeile aus, während ls den Inhalt
des aktuellen Verzeichnisses anzeigt. Wir können dieses Verhalten demonstrieren, indem
wir zuerst ein Verzeichnis mit drei leeren Dateien anlegen:
$ mkdir sample
$ cd sample
$ touch one two three

Anlegen eines neuen Verzeichnisses
Wechseln in dieses Verzeichnis
Erzeugen leerer Dateien

Anschließend wenden wir echo sowie ls auf seinen Inhalt an:
$ echo *
one three two

Echo-Ausgabe passender Dateien

$ ls *
one three

Auflisten passender Dateien
two
Echo ohne Argumente
Diese Ausgabezeile ist leer

$ echo

$ ls
one three

Auflisten des aktuellen Verzeichnisses
two

Dateinamen, die mit einem Punkt beginnen, werden vor der normalen Musterfilterung
der Shell verborgen. Wir können zeigen, dass diese Dateien anders behandelt werden,
indem wir ein Unterverzeichnis mit drei verborgenen Dateien erzeugen:
$ mkdir hidden
$ cd hidden
$ touch .uno .dos .tres

Anlegen eines neuen Verzeichnisses
Wechseln in dieses Verzeichnis
Erzeugen dreier verborgener, leerer Dateien

Anschließend versuchen wir, dessen Inhalt anzuzeigen:
$ echo *
*

Echo-Ausgabe passender Dateien
Keine Treffer

$ ls

Auflisten der nichtverborgenen Dateien
Diese Ausgabezeile ist leer

$ ls *
ls: *: No such file or directory

Auflisten passender Dateien

Wenn es keine Dateien gibt, die ein Muster filtern, dann lässt die Shell das Muster als
Argument stehen: Der Befehl echo sah hier einen Asterisk und gab ihn aus, während ls
versuchte, eine Datei namens * zu finden, und über das Fehlschlagen informierte.
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Wenn wir nun ein Muster angeben, das dem führenden Punkt entspricht, können wir
weitere Unterschiede feststellen:
$ echo .*
. .. .dos .tres .uno

Echo-Ausgabe verborgener Dateien

$ ls .*
.dos .tres

Auflisten verborgener Dateien
.uno

.:
..:
hidden

one

three

two

Unix-Verzeichnisse enthalten immer die besonderen Einträge .. (übergeordnetes Verzeichnis) und . (aktuelles Verzeichnis). Die Shell übergab alle Treffer an beide Programme. echo gibt diese lediglich aus, ls hingegen tut noch etwas mehr: Wenn ein
Kommandozeilenargument ein Verzeichnis ist, listet es den Inhalt dieses Verzeichnisses
auf. In unserem Beispiel ist in der Liste deshalb auch der Inhalt des übergeordneten Verzeichnisses enthalten.
Mit der Option -d können Sie Informationen über das Verzeichnis selbst anstatt über seinen Inhalt ausgeben:
Listet verborgene Dateien auf, aber ohne den Verzeichnisinhalt

$ ls -d .*
. .. .dos

.tres

.uno
Listet übergeordnete Dateien auf, aber ohne den
Verzeichnisinhalt

$ ls -d ../*
../hidden

../one

../three

../two

Da es normalerweise nicht von Interesse ist, das übergeordnete Verzeichnis aufzulisten,
bietet ls die Option -a, mit der alle Dateien im aktuellen Verzeichnis, einschließlich der
verborgenen Dateien, aufgelistet werden können:
$ ls -a
. .. .dos

Listet alle Dateien auf, einschließlich der verborgenen
.tres

.uno

Der Inhalt des übergeordneten Verzeichnisses wurde hier nicht aufgelistet, weil es kein
Argument gab, das dies verlangt hätte.

10.1.1 Lange Dateilisten
Weil ls weiß, dass seine Argumente Dateien sind, kann es weitere Einzelheiten über sie
ausgeben – vor allem einige der Metadaten des Dateisystems. Normalerweise erreichen
Sie das mit der Option -l (kleingeschriebenes L):
$ ls -l /bin/*sh
-rwxr-xr-x 1 root
-rwxr-xr-x 1 root
lrwxrwxrwx 1 root
lrwxrwxrwx 1 root
-rwxr-xr-x 1 root

root 110048 Jul 17
root 626124 Apr 9
root
3 May 11
root
4 May 11
root 206642 Jun 28
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lrwxrwxrwx 1 root root
4 Aug 1
-rwxr-xr-x 1 root root 365432 Aug 8
-rwxr-xr-x 2 root root 463680 Jun 28

2003 /bin/sh -> bash
2002 /bin/tcsh
2002 /bin/zsh

Diese Form der Ausgabe ist zwar weit verbreitet, sie lässt sich aber durch zusätzliche
Kommandozeilenoptionen noch weiter in ihrem Aussehen verändern.
Das erste Zeichen auf jeder Zeile beschreibt den Dateityp: - für normale Dateien, d für
Verzeichnisse, l für symbolische Links und so weiter.
Die nächsten neun Zeichen liefern Angaben über die Dateiberechtigungen für jeweils den
Benutzer, die Gruppe und andere: r für lesen, w für schreiben, x für ausführen und -, falls
keine Berechtigung gesetzt ist.
Die zweite Spalte enthält den Link-Zähler: Hier besitzt nur /bin/zsh einen harten Link
auf eine andere Datei, diese andere Datei wird aber nicht in der Ausgabe angezeigt, weil
ihr Name nicht dem Argumentmuster entspricht.
In der dritten und vierten Spalte stehen der Eigentümer und die Gruppe, die fünfte Spalte
zeigt die Dateigröße in Byte.
Die nächsten drei Spalten treffen Aussagen über den Zeitpunkt der letzten Änderung. In
der hier gezeigten historischen Form werden Monat, Tag und Jahr für solche Dateien
angezeigt, die älter als sechs Monate sind, ansonsten steht anstelle des Jahres die Uhrzeit:
$ ls -l /usr/local/bin/ksh
Listet eine neue Datei auf
-rwxrwxr-x 1 jones devel 879740 Feb 23 07:33 /usr/local/bin/ksh

In modernen Implementierungen von ls ist der Zeitstempel allerdings von der Lokalisierung abhängig und kann weniger Spalten umfassen. Hier sind Tests mit zwei verschiedenen Versionen von ls unter GNU/Linux:
Listet den Zeitstempel in einer schweizerdeutschen
Lokalisierung auf
-rwxr-xr-x 1 root root 365432 2002-08-08 02:34 /bin/tcsh
$ LC_TIME=de_CH /usr/local/bin/ls -l /bin/tcsh

$ LC_TIME=fr_BE /bin/ls -l /bin/tcsh
-rwxr-xr-x

1 root

root

365432 aoû

Listet den Zeitstempel in einer belgischfranzösischen Lokalisierung auf
8 2002 /bin/tcsh

Obwohl die Zeitstempel angeblich internationalisiert wurden, zeigt dieses System seine englischen Wurzeln in der Wiedergabe des Datums le 8 août 2002 in schlechtem Französisch.
Die GNU-Version erlaubt die Anzeige der Zeit in vollständiger Genauigkeit; dieses Beispiel eines Systems mit SGI IRIX arbeitet mikrosekundengenau:
$ /usr/local/bin/ls -l --full-time /bin/tcsh
Anzeige des Zeitstempels mit hoher Genauigkeit
-r-xr-xr-x 1 root sys 425756 1999-11-04 13:08:46.282188000 -0700 /bin/tcsh

Der ls-Kasten zeigt mehr als ein Dutzend Optionen, die den ls-Implementierungen
gemein sind, die meisten haben aber noch mehr: Die GNU-Version verfügt über fast 40
Optionen! Diese Mannigfaltigkeit spiegelt die Ansprüche wider, die in den mehr als drei
Jahrzehnten seiner Existenz an ls gestellt wurden. Sie werden ls oft benutzen. Deshalb
lohnt es sich, sich seine Manpages von Zeit zu Zeit erneut zu Gemüte zu führen, um das

10.1 Dateien auflisten | 289

441-5.book Seite 290 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Gedächtnis aufzufrischen. Beim Schreiben portabler Shell-Skripten sollten Sie sich auf
die verbreiteteren Optionen beschränken und außerdem die Umgebungsvariable LC_TIME
setzen, um Variationen in der Lokalisierung zu reduzieren.

10.1.2 Auflisten von Datei-Metadaten
Immer wenn Computer Daten in einer kompakten binären Form speichern, ist es sinnvoll, dieselben Daten auch in einer Form präsentieren zu können, die von Menschen und
einfachen Computer-Programmen leicht gelesen werden kann. Wir verwenden das
Hilfsprogramm od zum Erzeugen von Oktal-Dumps mehrfach in diesem Buch, um
Streams nicht-druckbarer Zeichen in Text umzuwandeln. Außerdem besprechen wir im
Abschnitt »Das /proc-Dateisystem« [13.7] ein besonderes Dateisystem, das einen besseren Zugriff auf interne Kernel-Daten erlaubt.
Es ist jedoch interessant, dass die Metadaten in Dateisystemen, die den C-Programmierern schon lange über die von POSIX standardisierten Bibliotheksaufrufe fstat( ),
lstat( ) und stat( ) zur Verfügung stehen, für Programmierer in Shell- und Skriptsprachen nicht verfügbar sind – abgesehen von den eingeschränkten Formen, die der Befehl
ls bietet.
In den späten 90er Jahren führte SGI IRIX einen stat-Befehl ein, und etwa um 2001 wurden unabhängige Implementierungen von stat für BSD-Systeme und das GNU-Paket
coreutils geschrieben. Leider ist das Ausgabeformat der drei Programme völlig unterschiedlich, wie im Abschnitt »Weitere Datei-Metadaten« in Anhang B gezeigt wird. Jedes
Programm besitzt eine Vielzahl von Kommandozeilenoptionen, die mehr Kontrolle darüber bieten, welche Daten in welchem Format ausgegeben werden. Die GNU-Version lässt
sich als Einzige auf jeder Unix-Variante kompilieren. Falls Sie sie also standardmäßig einsetzen, können Sie deren Funktionen und Eigenschaften in Ihren lokalen Shell-Skripten
verwenden.

10.2 Änderungsdaten mit touch aktualisieren
Wir haben den Befehl touch bereits einige Male verwendet, um leere Dateien zu erzeugen.
Für eine zuvor nicht existierende Datei gibt es die folgenden äquivalenten Methoden, um
das Gleiche zu erreichen:
cat /dev/null
printf ""
cat /dev/null
printf ""
touch

>
>
>>
>>

eine-datei
eine-datei
eine-datei
eine-datei
eine-datei

Kopiert eine leere Datei in eine-datei
Gibt einen leeren String in eine-datei aus
Hängt eine leere Datei an eine-datei an
Hängt einen leeren String an eine-datei an
Aktualisiert den Zeitstempel von eine-datei

Falls die Datei jedoch bereits existiert, kürzen die ersten beiden Methoden die Datei auf
die Größe null, während die letzten drei Methoden im Prinzip nichts weiter tun, als den
Zeitpunkt der letzten Änderung zu aktualisieren. Am sichersten geht das offensichtlich
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mit touch. Wenn Sie nämlich versehentlich > anstelle von >> eingeben, zerstören Sie
unabsichtlich den Inhalt der Datei.
touch wird manchmal in Shell-Skripten verwendet, um leere Dateien zu erzeugen: Ihre

Existenz und möglicherweise noch ihre Zeitstempel sind von Bedeutung, nicht jedoch ihr
Inhalt. Ein weit verbreitetes Beispiel ist eine Sperrdatei, um anzuzeigen, dass ein Programm bereits läuft und keine zweite Instanz des Programms gestartet werden darf. Eine
weitere Anwendung besteht darin, einen Dateizeitstempel für einen späteren Vergleich
mit anderen Dateien aufzuzeichnen.
Standardmäßig oder mit der Option -m ändert touch den Zeitpunkt der letzten Änderung
einer Datei. Sie können aber auch die Option -a verwenden, um stattdessen den Zeitpunkt des letzten Zugriffs zu verändern. Normalerweise wird als Zeitpunkt die aktuelle
Zeit eingesetzt, Sie können das aber auch mit der Option -t überschreiben. Diese Option
erwartet ein Argument der Form [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS], wobei das Jahrhundert, das Jahr
innerhalb des Jahrhunderts und die Sekunden optional sind, der Monat im Bereich von
01 bis 12 und der Tag im Bereich von 01 bis 31 angegeben werden und die Zeitzone Ihrer
lokal eingestellten Zeitzone entspricht. Hier ist ein Beispiel:
$ touch -t 197607040000.00 US-bicentennial
$ ls -l US-bicentennial
-rw-rw-r-- 1 jones devel 0 Jul

4

Erzeugen einer Geburtstagsdatei

Auflisten der Datei
1976 US-bicentennial

touch besitzt außerdem die Option -r zum Kopieren des Zeitstempels einer Referenzda-

tei:
Kopieren des Zeitstempels auf die neue
Geburtstagsdatei

$ touch -r US-bicentennial birthday

$ ls -l birthday
-rw-rw-r-- 1 jones devel 0 Jul

4

Auflisten der neuen Datei
1976 birthday

Der touch-Befehl verfügte auf älteren Systemen nicht über die Option -r, auf allen aktuellen Versionen hingegen wird sie unterstützt und POSIX verlangt sie ebenfalls.
Für die Systemuhr beginnt die Unix-Epoche bei null um 00:00:00 UTC1 am 1. Januar
1970. Die meisten aktuellen Systeme haben einen vorzeichenbehafteten 32-Bit-Uhrzeitzähler, der einmal pro Sekunde inkrementiert wird und eine Darstellung der Datumsangaben von Ende 1901 bis Anfang 2038 erlaubt; wenn der Timer im Jahre 2038 überläuft,
springt er wieder zurück auf 1901. Glücklicherweise sind einige neuere Systeme auf einen
64-Bit-Zähler umgestiegen; selbst bei einer Mikrosekundengenauigkeit kann er mehr als
eine halbe Million Jahre umfassen! Vergleichen Sie diese Herangehensweisen auf Systemen mit 32-Bit- und 64-Bit-Uhren:
$ touch -t 178907140000.00 first-Bastille-day
touch: invalid date format `178907140000.00'

Erzeugen einer Datei für die Französische
Republik
Ein 32-Bit-Zähler ist ganz offenbar inadäquat

1 UTC ist im Prinzip das, was früher als GMT bezeichnet wurde; siehe den Glossareintrag für Coordinated Universal Time.
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$ touch -t 178907140000.00 first-Bastille-day

Erneuter Versuch auf einem System mit einem
64-Bit-Zähler

$ ls -l first-Bastille-day
Es hat funktioniert! Auflisten der Datei
-rw-rw-r-- 1 jones devel 0 1789-07-14 00:00 first-Bastille-day

Künftige Datumsangaben auf Systemen mit 64-Bit-Uhren werden möglicherweise durch
touch künstlich eingeschränkt, aber das ist lediglich eine Software-Beschränkung, die von
der kurzsichtigen POSIX-Anforderung herrührt, dass das Jahrhundert zwei Stellen
besitzt:
$ touch -t 999912312359.59 end-of-9999

Das funktioniert

$ ls -l end-of-9999
Auflisten der Datei
-rw-rw-r-- 1 jones devel 0 9999-12-31 23:59 end-of-9999
$ touch -t 1000001010000.00 start-of-10000
Das schlägt fehl
touch: invalid date format `1000001010000.00'

Glücklicherweise bietet GNU touch eine weitere Option, die die POSIX-Beschränkung
vermeidet:
$ touch -d '10000000-01-01 00:00:00' start-of-10000000 Auf ins nächste Millionenium!
$ ls -l start-of-10000000
Auflisten der Datei
-rw-rw-r-- 1 jones devel 0 10000000-01-01 00:00 start-of-10000000

10.3 Temporäre Dateien erzeugen und verwenden
Temporäre Dateien werden gelegentlich noch benötigt, auch wenn Pipelines den Bedarf
daran zum großen Teil eliminiert haben. Im Gegensatz zu einigen anderen Betriebssystemen kennt Unix nicht den Begriff der Scratch-Dateien, die irgendwie auf magische Weise
entfernt werden, wenn man sie nicht mehr benötigt. Stattdessen bietet es zwei besondere
Verzeichnisse, nämlich /tmp und /var/tmp (/usr/tmp auf älteren Systemen), in denen solche Dateien üblicherweise gespeichert werden, damit sie nicht die normalen Verzeichnisse verstopfen, falls das Löschen fehlschlägt. Auf den meisten Systemen wird /tmp beim
Systemstart geleert, /var/tmp dagegen muss die Neustarts überstehen, da manche Texteditoren dort Sicherungsdateien ablegen, die eine Wiederherstellung von Daten nach
einem Systemabsturz ermöglichen.
Da /tmp so stark beansprucht wird, machen manche Systeme daraus ein im Speicher
befindliches Dateisystem, um dadurch einen schnelleren Zugriff zu erhalten, wie dieses
Beispiel aus einem Sun Solaris-System zeigt:
$ df /tmp
Filesystem
swap

1K-blocks
25199032
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Wird das Dateisystem in den Auslagerungsbereich (Swap-Bereich) gesetzt, dann bedeutet
dies, dass es so lange im Speicher verbleibt, bis die Speicherressourcen knapp werden.
Dann kann ein Teil davon in den Swap-Bereich geschrieben werden.
Die Verzeichnisse mit den temporären Dateien gehören zu den gemeinsam genutzten Ressourcen, wodurch sie zum Ziel von Denial-of-ServiceAngriffen durch andere Jobs, die das Dateisystem (oder den Swap-Bereich)
auffüllen, oder von Ausspähversuchen oder Dateilöschungen durch andere
Benutzer werden. Zur Systemverwaltung sollte es daher gehören, die
Platzausnutzung in diesen Verzeichnissen zu überwachen und cron-Jobs
auszuführen, um alte Dateien zu löschen. Darüber hinaus ist auf dem Verzeichnis normalerweise das »Sticky Bit« gesetzt, so dass nur root sowie der
Eigentümer der Dateien berechtigt sind, diese zu löschen. Sie selbst müssen die Dateiberechtigungen so setzen, dass der Zugriff auf Dateien
beschränkt wird, die Sie in solchen Verzeichnissen ablegen. Shell-Skripten
sollten normalerweise den Befehl umask verwenden (siehe »Vorgegebene
Berechtigungen« in Anhang B) oder ansonsten die benötigte temporäre
Datei zuerst mit touch erzeugen und dann chmod ausführen, um die passenden Berechtigungen zu setzen.

Um sicherzustellen, dass eine temporäre Datei bei Beendigung des Jobs gelöscht wird,
können Programmierer kompilierter Sprachen zuerst die Datei öffnen und dann den Systemaufruf unlink( ) ausführen. Dadurch wird die Datei sofort gelöscht, da sie aber noch
geöffnet ist, bleibt sie so lange zugreifbar, bis sie geschlossen wird oder der Job beendet
wurde – je nachdem, was zuerst geschieht. Die Technik des Link-Entfernens nach dem
Öffnen funktioniert auf Nicht-Unix-Systemen oder in fremden Dateisystemen, die auf
Verzeichnissen im Unix-Dateisystem gemountet wurden, im Allgemeinen nicht und kann
in den meisten Skriptsprachen nicht verwendet werden.
Auf vielen Systemen sind /tmp und /var/tmp relativ kleine Dateisysteme,
die oft in eigenen Partitionen, weit entfernt vom Root-Dateisystem,
gemountet werden, so dass sie z. B. nicht der Systemprotokollierung in die
Quere kommen. Das bedeutet vor allem, dass Sie möglicherweise nicht in
der Lage sind, in ihnen große temporäre Dateisysteme anzulegen, die etwa
für ein Dateisystem-Image einer CD oder DVD benötigt werden. Wenn
/tmp voll ist, kann es passieren, dass Sie erst dann wieder Programme kompilieren können, wenn Ihr Systemverwalter das Problem behoben hat (es
sei denn, Ihr Compiler erlaubt es Ihnen, temporäre Dateien in ein anderes
Verzeichnis umzuleiten).

10.3.1 Die Variable $$
Freigegebene Verzeichnisse oder mehrere laufende Instanzen desselben Programms bringen die Möglichkeit von Dateinamenkollisionen mit sich. Die traditionelle Lösung in
Shell-Skripten besteht darin, die Prozess-ID (»Prozessauflistung« [13.2]), verfügbar in der
Shell-Variablen $$, zu verwenden, um einen Teil des Namens der temporären Datei zu
bilden. Um mit der Möglichkeit eines vollen temporären Dateisystems umzugehen, wird
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auch vereinbart, dass der Verzeichnisname durch eine Umgebungsvariable überschrieben
werden kann, die traditionell als TMPDIR bezeichnet wird. Außerdem sollten Sie einen
trap-Befehl einsetzen, um die Löschung temporärer Dateien bei der Beendigung eines
Jobs zu verlangen (»Prozesssignale abfangen« [13.3.2]). Eine übliche Shell-Skript-Präambel sieht so aus:
umask 077

Zugriff für alle bis auf den Benutzer entfernen

TMPFILE=${TMPDIR-/tmp}/myprog.$$

Generieren eines temporären Dateinamens

trap 'rm -f $TMPFILE' EXIT

Entfernen der temporären Datei bei Beendigung

10.3.2 Das Programm mktemp
Dateinamen wie /tmp/myprog.$$ haben einen Nachteil: Sie können leicht erraten werden.
Ein Angreifer muss lediglich das Verzeichnis ein paar Mal auflisten, während das Ziel
läuft, um festzustellen, welche temporären Dateien verwendet werden. Indem er im Vorfeld bereits eine passend benannte Datei anlegt, könnte der Angreifer es schaffen, Ihr Programm zum Absturz zu bringen oder es zum Einlesen gefälschter Daten zu zwingen oder
die Dateiberechtigungen so zu setzen, dass er die Datei lesen kann.
Um mit diesem Sicherheitsproblem umzugehen, müssen Dateinamen so gestaltet sein,
dass man sie nicht erraten oder vorhersehen kann. BSD- und GNU/Linux-Systeme verfügen über den Befehl mktemp zum Erzeugen von Namen für temporäre Dateien, die schwer
zu erraten sind. Während der zugrunde liegende Bibliotheksaufruf mktemp( ) durch
POSIX standardisiert wurde, ist es der Befehl mktemp nicht. Falls auf Ihrem System mktemp
fehlt, empfehlen wir Ihnen die Installation einer portablen Version2, die von OpenBSD
abgeleitet wurde.
mktemp nimmt eine optionale Dateinamenvorlage, die aus einem String mit angehängten
X-Zeichen besteht, vorzugsweise wenigstens einem Dutzend davon. Es ersetzt diese durch

einen alphanumerischen String, der aus Zufallszahlen und der Prozess-ID abgeleitet wird,
erzeugt die Datei ohne Zugriff für die Gruppe und andere und gibt den Dateinamen auf
der Standardausgabe aus.
Und deshalb empfehlen wir ein Dutzend oder mehr X-Zeichen: Die leicht
zu erratende Prozess-ID könnte sechs oder sieben von ihnen ausmachen,
so dass für die zufälligen Buchstaben möglicherweise nur fünf übrig bleiben: Es gibt dann 525 (ungefähr 380 Millionen) zufällige Strings aus Buchstaben. Bei lediglich 10 X-Zeichen (Vorgabewert von mktemp und in seinen
Manpages so dargestellt) und einer siebenstelligen PID sind nur etwa
140.000 Rateversuche erforderlich. Wir haben einen solchen Angriff auf
unserer schnellsten Maschine mit einem vierzigzeiligen C-Programm ausprobiert und festgestellt, dass eine Million Rateversuche in weniger als drei
Sekunden durchlaufen werden können!

2 Verfügbar unter ftp://ftp.mktemp.org/pub/mktemp/.
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Hier ist ein Beispiel für den Einsatz von mktemp:
$ TMPFILE=`mktemp /tmp/myprog.XXXXXXXXXXXX` || exit 1

Erzeugen einer eindeutigen temporären
Datei

$ ls -l $TMPFILE
Auflisten der temporären Datei
-rw------- 1 jones devel 0 Mar 17 07:30 /tmp/myprog.hJmNZbq25727

Die Prozess-ID 25727 ist am Ende des Dateinamens sichtbar, der Rest des Suffixes jedoch
ist unvorhersehbar. Der Bedingungsbefehl exit stellt sicher, dass sofort mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird, wenn die temporäre Datei nicht angelegt werden kann oder
wenn mktemp nicht verfügbar ist.
Die neueste Version von mktemp erlaubt es, die Vorlage wegzulassen; es wird dann der
Vorgabewert /tmp/tmp.XXXXXXXXXX verwendet. Ältere Versionen verlangen jedoch die Vorlage, weshalb Sie diese Abkürzung in Ihren Skripten vermeiden sollten.
HP-UX besitzt eine schwache Version von mktemp: Sie ignoriert alle vom
Benutzer vorgegebenen Vorlagen und erzeugt einen leicht zu erratenden
Namen für die temporären Dateien aus dem Benutzernamen und der Prozess-ID. Wir empfehlen daher auf HP-UX die Installation der weiter vorn
in diesem Abschnitt erwähnten OpenBSD-Version.

Um das feste Vorgeben eines Verzeichnisnamens zu vermeiden, benutzen Sie die Option
-t: mktemp verwendet dann das Verzeichnis, das durch die Variable TMPDIR festgelegt wird,
oder ansonsten /tmp.
Die Option -d verlangt das Anlegen eines temporären Verzeichnisses:
$ SCRATCHDIR=`mktemp -d -t myprog.XXXXXXXXXXXX` || exit 1

Anlegen eines temporären
Verzeichnisses

$ ls -lFd $SCRATCHDIR
Auflisten des Verzeichnisses selbst
drwx------ 2 jones devel 512 Mar 17 07:38 /tmp/myprog.HStsWoEi6373/

Da dieses Verzeichnis keinen Zugriff für die Gruppe und für andere bietet, kann ein
Angreifer nicht einmal die Namen der Dateien herausfinden, die Sie nachfolgend in dieses Verzeichnis setzen. Allerdings könnte er sie immer noch erraten, wenn Ihr Skript
öffentlich lesbar ist. Da das Verzeichnis jedoch nicht aufgelistet werden kann, kann ein
unberechtigter Angreifer seine Vermutungen nicht bestätigen.

10.3.3 Die speziellen Dateien /dev/random und /dev/urandom
Manche Systeme bieten zwei Pseudo-Devices zur Erzeugung von Zufallszahlen: /dev/random und /dev/urandom. Momentan sind sie nur auf BSD-Systemen, unter GNU/Linux,
IBM AIX 5.2, Mac OS X und Sun Solaris 9 verfügbar, wobei es zwei Implementierungen
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von Drittanbietern für frühere Solaris-Versionen gibt.3 Diese Geräte dienen als niemals
endender Strom von zufälligen Bytes: Solch eine Datenquelle wird in vielen kryptografischen und Sicherheitsanwendungen benötigt. Es gibt zwar eine Menge einfacher Algorithmen zur Erzeugung von Strömen aus Pseudozufallszahlen, die Erzeugung tatsächlich
zufälliger Daten ist dagegen ein schwieriges Unterfangen (siehe das Buch Cryptographic
Security Architecture: Design and Verification).4
Der Unterschied zwischen den beiden Geräten besteht darin, dass /dev/random blockieren
kann, bis eine ausreichende Zufälligkeit vom System erreicht wurde und qualitativ hochwertige Zufallsdaten garantiert werden können. Im Gegensatz dazu blockiert /dev/urandom niemals, weshalb seine Daten möglicherweise etwas weniger zufällig sind (aber
immer noch gut genug, um viele statistische Tests der Zufälligkeit zu bestehen).
Da diese Geräte gemeinsam genutzte Ressourcen darstellen, ist es ziemlich einfach, eine
Denial-of-Service-Attacke gegen das blockierende Pseudo-Device /dev/random zu fahren,
indem es einfach gelesen wird und die Daten verworfen werden. Vergleichen Sie diese
Experimente auf den beiden Geräten, und beachten Sie den Unterschied in den countArgumenten:
$ time dd count=1 ibs=1024 if=/dev/random > /dev/null
0+1 records in
0+1 records out
0.000u 0.020s 0:04.62 0.4%
0+0k 0+0io 86pf+0w

Lesen von 1KB Zufallsbytes

$ time
1024+0
2048+0
0.000u

Lesen von 1MB Zufallsbytes

dd count=1024 ibs=1024 if=/dev/urandom > /dev/null
records in
records out
0.660s 0:00.66 100.0%
0+0k 0+0io 86pf+0w

Je mehr von /dev/random gelesen wird, desto langsamer antwortet es. Wir haben mit diesen Geräten auf mehreren Systemen herumexperimentiert und festgestellt, dass es einen
Tag oder länger dauern konnte, um 10 MB aus /dev/random zu erhalten, und dass
/dev/urandom auf unseren schnellsten Systemen genauso viel in weniger als drei Sekunden
erzeugen konnte.
Diese Pseudo-Devices stellen eine Alternative zu mktemp dar, was das Generieren schwer
zu erratender temporärer Dateinamen angeht:
$ TMPFILE=/tmp/secret.$(cat /dev/urandom | od -x | tr -d ' ' | head -n 1)
$ echo $TMPFILE
Anzeigen des zufälligen Dateinamens
/tmp/secret.00000003024d462705664c043c04410e570492e

3 Verfügbar unter den folgenden Adressen: http://www.cosy.sbg.ac.at/~andi/SUNrand/pkg/random-0.7a.tar.gz
und http://sunrpms.maraudingpirates.org/HowTo.html. Sun bietet Patches (10675[456]-01) für das SUNWskiPaket an, um sie auf älteren Solaris-Versionen zur Verfügung zu stellen; Sie finden diese unter http://sunsolve.sun.com/.
4 Von Peter Gutmann, Springer-Verlag 2004, ISBN 0-387-95387-6.
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Hier lesen wir einen binären Byte-Stream von /dev/urandom, konvertieren ihn mit od in
einen hexadezimalen Wert, entfernen mit tr Leerzeichen und stoppen nach dem Sammeln einer Zeile. Da od 16 Bytes pro Ausgabezeile konvertiert, liefert uns das eine Probe
von 16 × 8 = 128 Zufallsbits für das Suffix oder 2128 (ungefähr 3.40 × 1038) mögliche Suffixe. Wird dieser Dateiname in einem Verzeichnis erzeugt, das nur von seinem Eigentümer aufgelistet werden kann, dann besteht für einen Angreifer im Prinzip überhaupt
keine Möglichkeit, ihn zu erraten.

10.4 Dateien suchen
Die Musterfilterung durch die Shell ist nicht leistungsfähig genug, um Dateien rekursiv
durch einen ganzen Dateibaum zu filtern, und ls sowie stat bieten keine andere Möglichkeit zum Auswählen von Dateien als über Shell-Muster. Glücklicherweise bietet Unix
einige andere Werkzeuge, die über diese Befehle hinausgehen.

10.4.1 Dateien schnell suchen
locate, das zuerst in Berkeley Unix eingeführt wurde, wurde für das GNU-Paket findutils
neu implementiert.5 locate verwendet eine komprimierte Datenbank aller Dateinamen

im Dateisystem, um schnell Dateinamen zu finden, die Shell-artige Wildcard-Muster filtern, ohne dass ein möglicherweise riesiger Verzeichnisbaum durchsucht werden muss.
Die Datenbank wird in einem entsprechend privilegierten Job von updatedb erzeugt, üblicherweise indem dieses Programm nachts per cron ausgeführt wird. locate kann für
Benutzer von unschätzbarem Wert sein, indem es ihnen die Beantwortung von Fragen
wie »Wo speichert der Systemverwalter die gcc-Distribution?« gestattet:
$ locate gcc-3.3.tar
/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.tar-lst
/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.tar.gz

Suchen der gcc-3.3-Version

Sind keine Wildcard-Muster vorhanden, dann liefert locate Dateien, die das Argument
als Teilstring enthalten; hier wurden zwei Dateien ermittelt.
Da die Ausgabe von locate sehr groß sein kann, wird sie mit Hilfe einer Pipeline in ein
Pager-Programm wie less oder in einen Suchfilter wie grep geleitet:
$ locate gcc-3.3 | fgrep .tar.gz

Es wird gcc-3.3 gesucht, aber nur die Distributionsarchive
werden ausgegeben

/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.tar.gz

Die Wildcard-Muster müssen vor der Erweiterung durch die Shell geschützt werden,
damit locate sie selbst verarbeiten kann:
$ locate '*gcc-3.3*.tar*'

Suchen von gcc-3.3 mit Hilfe einer Wildcard-Filterung in
locate

...

5 Verfügbar unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/findutils/.
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/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.tar.gz
/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.1.tar.gz
/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.2.tar.gz
/home/gnu/src/gcc/gcc-3.3.3.tar.gz
...
locate ist unter Umständen nicht für alle Standorte geeignet, da es Datei-

namen enthüllt, von denen die Benutzer erwartet haben, dass sie aufgrund
strenger Verzeichnisrechte unsichtbar sind. Falls das für Sie von Belang ist,
dann richten Sie updatedb einfach so ein, dass es als nichtprivilegierter
Benutzer ausgeführt wird: In diesem Fall werden nur Dateinamen geliefert, die von einem beliebigen Benutzer auch mit anderen rechtmäßigen
Mitteln gefunden werden könnten. Verwenden Sie jedoch besser das
sichere locate-Paket, slocate;6 es speichert nämlich auch die Dateisicherungen und Eigentümer in der Datenbank und zeigt nur solche Dateinamen,
auf die die Benutzer Zugriff haben.
updatedb besitzt Optionen, mit denen die Erzeugung von locate-Datenbanken für ausge-

wählte Teile des Dateisystems, etwa den Home-Verzeichnisbaum eines Benutzers, unterstützt werden kann, so dass locate einfach für persönliche Suchen verwendet werden
kann.

10.4.2 Herausfinden, wo Befehle gespeichert werden
Gelegentlich wollen Sie vielleicht wissen, wo sich im Dateisystem ein Befehl befindet, den
Sie ohne Pfad aufrufen. Der type-Befehl aus der Bourne-Shell-Familie erledigt diese Aufgabe:
$ type gcc
gcc is /usr/local/bin/gcc

Wo ist gcc?

$ type type
type is a shell builtin

Was ist type?

$ type newgcc
Was ist newgcc?
newgcc is an alias for /usr/local/test/bin/gcc
$ type mypwd
mypwd is a function

Was ist mypwd?

$ type foobar
foobar not found

Was ist dieser (nichtexistierende) Befehl?

Beachten Sie, dass es sich bei type um einen internen Shell-Befehl handelt, er weiß daher
auch über Aliase und Funktionen Bescheid.

6 Verfügbar unter ftp://ftp.geekreview.org/slocate/.
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Der Befehl pathfind, den wir in Beispiel 8-1 vorgestellt haben, bietet eine weitere Möglichkeit, um nach Dateien in einem beliebigen Verzeichnispfad zu suchen, nicht nur in der
PATH-Liste, die type durchsucht.

10.4.3 Der Befehl find
Falls Sie etwa Dateien auswählen wollen, die eine bestimmte Größe überschreiten oder in
den letzten drei Tagen verändert wurden, Ihnen gehören oder die drei oder mehr harte
Links besitzen, brauchen Sie den Befehl find, einen der leistungsfähigsten Befehle in der
Werkzeugsammlung von Unix.
Implementierungen von find bieten nicht weniger als 60 verschiedene Optionen, wir
können deshalb nur auf einige eingehen. Der Kasten in diesem Abschnitt fasst die wichtigsten find-Optionen zusammen.
Falls Sie sich durch die Äste eines Verzeichnisbaums schwingen müssen, um etwas
Bestimmtes zu suchen, kann find Ihnen wahrscheinlich dabei helfen. Zuerst jedoch müssen Sie seine Manpages konsultieren, um herauszufinden, wie diese Hilfe vonstatten
gehen könnte. Die GNU-Version enthält ein ausführliches Handbuch, dessen detailliertes Studium wir Ihnen ans Herz legen.

10.4.3.1 Den find-Befehl benutzen
Das Ungewöhnlichste an find als Unix-Befehl ist die Tatsache, dass die zu durchsuchenden Dateien und Verzeichnisse als Erstes in der Argumentliste stehen und die Verzeichnisse (fast) immer rekursiv durchlaufen werden. Die Optionen, die dann die Namen für
die letztendliche Ausgabe oder Aktion auswählen, stehen am Ende der Kommandozeile.
Im Gegensatz zu ls und den Shells hat find keine Vorstellung von verborgenen Dateien:
Wenn ein Dateiname mit einem führenden Punkt vorhanden ist, findet find ihn auch.
Ebenso im Gegensatz zu ls sortiert find die Dateinamen nicht. Er nimmt sie einfach in
der Reihenfolge, in der er sie in den Verzeichnissen findet, die er liest, und diese Reihenfolge ist prinzipiell zufällig.7 Deshalb sollten Sie in eine Pipeline, die dem find-Befehl
folgt, am besten eine sort-Stufe einfügen.
Und ebenfalls anders als ls taucht find bei einem zu verarbeitenden Verzeichnis quasi
mit Vergnügen rekursiv in dieses Verzeichnis ab, es sei denn, Sie verhindern dies mit der
Option -prune.
Findet find eine Datei zur Verarbeitung, dann führt er zuerst die Auswahlbeschränkungen aus, die durch die Kommandozeilenoptionen vorgegeben werden. Sind diese Tests
erfolgreich, übergibt er den Namen an eine interne Routine. Die vorgegebene Aktion
7 Da die Benutzer daran gewöhnt sind, von ls sowie von Shell-Wildcard-Erweiterungen sortierte Listen zu
erhalten, glauben viele, dass Verzeichnisse die Namen in sortierter Reihenfolge speichern müssen. Das ist
nicht der Fall, jedoch entdecken die meisten erst dann, wenn sie ein Programm schreiben, das die Bibliotheksaufrufe opendir( ), readdir( ) und closedir( ) verwendet, den Bedarf für qsort( )!
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find
Verwendung
find [ dateien-oder-verzeichnisse ] [ optionen ]
Zweck
Suchen von Dateien, die bestimmten Namensmustern entsprechen oder vorgegebene
Attribute besitzen.
Wichtige Optionen
Im Text finden Sie eine Beschreibung der Werte maske und n, die einigen dieser
Optionen folgen:
-atime n

Wählt Dateien mit Zugriffszeiten von n Tagen aus.
-ctime n

Wählt Dateien mit inode-Änderungszeiten von n Tagen aus.
-follow

Folgt symbolischen Links.
-group g

Wählt Dateien in Gruppe g (ein Name oder eine numerische Gruppen-ID) aus.
-links n

Wählt Dateien mit n harten Links aus.
-ls

Erzeugt eine Liste, die der langen Form von ls ähnelt, anstatt nur die Dateinamen
auszugeben.
-mtime n

Wählt Dateien mit Änderungszeiten von n Tagen aus.
-name ‘muster‘
Wählt Dateien aus, die das Shell-Wildcard-Muster filtern (dieses wird in Anführungszeichen gesetzt, um es vor einer Interpretation durch die Shell zu schützen).
-perm maske

Wählt Dateien aus, die der angegebenen oktalen Berechtigungsmaske entsprechen.
-prune

Steigt nicht rekursiv in die Verzeichnisbäume ab.
-size n

Wählt nur Dateien der Größe n.
-type t

Wählt nur Dateien des Typs t aus, t ist ein einzelner Buchstabe: d (Verzeichnis),
f (Datei) oder l (symbolischer Link). Es gibt auch Buchstaben für andere Dateiarten, diese werden aber nicht oft benötigt.
– Fortsetzung –
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-user u

Wählt Dateien aus, die dem Benutzer u (ein Name oder eine numerische Benutzer-ID) gehören.
Verhalten
find steigt in Verzeichnisbäume hinab und findet dabei alle Dateien in diesen Bäu-

men. Anschließend wendet er einen Selektor an, der durch seine Kommandozeilenoptionen definiert wird, um Dateien für weitere Aktionen auszuwählen. Normalerweise
werden deren Namen ausgegeben oder es wird eine ls-artige umfangreiche Liste
erzeugt.
Warnungen
Da find laut Vorgabe in die Verzeichnisse absteigt, kann es potenziell lange dauern,
ihn in einem großen Dateisystem auszuführen.
Die Ausgabe von find ist nicht sortiert.
find hat zusätzliche Optionen, die eingesetzt werden können, um beliebige Aktionen auf den ausgewählten Dateien auszuführen. Da dies potenziell gefährlich ist,
empfehlen wir ihren Einsatz nur in streng kontrollierten Situationen.

sieht vor, einfach nur den Namen auf der Standardausgabe auszugeben. Mit der Option
-exec kann allerdings auch eine Befehlsvorlage angegeben werden, in die der Name eingesetzt wird. Dieser Befehl wird dann ausgeführt. Antiquierte Implementierungen von
find verlangten die explizite Angabe der Option -print, um eine Ausgabe zu erzeugen.
Glücklicherweise wurde dieser Design-Mist in allen aktuellen Implementierungen, die
wir getestet haben, sowie in POSIX behoben.
Die automatisierte Ausführung von Befehlen auf ausgewählten Dateien ist sowohl sehr
leistungsfähig als auch außerordentlich gefährlich. Wenn dieser Befehl destruktiv wirkt,
ist es wohl besser, wenn man find dazu bringt, die Liste zuerst in einer temporären Datei
anzulegen, und wenn man diese dann von einer kompetenten Person sorgfältig überprüfen lässt, bevor entschieden wird, ob sie zur automatischen Weiterverarbeitung an einen
Befehl übergeben wird.
Shell-Skripten, die find für destruktive Zwecke einsetzen, müssen sorgfältig geschrieben
und anschließend in Testläufen auf Fehler untersucht werden. Fügen Sie beispielsweise
am Anfang des destruktiven Befehls den Befehl echo ein, damit Sie sehen, was getan worden wäre, ohne dass es tatsächlich geschieht.
Wir sind nun bereit für ein ganz einfaches Beispiel: Ein reines find sucht alles im aktuellen Verzeichnisbaum. Wie zuvor beginnen wir mit einem leeren Verzeichnis, das wir
anschließend mit einigen leeren Dateien bevölkern:
$ ls

Überprüfen, dass wir ein leeres Verzeichnis haben

$ mkdir -p sub/sub1

Erzeugen eines leeren Verzeichnisbaums
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$ touch one two .uno .dos

Anlegen einiger leerer Dateien auf der obersten Ebene

$ touch sub/three sub/sub1/four

Anlegen einiger leerer Dateien weiter unten im Baum

$ find
.
./sub
./sub/sub1
./sub/sub1/four
./sub/three
./one
./two
./.uno
./.dos

Alles von hier nach unten durchsuchen

Diese ungeordnete Liste lässt sich leicht sortieren:
Sortieren der Ausgabe von find in traditioneller Reihenfolge

$ find | LC_ALL=C sort
.
./.dos
./.uno
./one
./sub
./sub/sub1
./sub/sub1/four
./sub/three
./two

Wir setzen LC_ALL, um die traditionelle (ASCII-)Sortierreihenfolge zu erhalten, da
moderne sort-Implementierungen die Lokalisierung beachten, wie wir in »Sortierung
nach Zeilen« [4.1.1] beschrieben haben.
find besitzt eine nützliche Option, -ls, die eine Ausgabe erzeugt, die ungefähr der Ausgabe von ls -liRs entspricht. Es fehlen jedoch weitere Optionen zum Steuern des For-

mats dieser ausführlichen Anzeige:
$ find -ls
1451550
1663219
1663220
1663222
1663221
1451546
1451547
1451548
1451549

4
4
4
0
0
0
0
0
0

drwxr-xr-drwxrwxr-x
drwxrwxr-x
-rw-rw-r--rw-rw-r--rw-rw-r--rw-rw-r--rw-rw-r--rw-rw-r--

3
3
2
1
1
1
1
1
1

jones
jones
jones
jones
jones
jones
jones
jones
jones

Suchen von Dateien, die Ausgabe erfolgt im Stil von ls
devel
4096 Sep 26 09:40 .
devel
4096 Sep 26 09:40 ./sub
devel
4096 Sep 26 09:40 ./sub/sub1
devel
0 Sep 26 09:40 ./sub/sub1/four
devel
0 Sep 26 09:40 ./sub/three
devel
0 Sep 26 09:40 ./one
devel
0 Sep 26 09:40 ./two
devel
0 Sep 26 09:40 ./.uno
devel
0 Sep 26 09:40 ./.dos

$ find -ls
1451550
1451549
1451548
1451546
1663219
1663220
1663222

|
4
0
0
0
4
4
0

sort -k11
drwxr-xr--rw-rw-r--rw-rw-r--rw-rw-r-drwxrwxr-x
drwxrwxr-x
-rw-rw-r--

3
1
1
1
3
2
1

jones
jones
jones
jones
jones
jones
jones

Dateien werden gesucht und nach dem Dateinamen sortiert
devel
4096 Sep 26 09:40 .
devel
0 Sep 26 09:40 ./.dos
devel
0 Sep 26 09:40 ./.uno
devel
0 Sep 26 09:40 ./one
devel
4096 Sep 26 09:40 ./sub
devel
4096 Sep 26 09:40 ./sub/sub1
devel
0 Sep 26 09:40 ./sub/sub1/four
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1663221
1451547

0 -rw-rw-r-0 -rw-rw-r--

1 jones
1 jones

devel
devel

0 Sep 26 09:40 ./sub/three
0 Sep 26 09:40 ./two

Zum Vergleich sehen Sie hier, wie ls die gleichen Datei-Metadaten anzeigt:
$ ls -liRs *
752964
0 -rw-rw-r-752965
0 -rw-rw-r--

1 jones
1 jones

Rekursive ausführliche Ausgabe von ls
devel
0 2003-09-26 09:40 one
devel
0 2003-09-26 09:40 two

sub:
total 4
752963
752968

4 drwxrwxr-x
0 -rw-rw-r--

2 jones
1 jones

devel
devel

sub/sub1:
total 0
752969
0 -rw-rw-r--

1 jones

devel

4096 2003-09-26 09:40 sub1
0 2003-09-26 09:40 three

0 2003-09-26 09:40 four

Nun wollen wir dem find-Befehl einige Dateimuster übergeben:
$ find 'o*'
one

Dateien in diesem Verzeichnis suchen, die mit »o« beginnen

$ find sub
sub
sub/sub1
sub/sub1/four
sub/three

Dateien im Verzeichnis sub suchen

Als Nächstes unterdrücken wir das Hinabsteigen in Verzeichnisse:
$ find -prune
.

Suchen, ohne in dieses Verzeichnis zu schauen

$ find . -prune
.

Eine andere Methode, um das zu erreichen

$ find * -prune
one
sub
two

Suchen von Dateien in diesem Verzeichnis

$ ls -d *
one sub two

Auflisten von Dateien, aber nicht von Verzeichnisinhalten

Beachten Sie, dass ein fehlendes Datei- oder Verzeichnisargument äquivalent zum aktuellen Verzeichnis ist, so dass die ersten beiden Beispiele einfach dieses Verzeichnis melden.
Der Asterisk jedoch filtert alle nichtverborgenen Dateien, so dass das dritte find wie ls
-d funktioniert, nur dass es eine Datei pro Zeile anzeigt.
Jetzt wollen wir einige der leistungsfähigeren Auswahloptionen im Repertoire von find
ausprobieren. Lassen Sie uns mit der Auswahl von Eigentümer und Gruppe beginnen.
Die Optionen -group und -user verlangen jeweils einen nachfolgenden symbolischen
Namen oder numerischen Identifier. Daher beginnt find / -user root eine langwierige
Suche nach Dateien im gesamten Baum, die root gehören. Wenn dieser Befehl nicht von
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root ausgeführt wird, werden die Verzeichnisberechtigungen ziemlich sicher dafür sor-

gen, dass große Teile des Baums verborgen bleiben.
Sie erwarten wahrscheinlich, dass alle Dateien in Ihrem Login-Verzeichnisbaum Ihnen
gehören. Um sicherzugehen, führen Sie den Befehl find $HOME/. ! -user $USER aus. Das
Ausrufezeichen bedeutet nicht, dieser Befehl besagt also: Beginne in meinem Home-Verzeichnis und liste alle Dateien auf, die nicht mir gehören. Sowohl HOME als auch USER sind
Standard-Shell-Variablen, die an Ihr Login angepasst werden, so dass dieser Befehl für
jeden funktioniert. Wir benutzten $HOME/. anstelle von $HOME, damit der Befehl auch seine
Arbeit verrichtet, wenn $HOME ein symbolischer Link ist.
Die Option -perm verlangt nachfolgend eine Berechtigungsmaske als oktalen String, optional auch mit einem Vorzeichen behaftet. Wenn die Maske vorzeichenlos ist, wird ein
exaktes Zutreffen der Berechtigungen verlangt. Ist sie negativ, dann müssen alle gesetzten
Bits zutreffen. Hat die Maske ein Pluszeichen, muss wenigstens eines der gesetzten Bits
zutreffen. Das ist ziemlich kompliziert, weshalb wir in Tabelle 10-1 einige gebräuchliche
Wendungen präsentieren.
Tabelle 10-1: Gebräuchliche Berechtigungseinstellungen für find
Option

Bedeutung

-perm -002

Sucht Dateien, die von anderen schreibbar sind.

-perm -444

Sucht Dateien, die von jedermann lesbar sind.

! -perm -444

Sucht Dateien, die nicht von jedermann lesbar sind.

-perm 444

Sucht Dateien mit den exakten Berechtigungen r--r--r--.

-perm +007

Sucht Dateien, die von anderen zugreifbar sind.

! -perm +007

Sucht Dateien, die nicht von anderen zugreifbar sind.

Die Option -size erwartet ein nachfolgendes numerisches Argument. Standardmäßig
wird die Größe in 512-Byte-Blöcken angegeben, obwohl es viele find-Implementierungen
erlauben, der Zahl das Suffix c für Zeichen (Bytes) oder k für Kilobytes nachzustellen.
Wenn die Zahl vorzeichenlos ist, dann treffen nur Dateien von exakt dieser Größe zu. Ist
sie negativ, treffen nur Dateien zu, die kleiner sind als diese (absolute) Größe. Mit einem
Pluszeichen wiederum werden nur Dateien erfasst, die größer sind als diese Größe. Daher
findet find $HOME/. -size +1024k alle Dateien in Ihrem Login-Baum, die größer sind als
1 MB, find . -size 0 findet alle Dateien im aktuellen Verzeichnisbaum, die leer sind.
Die Option -type verlangt ein nachfolgendes, aus einem Buchstaben bestehendes Argument, um den Dateityp anzugeben. Die wichtigsten sind d für Verzeichnis, f für normale
Datei und l für symbolischen Link.
Die Option -follow fordert find auf, symbolischen Links zu folgen. Sie können dies verwenden, um gebrochene Links zu suchen:
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$ ls

Zeigen, dass wir ein leeres Verzeichnis haben

$ ln -s one two

Anlegen eines symbolischen (Soft-)Links auf eine
nichtexistierende Datei

$ file two
two: broken symbolic link to one

Überprüfen dieser Datei

$ find .
.
./two

Suchen aller Dateien

$ find . -type l
./two

Suchen von Soft-Links

$ find . -type l -follow
Soft-Links sollen gesucht und verfolgt werden
find: cannot follow symbolic link ./two: No such file or directory

Die Option -links verlangt eine nachfolgende Integer-Zahl. Wenn sie vorzeichenlos ist,
werden nur Dateien ausgewählt, die genauso viele harte Links besitzen. Ist sie negativ,
dann werden nur Dateien mit weniger Links ausgewählt, als der absolute Wert des Arguments angibt. Hat sie ein Pluszeichen, werden nur Dateien ausgewählt, die mehr Links
als der angegebene Wert haben. Die übliche Methode, um Dateien mit harten Links zu
finden, lautet daher find . -links +1.
Die Optionen -atime (Zugriffszeit), -ctime (inode-Änderungszeit) und -mtime (Änderungszeit) verlangen jeweils eine nachfolgende Integer-Zahl, die in Tagen angegeben
wird. Ist diese Zahl vorzeichenlos, bedeutet sie: genauso viele Tage alt. Ist sie negativ,
bedeutet sie: weniger als der absolute Wert. Mit einem Pluszeichen bedeutet sie: mehr als
dieser Wert. Eine gebräuchliche Wendung lautet find . -mtime -7, um Dateien zu finden, die in der letzten Woche geändert wurden.
Es ist bedauerlich, dass find es nicht zulässt, eine Bruchzahl oder ein Einheitensuffix anzugeben: Wir wollten mit diesen Optionen oft schon die
Einheiten Jahr, Monat, Wochen, Stunden, Minuten oder Sekunden angeben. GNU find bietet die Optionen -amin, -cmin und -mmin, die Werte in
Minuten übernehmen; Einheitensuffixe an den ursprünglichen Zeitstempelauswahloptionen wären aber viel allgemeiner.

Eine verwandte Option, -newer dateiname, wählt nur Dateien aus, die später als die angegebene Datei modifiziert wurden. Falls Sie eine höhere Auflösung als einen Tag benötigen, können Sie mit touch -t datum_uhrzeit zeitstempeldatei eine leere Datei anlegen
und dann diese Datei mit der Option -newer verwenden. Wollen Sie Dateien finden, die
älter sind als diese Datei, dann negieren Sie den Selektor: ! -newer zeitstempeldatei.
Die Auswahloptionen des find-Befehls können kombiniert werden: Alle müssen zutreffen, damit eine Aktion ausgeführt werden kann. Sie können auf Wunsch mit der Option
-a (UND) vermischt werden. Es gibt auch eine Option -o (ODER), die festlegt, dass min-
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destens einer der Selektoren des umgebenden Paars zutreffen muss. Hier sind zwei einfache Beispiele für die Benutzung dieser Booleschen Operatoren:
$ find . -size +0 -a -size -10

Suchen von nichtleeren Dateien, die kleiner als 10 Blöcke
sind (5120 Bytes)

...
$ find . -size 0 -o -atime +365

Suchen von Dateien, die leer sind oder im vergangenen Jahr nicht
gelesen wurden

...

Die Operatoren -a und -o können zusammen mit den Gruppierungsoptionen \( und \)
verwendet werden, um komplexe Boolesche Selektoren zu erzeugen. Sie werden sie nur
selten benötigen. Und wenn es einmal so weit kommen sollte, verstecken Sie sie wegen
ihrer Komplexität am besten in einem Skript, sobald sie fehlerfrei funktionieren, damit
Sie dieses Skript später immer wieder benutzen können.

10.4.3.2 Ein einfaches find-Skript
Bisher haben wir find einfach nur eingesetzt, um Listen mit Dateien zu erzeugen, die
bestimmten Auswahlkriterien genügen, um sie möglicherweise in eine einfache Pipeline
zu stecken. Nun wollen wir uns ein etwas komplizierteres Beispiel anschauen. Im
Abschnitt »Ersetzungsdetails« [3.2.7.1] haben wir ein einfaches sed-Skript vorgestellt,
um (damit zu beginnen) HTML in XHTML zu konvertieren:
$ cat $HOME/html2xhtml.sed
s/<H1>/<h1>/g
s/<H2>/<h2>/g
...
s:</H1>:</h1>:g
s:</H2>:</h2>:g
...
s/<[Hh][Tt][Mm][LL]>/<html>/g
s:</[Hh][Tt][Mm][LL]>:</html>:g
s:<[Bb][Rr]>:<br/>:g
...

Anzeigen von sed-Befehlen zum Umwandeln von HTML in XHTML

Mit einem solchen Skript kann man einen Großteil der Konvertierung von HTML in
XHTML, die standardisierte XML-basierte Version von HTML, automatisieren. Wird
sed mit find und einer einfachen Schleife kombiniert, lässt sich die Aufgabe mit nur wenigen Zeilen Code erledigen:
cd oberstes Website-Verzeichnis
find . -name '*.html' -type f |
while read file

Suchen aller HTML-Dateien
Einlesen des Dateinamens in eine
Variable

do
echo $file
mv $file $file.save
sed -f $HOME/html2xhtml.sed < $file.save > $file
done
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10.4.3.3 Ein komplexes find-Skript
In diesem Abschnitt entwickeln wir ein tatsächlich funktionierendes Beispiel für die Virtuosität von find.8 Es handelt sich um ein Shell-Skript namens filesdirectories, das
einige unserer lokalen Benutzer mit großen Home-Verzeichnisbäumen des Nachts über
das crontab-System (»crontab: Zu bestimmten Zeiten erneut ausführen« [13.6.4]) ausführen, um verschiedene Listen mit Dateien und Verzeichnissen zu erzeugen, die nach der
Anzahl der Tage gruppiert sind, in denen sie geändert wurden. Das hilft ihnen, sich an
ihre aktuellen Aktivitäten zu erinnern, und bietet eine schnellere Methode, um ihre Verzeichnisbäume nach bestimmten Dateien zu durchsuchen, indem nämlich eine einzige
Listendatei anstelle des Dateisystems selbst durchsucht wird.
filesdirectories benötigt GNU find für den Zugriff auf die Option -fprint, die es
ermöglicht, in einem Durchlauf durch den Verzeichnisbaum mehrere Ausgabedateien
anzulegen, wodurch für dieses Skript gegenüber mehrfachen Aufrufen des ursprünglichen Unix find eine zehnfache Beschleunigung erreicht wird.

Das Skript beginnt mit den üblichen Sicherheits-Features: Geben Sie die Option – in der
#!-Zeile an (»Eigenständige Skripten: #! in der ersten Zeile« [2.4]):
#! /bin/sh -

Setzen Sie die Variable IFS auf Newline-Leerzeichen-Tabulator:
IFS='
'

Setzen Sie die PATH-Variable, um sicherzustellen, dass GNU find zuerst gefunden wird:
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
export PATH

# need GNU find for -fprint option

Anschließend wird auf das erwartete einzelne Argument geprüft. Wenn dieses fehlt, wird
eine kurze Fehlermeldung auf der Standardfehlerausgabe ausgegeben und mit einem Statuswert ungleich null abgebrochen:
if [ $# -ne 1 ]
then
echo "Usage: $0 directory" >&2
exit 1
fi

Als letzte Sicherheitsmaßnahme ruft das Skript umask auf, um den Zugriff auf den Eigentümer der Ausgabedateien zu beschränken:
umask 077

# Stellt die Privatsphäre der Datei sicher

filesdirectories erlaubt es, das vorgegebene Verzeichnis für temporäre Dateien durch
die Umgebungsvariable TMPDIR außer Kraft zu setzen:
TMP=${TMPDIR:-/tmp}

# erlaubt ein alternatives temporäres Verzeichnis

8 Unser Dank für dieses Beispiel gilt Pieter J. Bowman an der University of Utah.
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Anschließend wird TMPFILES auf eine lange Liste temporärer Dateien initialisiert, die die
Ausgabe aufnehmen:
TMPFILES="
$TMP/DIRECTORIES.all.$$ $TMP/DIRECTORIES.all.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last01.$$ $TMP/DIRECTORIES.last01.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last02.$$ $TMP/DIRECTORIES.last02.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last07.$$ $TMP/DIRECTORIES.last07.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last14.$$ $TMP/DIRECTORIES.last14.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last31.$$ $TMP/DIRECTORIES.last31.$$.tmp
$TMP/FILES.all.$$ $TMP/FILES.all.$$.tmp
$TMP/FILES.last01.$$ $TMP/FILES.last01.$$.tmp
$TMP/FILES.last02.$$ $TMP/FILES.last02.$$.tmp
$TMP/FILES.last07.$$ $TMP/FILES.last07.$$.tmp
$TMP/FILES.last14.$$ $TMP/FILES.last14.$$.tmp
$TMP/FILES.last31.$$ $TMP/FILES.last31.$$.tmp
"

Diese Ausgabedateien enthalten die Namen der Verzeichnisse und Dateien im gesamten
Baum (*.all.*) sowie die Namen derjenigen, die am vergangenen Tag (*.last01.*), in
den letzten beiden Tagen (*.last02.*) und so weiter verändert wurden.
Die Variable WD sichert den als Argument angegebenen Verzeichnisnamen für eine spätere
Benutzung. Anschließend wechselt das Skript in dieses Verzeichnis:
WD=$1
cd $WD || exit 1

Der Wechsel des Arbeitsverzeichnisses vor dem Ausführen von find löst zwei Probleme:
• Wenn das Argument kein Verzeichnis ist oder wenn es zwar eines ist, ihm aber die
nötigen Berechtigungen fehlen, dann schlägt der Befehl cd fehl, und das Skript beendet sich auf der Stelle mit einem Fehlerstatus ungleich null.
• Ist das Argument ein symbolischer Link, dann folgt cd dem Link an die tatsächliche
Stelle. find verfolgt symbolische Links nur, wenn man zusätzliche Optionen angibt,
es gibt aber keine Möglichkeit, ihm dies nur für das oberste Verzeichnis zu gestatten. In der Praxis wollen wir nicht, dass filesdirectories Links im Verzeichnisbaum verfolgt, obwohl es einfach wäre, eine entsprechende Option einzufügen.
Die trap-Befehle stellen sicher, dass die temporären Dateien gelöscht werden, wenn das
Skript beendet wird:
trap 'exit 1'
HUP INT PIPE QUIT TERM
trap 'rm -f $TMPFILES' EXIT

Der Exit-Statuswert wird über die EXIT-Trap hinaus gesichert (»Prozesssignale abfangen«
[13.3.2]).
Die Zauberei und die gesamte schwere Arbeit kommen dann in dem mehrzeiligen findBefehl. Die Zeilen mit der Option -name filtern die Namen der Ausgabedateien aus dem
vorhergehenden Durchlauf, die Option -true sorgt dafür, dass sie ignoriert werden,
damit sie die Ausgabeberichte nicht verstopfen:
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find . \
-name DIRECTORIES.all -true \
-o -name 'DIRECTORIES.last[0-9][0-9]' -true \
-o -name FILES.all -true \
-o -name 'FILES.last[0-9][0-9]' -true \

Die nächste Zeile filtert alle normalen Dateien, die Option -fprint schreibt deren Namen
in $TMP/FILES.all.$$:
-o -type f

-fprint $TMP/FILES.all.$$ \

Die nächsten fünf Zeilen wählen Dateien aus, die in den letzten 31, 14, 7, 2 und 1 Tagen
modifiziert wurden (der Selektor -type f ist immer noch wirksam), und die Option
-fprint schreibt deren Namen in die gekennzeichneten temporären Dateien:
-a
-a
-a
-a
-a

-mtime
-mtime
-mtime
-mtime
-mtime

-31
-14
-7
-2
-1

-fprint
-fprint
-fprint
-fprint
-fprint

$TMP/FILES.last31.$$
$TMP/FILES.last14.$$
$TMP/FILES.last07.$$
$TMP/FILES.last02.$$
$TMP/FILES.last01.$$

\
\
\
\
\

Die Tests werden in der Reihenfolge von der ältesten zur neuesten Datei durchgeführt, da
jede Gruppe von Dateien eine Teilmenge der vorherigen ist, wodurch sich die Arbeit mit
jedem Schritt reduziert. Das heißt, eine zehn Tage alte Datei durchläuft die ersten beiden
-mtime-Tests erfolgreich, verfehlt aber die nächsten drei, so dass sie nur in die Dateien
FILES.last31.$$ und FILES.last14.$$ aufgenommen wird.
Die nächste Zeile filtert Verzeichnisse, und die Option -fprint schreibt deren Namen in
$TMP/DIRECTORIES.all.$$:
-o -type d

-fprint $TMP/DIRECTORIES.all.$$ \

Die letzten fünf Zeilen des find-Befehls filtern Teilmengen von Verzeichnissen (der Selektor -type d gilt weiterhin) und schreiben deren Namen, genau wie bei den Dateien weiter
vorn im Befehl:
-a
-a
-a
-a
-a

-mtime
-mtime
-mtime
-mtime
-mtime

-31
-14
-7
-2
-1

-fprint
-fprint
-fprint
-fprint
-fprint

$TMP/DIRECTORIES.last31.$$
$TMP/DIRECTORIES.last14.$$
$TMP/DIRECTORIES.last07.$$
$TMP/DIRECTORIES.last02.$$
$TMP/DIRECTORIES.last01.$$

\
\
\
\

Wenn der find-Befehl fertig ist, sind seine vorläufigen Berichte in den temporären
Dateien verfügbar, sie wurden allerdings noch nicht sortiert. Das Skript beendet dann die
Aufgabe mit einer Schleife über die Berichtsdateien:
for i in FILES.all FILES.last31 FILES.last14 FILES.last07 \
FILES.last02 FILES.last01 DIRECTORIES.all \
DIRECTORIES.last31 DIRECTORIES.last14 \
DIRECTORIES.last07 DIRECTORIES.last02 DIRECTORIES.last01
do

sed ersetzt das Präfix ./ in jeder Berichtszeile durch den vom Benutzer angegebenen Ver-

zeichnisnamen, so dass die Ausgabedateien vollständige anstelle von relativen Pfadnamen enthalten:
sed -e "s=^[.]/=$WD/=" -e "s=^[.]$=$WD=" $TMP/$i.$$ |
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sort ordnet die Ergebnisse von sed in einer temporären Datei, die mit dem Eingabedateinamen benannt ist, dem als Suffix .tmp beigegeben wurde:
LC_ALL=C sort > $TMP/$i.$$.tmp

Durch das Setzen von LC_ALL auf C erhalten wir die traditionelle Unix-Sortierreihenfolge,
an die wir schon lange gewöhnt sind. Außerdem werden dadurch Überraschungen und
Verwirrung vermieden, wenn moderne Lokalisierungen eingestellt sind. Das Verwenden
der traditionellen Reihenfolge ist vor allem in unseren verschiedenen Umgebungen hilfreich, weil unsere Systeme unterschiedliche Standardlokalisierungen einsetzen.
Der cmp-Befehl prüft stillschweigend, ob sich die Berichtsdatei von einem vorherigen
Durchlauf unterscheidet. Ist das der Fall, wird die alte Datei ersetzt:
cmp -s $TMP/$i.$$.tmp $i || mv $TMP/$i.$$.tmp $i

Ansonsten wird die temporäre Datei für das Aufräumen durch den trap-Handler behalten.
Die letzte Anweisung des Skripts schließt die Schleife über die Berichtsdateien ab:
done

Zur Laufzeit wird das Skript über die bereits gesetzte EXIT-Trap beendet.
Das vollständige filesdirectories-Skript finden Sie in Beispiel 10-1. Seine Struktur sollte
so deutlich sein, dass Sie es leicht modifizieren können, um weitere Berichtsdateien hinzuzufügen, etwa für Dateien und Verzeichnisse, die im letzten Vierteljahr, im letzten
Halbjahr und im letzten Jahr geändert wurden. Indem Sie das Vorzeichen der -mtimeWerte ändern, können Sie Berichte über Dateien erhalten, die nicht erst kürzlich geändert
wurden, was hilfreich sein kann, wenn man veraltete Dateien ausfindig machen möchte.
Beispiel 10-1: Ein komplexes Shell-Skript für find
#! /bin/sh # Sucht alle Dateien und Verzeichnisse und erzeugt Gruppen von kürzlich
# veränderten Dateien und Verzeichnissen in einem Verzeichnisbaum, legt
# Listen in FILES.* und DIRECTORIES.* auf der obersten Ebene an.
#
# Verwendung:
#
filesdirectories verzeichnis
IFS='
'
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
export PATH

# benötigt GNU find für die Option -fprint

if [ $# -ne 1 ]
then
echo "Usage: $0 directory" >&2
exit 1
fi
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Beispiel 10-1: Ein komplexes Shell-Skript für find (Fortsetzung)
umask 077
# stellt die Privatsphäre der Datei sicher
TMP=${TMPDIR:-/tmp}
# erlaubt ein alternatives Verzeichnis für temporäre Dateien
TMPFILES="
$TMP/DIRECTORIES.all.$$ $TMP/DIRECTORIES.all.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last01.$$ $TMP/DIRECTORIES.last01.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last02.$$ $TMP/DIRECTORIES.last02.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last07.$$ $TMP/DIRECTORIES.last07.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last14.$$ $TMP/DIRECTORIES.last14.$$.tmp
$TMP/DIRECTORIES.last31.$$ $TMP/DIRECTORIES.last31.$$.tmp
$TMP/FILES.all.$$ $TMP/FILES.all.$$.tmp
$TMP/FILES.last01.$$ $TMP/FILES.last01.$$.tmp
$TMP/FILES.last02.$$ $TMP/FILES.last02.$$.tmp
$TMP/FILES.last07.$$ $TMP/FILES.last07.$$.tmp
$TMP/FILES.last14.$$ $TMP/FILES.last14.$$.tmp
$TMP/FILES.last31.$$ $TMP/FILES.last31.$$.tmp
"
WD=$1
cd $WD || exit 1
trap 'exit 1'
HUP INT PIPE QUIT TERM
trap 'rm -f $TMPFILES' EXIT
find . \
-o
-o
-o
-o
-a
-a
-a
-a
-a
-o
-a
-a
-a
-a
-a

-name
-name
-name
-name
-type

DIRECTORIES.all -true \
'DIRECTORIES.last[0-9][0-9]' -true \
FILES.all -true \
'FILES.last[0-9][0-9]' -true \
f
-fprint $TMP/FILES.all.$$ \
-mtime -31 -fprint $TMP/FILES.last31.$$ \
-mtime -14 -fprint $TMP/FILES.last14.$$ \
-mtime -7 -fprint $TMP/FILES.last07.$$ \
-mtime -2 -fprint $TMP/FILES.last02.$$ \
-mtime -1 -fprint $TMP/FILES.last01.$$ \
-type d
-fprint $TMP/DIRECTORIES.all.$$ \
-mtime -31 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last31.$$
-mtime -14 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last14.$$
-mtime -7 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last07.$$
-mtime -2 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last02.$$
-mtime -1 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last01.$$

\
\
\
\

for i in FILES.all FILES.last31 FILES.last14 FILES.last07 \
FILES.last02 FILES.last01 DIRECTORIES.all \
DIRECTORIES.last31 DIRECTORIES.last14 \
DIRECTORIES.last07 DIRECTORIES.last02 DIRECTORIES.last01
do
sed -e "s=^[.]/=$WD/=" -e "s=^[.]$=$WD=" $TMP/$i.$$ |
LC_ALL=C sort > $TMP/$i.$$.tmp
cmp -s $TMP/$i.$$.tmp $i || mv $TMP/$i.$$.tmp $i
done
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10.4.4 Problemdateien suchen
In »Dateien auflisten« [10.1] haben wir die Schwierigkeiten erwähnt, die von Dateinamen verursacht werden, die Sonderzeichen wie etwa Newlines enthalten. GNU find
besitzt die Option -print0, um Dateinamen als mit NUL abgeschlossene Strings auszugeben. Da Pfadnamen ganz legal alle Zeichen mit Ausnahme von NUL enthalten dürfen,
bietet diese Option eine Möglichkeit, Listen von Dateinamen zu erzeugen, die eindeutig
analysiert werden können.
Mit typischen Unix-Werkzeugen gestaltet sich die Analyse solcher Listen schwierig, da
die meisten von zeilenorientierten Texteingaben ausgehen. In einer kompilierten Sprache
jedoch, die eine byteweise Eingabe erwartet, wie etwa C, C++ oder Java, ist es einfach,
ein Programm zu schreiben, mit dem sich das Vorhandensein problematischer Dateinamen in Ihrem Dateisystem feststellen lässt. Manchmal beruhen sie auf einfachen Fehlern
des Programmierers, manchmal wurden sie aber auch von Angreifern eingeschleust, die
ihre Anwesenheit hinter verschleierten Dateinamen verbergen wollen.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie ein Verzeichnis aufgelistet und folgende Ausgabe
erhalten haben:
Auflisten des Verzeichnisses

$ ls
. ..

Auf den ersten Blick sieht das harmlos aus, da wir wissen, dass leere Verzeichnisse immer
zwei spezielle verborgene Dateien mit einem bzw. zwei Punkten für das aktuelle und das
übergeordnete Verzeichnis enthalten. Beachten Sie jedoch, dass wir nicht die Option -a
benutzen, verborgene Dateien sollten also gar nicht angezeigt werden. Außerdem scheint
sich vor dem ersten Punkt in der Ausgabe ein Leerzeichen zu befinden. Da stimmt etwas
nicht! Wir wollen die Angelegenheit mit find und od näher untersuchen:
$ find -print0 | od -ab
0000000

.
056
0000020 nl
012
0000040 nl
012
0000045

nul .
/ sp
. nul
.
000 056 057 040 056 000 056
nul .
/ .
. sp
.
000 056 057 056 056 040 056
nl sp sp nul
012 040 040 000

Konvertieren von mit NUL abgeschlossenen Dateinamen in
oktale und ASCII-Werte
/ sp . . nul .
/ .
057 040 056 056 000 056 057 056
. sp . . sp . sp nl
056 040 056 056 040 056 040 012

Mit Hilfe des Befehls tr können wir das etwas lesbarer gestalten, indem wir Leerzeichen
in S, Newlines in N und NUL in Newline umwandeln:
$ find -print0 | tr ' \n\0' 'SN\n'
.
./S.
./S..
./.N
./..S..S..S.SNNNSS

Problemzeichen mit S und N sichtbar machen

Nun können wir sehen, was hier los ist: Wir haben das normale Punkt-Verzeichnis, dann
eine Datei namens Leerzeichen-Punkt, eine weitere namens Leerzeichen-Punkt-Punkt,
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noch eine weitere namens Punkt-Newline und schließlich eine namens Punkt-Punkt-Leerzeichen-Punkt-Punkt-Leerzeichen-Punkt-Punkt-Leerzeichen-Punkt-Leerzeichen-NewlineNewline-Newline-Leerzeichen-Leerzeichen. Es kann natürlich sein, dass jemand in Ihrem
Dateisystem den Morse-Code geübt hat. Ansonsten aber sehen diese Dateien höchst verdächtig aus, und Sie sollten sie weiter untersuchen, bevor Sie sie wieder loswerden.

10.5 Befehle ausführen: xargs
Wenn find eine Liste mit Dateien erzeugt, ist es oft nützlich, wenn man in der Lage ist,
diese Liste als Argument an einen anderen Befehl zu übergeben. Normalerweise
geschieht das mit der Befehlsersetzungsfunktion der Shell, wie in diesem Beispiel für die
Suche nach dem Symbol POSIX_OPEN_MAX in System-Header-Dateien:
$ grep POSIX_OPEN_MAX /dev/null $(find /usr/include -type f | sort)
/usr/include/limits.h:#define _POSIX_OPEN_MAX
16

Immer wenn Sie ein Programm oder einen Befehl schreiben, das bzw. der mit einer Liste
von Objekten umgeht, sollten Sie sicherstellen, dass es/er sich angemessen verhält, falls
die Liste leer ist. Da grep die Standardeingabe liest, wenn ihm keine Dateiargumente
übergeben werden, gaben wir ihm als Argument /dev/null, damit er nicht wartend herumlungert, falls find keine Ausgabe erzeugt: Das ist hier nicht der Fall, es ist aber immer
von Vorteil, defensive Programmiergewohnheiten zu entwickeln.
Die Ausgabe aus dem ersetzten Befehl kann manchmal recht lang sein, wodurch es möglicherweise passiert, dass die Kombination aus der Länge der Kommandozeile und ihrer
Umgebungsvariablen eine hässliche Kernel-Beschränkung erreicht und überschreitet.
Wenn das der Fall ist, erhalten Sie anstelle eines Ergebnisses Folgendes:
$ grep POSIX_OPEN_MAX /dev/null $(find /usr/include -type f | sort)
/usr/local/bin/grep: Argument list too long.

Diese Grenze kann mit getconf ermittelt werden:
$ getconf ARG_MAX
131072

Ermitteln des Systemkonfigurationswerts ARG_MAX

Auf den von uns getesteten Systemen reichten die ermittelten Werte von einem niedrigen
Wert wie 24.576 (IBM AIX) zu einem hohen Wert wie 1.048.320 (Sun Solaris).
Die Lösung für das ARG_MAX-Problem wird von xargs geliefert: Es nimmt eine Liste mit
Argumenten auf der Standardeingabe entgegen, und zwar jeweils ein Argument pro
Zeile, und übergibt sie in Gruppen passender Größe (die durch den ARG_MAX-Wert des
Hosts bestimmt wird) an einen anderen Befehl, der als Argument von xargs angegeben
wurde. Hier ist ein Beispiel, das den hässlichen Argument list too long-Fehler eliminiert:
$ find /usr/include -type f | xargs grep POSIX_OPEN_MAX /dev/null
/usr/include/bits/posix1_lim.h:#define _POSIX_OPEN_MAX
16
/usr/include/bits/posix1_lim.h:#define _POSIX_FD_SETSIZE
_POSIX_OPEN_MAX

Dabei stellt das Argument /dev/null sicher, dass grep immer mindestens zwei Dateiargumente sieht, wodurch er den Dateinamen am Anfang jedes erkannten Treffers angibt.
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Wenn xargs keine Eingangsdateinamen erhält, beendet es sich stillschweigend, ohne
überhaupt sein Argumentprogramm zu starten.
GNU xargs besitzt die Option --null, um die mit NUL abgeschlossenen Dateinamenlisten zu verarbeiten, die von der GNU find-Option -print0 erzeugt werden. xargs übergibt
solche Dateinamen jeweils als vollständiges Argument an den Befehl, den es ausführt,
ohne dass die Gefahr besteht, dass die Shell etwas (fehl)interpretiert oder Verwirrung
wegen der Newlines auftritt; es liegt dann an dem Befehl, seine Argumente entsprechend
vorsichtig zu verarbeiten.
xargs besitzt Optionen, mit denen sich angeben lässt, wo die Argumente ersetzt werden,

und mit denen die Anzahl der Argumente begrenzt werden kann, die an einen Aufruf des
Argumentbefehls übergeben werden. Die GNU-Version kann sogar mehrere Argumentprozesse parallel ausführen. Allerdings ist die einfache Form, die hier gezeigt wurde,
meist ausreichend. Weitere Einzelheiten finden Sie in den xargs(1)-Manpages. Dort gibt
es auch Beispiele für Kunststücke, die mit seinen ausgefalleneren Features möglich sind.

10.6 Informationen über den Speicherplatz im Dateisystem
Mit passenden Optionen melden die Befehle find und ls Dateigrößen, so dass Sie mit Hilfe
eines kurzen awk-Programms angeben können, wie viele Bytes Ihre Dateien einnehmen:
$ find -ls | awk '{Sum += $7} END {printf("Total: %.0f bytes\n", Sum)}'
Total: 23079017 bytes

Dieser Bericht unterschätzt jedoch den verwendeten Platz, da Dateien in Blöcken fester
Größe belegt werden. Außerdem sagt er uns nichts über den verwendeten und den verfügbaren Platz im gesamten Dateisystem. Zwei andere nützliche Werkzeuge bieten bessere Lösungen: df und du.

10.6.1 Der Befehl df
df (disk free) gibt eine jeweils einzeilige Zusammenfassung des belegten und verfügbaren
Platzes auf den einzelnen gemounteten Dateisystemen aus. Auf einigen Systemen werden
als Einheiten systemabhängige Blöcke, auf anderen Kilobytes verwendet. Die meisten
modernen Implementierungen unterstützen die Option -k, um die Einheit Kilobyte zu
erzwingen, sowie die Option -l (kleingeschriebenes L), um nur lokale Dateisysteme aufzunehmen und über das Netzwerk gemountete Dateisysteme auszuschließen. Hier ist ein
typisches Beispiel von einem unserer Webserver:
$ df -k
Filesystem
/dev/sda5
/dev/sda2
/dev/sda3
none
/dev/sda8
/dev/sda9
/dev/sda6

1K-blocks
5036284
38890
10080520
513964
101089
13432904
4032092
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Used Available
2135488 2644964
8088
28794
6457072 3111380
0
513964
4421
91449
269600 12480948
1683824 2143444

Use%
45%
22%
68%
0%
5%
3%
44%

Mounted on
/
/boot
/export
/dev/shm
/tmp
/var
/ww

441-5.book Seite 315 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

GNU df bietet die Option -h (human-readable, also für Menschen lesbar), um einen
kompakteren, aber möglicherweise auch verwirrenderen Bericht zu erzeugen:
$ df -h
Filesystem
/dev/sda5
/dev/sda2
/dev/sda3
none
/dev/sda8
/dev/sda9
/dev/sda6

Size
4.9G
38M
9.7G
502M
99M
13G
3.9G

Used Avail Use% Mounted on
2.1G 2.6G 45% /
7.9M
29M 22% /boot
6.2G 3.0G 68% /export
0 502M 0% /dev/shm
4.4M
90M
5% /tmp
264M
12G
3% /var
1.7G 2.1G 44% /ww

Die Reihenfolge der Ausgabezeilen kann beliebig sein, allerdings erschwert das Vorhandensein des einzeiligen Headers die Anwendung von sort bei gleichzeitiger Beibehaltung
dieses Headers. Glücklicherweise ist die Ausgabe auf den meisten Systemen nur ein paar
Zeilen lang.

df
Verwendung
df [ optionen ] [ dateien-oder-verzeichnisse ]
Zweck
Zeigt die inode- oder Platzverwendung in einem oder mehreren Dateisystemen.
Wichtige Optionen
-i

Zeigt die inode-Zähler anstelle des Platzes.
-k

Zeigt den Platz in Kilobytes anstatt in Blöcken.
-l

Kleingeschriebenes L. Zeigt nur lokale Dateisysteme.
Verhalten
Für jedes Datei- oder Verzeichnisargument oder für alle Dateisysteme, falls solche
Argumente fehlen, erzeugt df einen einzeiligen Header, der die Ausgabespalten identifiziert, gefolgt von einem Bericht über die Verwendung für das jeweilige Dateisystem, das die Datei oder das Verzeichnis enthält.
Warnungen
Die Ausgabe von df variiert zwischen den Systemen erheblich, wodurch es schwierig
wird, diesen Befehl zuverlässig in portablen Shell-Skripten einzusetzen.
Die Ausgabe von df ist nicht sortiert.
Berichte über die Platzauslastung für entfernte Dateisysteme können ungenau sein.
Die Berichte repräsentieren nur eine Momentaufnahme, die in einem aktiven Mehrbenutzersystem schon nach kurzer Zeit ganz anders aussehen kann.
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Sie können eine Liste mit einem oder mehreren Dateisystemen oder Mount-Punkten
angeben, um die Ausgabe nur darauf zu beschränken:
$ df -lk /dev/sda6 /var
Filesystem
1K-blocks
/dev/sda6
4032092
/dev/sda9
13432904

Used Available Use% Mounted on
1684660 2142608 45% /ww
269704 12480844
3% /var

Bei Dateisystemen, die über das Netzwerk gemountet werden, steht den Einträgen in der
Filesystem-Spalte der hostname: als Präfix voran, wodurch die Spalte so breit wird, dass
manche df-Implementierungen die Anzeige auf zwei Zeilen umbrechen. Für andere Programme, die die Ausgabe analysieren wollen, ist das ein Ärgernis. Hier ist ein Beispiel von
einem Sun Solaris-System:
$ df
Filesystem 1k-blocks
...
/dev/sdd1
17496684
fs:/export/home/0075
35197586
...

Used Available Use% Mounted on
15220472

1387420

92% /export/local

33528481

1317130

97% /a/fs/export/home/0075

Die df-Berichte über den verfügbaren Platz auf einem entfernten Dateisystem können
ungenau sein, da die Software-Implementierungen Inkonsistenzen bei der Ermittlung des
Platzes aufweisen können, der für Notfälle reserviert wird.
Im Abschnitt »Überblick über die Dateisystem-Implementierung« in Anhang B besprechen wir das Problem, dass die inode-Tabelle in einem Dateisystem eine unveränderliche
Größe aufweist, die bei der Erzeugung des Dateisystems gesetzt wird. Die Option -i
(inode-Einheiten) bietet eine Möglichkeit, um die Verwendung der inodes abzuschätzen.
Hier ist ein Beispiel vom selben Webserver:
$ df -i
Filesystem
/dev/sda5
/dev/sda2
/dev/sda3
none
/dev/sda8
/dev/sda9
/dev/sda6

Inodes
IUsed
IFree IUse% Mounted on
640000 106991 533009
17% /
10040
35 10005
1% /boot
1281696 229304 1052392
18% /export
128491
1 128490
1% /dev/shm
26104
144
25960
1% /tmp
1706880
996 1705884
1% /var
513024 218937 294087
43% /ww

Das Dateisystem /ww ist in ausgezeichneter Form, da die inode-Benutzung und der Dateisystemplatz nur etwa 40 Prozent ihrer Kapazität erreicht haben. Für ein »gesundes«
Computer-System sollten die Systemverwalter die inode-Verwendung auf allen lokalen
Dateisystemen regelmäßig überwachen.
df ist einer der Befehle, bei denen es viele verschiedene Optionen und Ausgabeformate
gibt, was wiederum für portable Programme ärgerlich ist, die diese Ausgaben analysieren
wollen. Die Hewlett-Packard-Implementierung auf HP-UX ist radikal anders, aber glücklicherweise bietet HP ein Pendant im Berkeley-Stil namens bdf, das eine Ausgabe erzeugt,
die vergleichbar unserem Beispiel ist. Um mit diesen Variationen zurechtzukommen,
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empfehlen wir Ihnen, die GNU-Version überall auf Ihrer Site zu installieren; sie ist Teil
des coreutils-Pakets, das in »Stabilität von sort« [4.1.5] erwähnt wurde.

10.6.2 Der Befehl du
df fasst den freien Platz nach den Dateisystemen zusammen, teilt Ihnen aber nicht mit,
wie viel Platz ein bestimmter Verzeichnisbaum beansprucht. Diese Aufgabe wird von du
(disk usage) übernommen. Ebenso wie bei seinem Kollegen df gibt es bei den Optionen
von du deutliche Unterschiede zwischen den Systemen; seine Einheiten können sich
ebenfalls unterscheiden. Zwei wichtige Optionen sind weit verbreitet: -k (Kilobyte-Einheiten) und -s (Zusammenfassen). Hier sind Beispiele von unserem Webserver-System:
$ du /tmp
12
/tmp/lost+found
1
/tmp/.font-unix
24
/tmp
$ du -s /tmp
24
/tmp
$ du -s
204480
236
8

/var/log /var/spool /var/tmp
/var/log
/var/spool
/var/tmp

Die GNU-Version bietet die Option -h (human-readable; für Menschen lesbar):
$ du -h -s /var/log /var/spool /var/tmp
200M
/var/log
236k
/var/spool
8.0k
/var/tmp

du zählt keine zusätzlichen harten Links auf dieselbe Datei und ignoriert normalerweise

Soft-Links. Manche Implementierungen jedoch bieten Optionen, die das Verfolgen von
Soft-Links erzwingen, allerdings sind die Optionsnamen unterschiedlich. Schauen Sie in
Ihrem speziellen Fall in die Manpages für Ihr System.
Ein verbreitetes Problem, das mit du gelöst werden kann, ist das Ermitteln derjenigen Personen, die den meisten Platz in einem Dateisystem belegen. Vorausgesetzt, die Home-Verzeichnisbäume eines Benutzers befinden sich in /home/users, kann root Folgendes tun:
# du -s -k /home/users/* | sort -k1nr | less

Suche nach großen Home-Verzeichnisbäumen

Das erzeugt eine Liste der größten Platzverschwender, und zwar vom größten zum
kleinsten Wert. Der Befehl find verz -size +10000 in einigen der größten Verzeichnisbäume kann schnell Dateien ans Licht bringen, die möglicherweise Kandidaten für die
Komprimierung oder Löschung sind. Außerdem kann die du-Ausgabe Benutzerverzeichnisbäume identifizieren, die besser in größere Quartiere verschoben werden sollten.

10.6 Informationen über den Speicherplatz im Dateisystem |

317

441-5.book Seite 318 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

du
Verwendung
du [ optionen ] [ dateien-oder-verzeichnisse ]
Zweck
Zeigt die Platzauslastung in einem oder mehreren Verzeichnisbäumen.
Wichtige Optionen
-k

Zeigt den Platz in Kilobytes anstatt in (systemabhängigen) Blöcken.
-s

Zeigt für jedes Argument nur eine einzeilige Zusammenfassung.
Verhalten
Für jedes Datei- oder Verzeichnisargument oder für das aktuelle Verzeichnis, falls
keine solchen Argumente angegeben wurden, erzeugt du normalerweise eine Ausgabezeile, in der ein Integer-Wert enthalten ist, der die Auslastung repräsentiert, gefolgt
vom Namen der Datei oder des Verzeichnisses. Jedes Verzeichnisargument wird
rekursiv durchsucht, wobei es für jedes eingeschachtelte Verzeichnis eine Berichtszeile gibt, es sei denn, die Option -s wurde angegeben.
Warnungen
Die Ausgabe von du ist nicht sortiert.

Manche Verwalter automatisieren die normale Verarbeitung von duBerichten, wobei sie warnende E-Mails an Benutzer mit unerwartet großen Verzeichnisbäumen schicken, wie das etwa mit dem Skript aus Beispiel 7-1 in Kapitel 7 möglich ist. Aus unserer Erfahrung ist das viel besser,
als das Dateisystem-Quota-System einzusetzen (siehe die Manpages für
quota(1)), da dadurch vermieden wird, den Benutzern Magic Numbers
zuzuweisen (Begrenzungen des Dateisystemplatzes); solche Zahlen sind
immer falsch und verhindern unweigerlich, dass Leute ihre normale Arbeit
verrichten können.

Es ist kein Geheimnis, wie du funktioniert: Wie jedes andere Programm muss es durch
das Dateisystem laufen und den Platz zusammenrechnen, der von den einzelnen Dateien
belegt wird. Auf großen Dateisystemen kann der Befehl daher sehr langsam werden.
Außerdem ist es möglich, dass er aufgrund streng gesetzter Berechtigungen aus Verzeichnisbäumen ausgeschlossen wird. Wenn seine Ausgabe Permission denied-Meldungen
enthält, dann ist die ermittelte Auslastung zu gering bemessen. Im Allgemeinen besitzt
nur root ausreichende Berechtigungen, um du überall im lokalen System einzusetzen.
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10.7 Dateien vergleichen
In diesem Abschnitt schauen wir uns vier miteinander verwandte Themen an, in denen es
um das Vergleichen von Dateien geht:
• Die Überprüfung, ob zwei Dateien identisch sind, und inwiefern sie sich unterscheiden, falls sie es nicht sind
• Wie die Unterschiede zwischen zwei Dateien dazu dienen, um eine Datei aus einer
anderen wiederherzustellen
• Das Verwenden von Prüfsummen, um identische Dateien zu finden
• Das Verwenden digitaler Signaturen für die Dateiverifikation

10.7.1 Die Hilfsprogramme cmp und diff
Ein Problem, das häufig in der Textverarbeitung auftritt, besteht darin festzustellen, ob
der Inhalt zweier oder mehrerer Dateien identisch ist, auch wenn sie unterschiedliche
Namen tragen.
Falls Ihnen nur zwei Kandidaten vorliegen, dann liefert Ihnen das Hilfsprogramm zum
Dateivergleich, cmp, schnell eine Antwort:
$ cp /bin/ls /tmp

Erzeugen einer privaten Kopie von /bin/ls

Abgleich des Originals mit der Kopie
Keine Ausgabe bedeutet, dass die Dateien identisch sind
$ cmp /bin/cp /bin/ls
Vergleich unterschiedlicher Dateien
/bin/cp /bin/ls differ: char 27, line 1 Die Ausgabe kennzeichnet die Stelle des ersten Unterschieds
$ cmp /bin/ls /tmp/ls

cmp »schweigt«, wenn die beiden als Argument angegebenen Dateien identisch sind. Falls

Sie nur an dem Exit-Status des Befehls interessiert sind, können Sie die Warnmeldung
mit der Option -s unterdrücken:
$ cmp -s /bin/cp /bin/ls

Stillschweigender Vergleich unterschiedlicher Dateien

$ echo $?
1

Anzeigen des Exit-Code
Ein Wert ungleich null bedeutet, dass sich die Dateien
unterscheiden

Falls Sie die Unterschiede zwischen zwei ähnlichen Dateien ermitteln wollen, verwenden
Sie diff:
$ echo Test 1 > test.1

Erzeugen der ersten Testdatei

$ echo Test 2 > test.2

Erzeugen der zweiten Testdatei

$ diff test.[12]
1c1
< Test 1
--> Test 2

Vergleich der beiden Dateien

Bei diff ist es üblich, die ältere Datei als erstes Argument anzugeben.
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Differenzzeilen, denen als Präfix eine linke spitze Klammer vorangestellt ist, entsprechen
der linken (ersten) Datei, Zeilen mit einer rechten spitzen Klammer als Präfix stammen
aus der rechten (zweiten) Datei. Das 1c1, das den Unterschieden vorangestellt wurde, ist
eine kompakte Repräsentation der Zeilennummern aus den Eingabedateien, in denen der
Unterschied aufgetreten ist, sowie der Operation, die zur Bearbeitung erforderlich ist:
Hier bedeutet c ändern (change). In größeren Beispielen finden Sie normalerweise auch a
für hinzufügen (add) und d für löschen (delete).
Die Ausgabe von diff ist extra so gestaltet, dass sie von anderen Programmen benutzt
werden kann. Beispielsweise verwenden Versionskontrollsysteme diff, um die Unterschiede zwischen aufeinander folgenden Versionen der Dateien, die ihrer Kontrolle
unterliegen, zu verwalten.
Es gibt einen gelegentlich nützlichen Kollegen von diff, der eine etwas andere Aufgabe
ausführt. diff3 vergleicht drei Dateien, wie etwa eine Basisversion und modifizierte
Dateien, die von zwei verschiedenen Leuten angefertigt wurden, und erzeugt ein edBefehlsskript, das verwendet werden kann, um die beiden Gruppen an Änderungen wieder in die Basisversion zu überführen. Wir gehen hier nicht weiter darauf ein, Sie können
jedoch in den diff3(1)-Manpages Beispiele dafür finden.

10.7.2 Das Hilfsprogramm patch
Das Hilfsprogramm patch verwendet die Ausgabe von diff und eine der Originaldateien,
um die andere zu rekonstruieren. Da die Differenzdateien im Allgemeinen viel kleiner
sind als die Originaldateien, tauschen Software-Entwickler Differenz-Listings häufig per
E-Mail aus und verwenden dann patch, um sie anzuwenden. Und so konvertiert patch
den Inhalt von test.1, dass er dem von test.2 entspricht:
$ diff -c test.[12] > test.dif

Sichern eines Kontextunterschieds in test.dif

$ patch < test.dif
patching file test.1

Anwenden der Unterschiede

$ cat test.1
Test 2

Anzeigen der »gepatchten« Datei test.1

patch wendet so viele der Unterschiede an, wie es kann. Fehler werden gemeldet, so dass
Sie selbst Hand anlegen können.

Obwohl patch die normale Ausgabe von diff verwenden kann, benutzt es häufiger die
diff-Option -c, um einen Kontextunterschied zu ermitteln. Dieser ausführlichere Bericht
teilt patch die Dateinamen mit und erlaubt es, die geänderten Standorte zu überprüfen
und falsche Treffer zu korrigieren. Kontextunterschiede sind nicht von Bedeutung, wenn
keine der beiden Dateien geändert wurde, seit die Unterschiede aufgezeichnet wurden,
allerdings tritt in der Software-Entwicklung schnell der eine oder der andere Fall auf.
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10.7.3 Vergleich der Dateiprüfsummen
Falls Sie viele Dateien haben, bei denen Sie identische Inhalte vermuten, würde der Einsatz von cmp oder diff paarweise Vergleiche all dieser Dateien erfordern. Das ergäbe eine
Ausführungszeit, die mit der Anzahl der Dateien quadratisch ansteigen würde, was ziemlich schnell nicht mehr tolerierbar wäre.
Sie können eine nahezu lineare Performance erhalten, indem Sie Dateiprüfsummen einsetzen. Es gibt mehrere Hilfsprogramme zum Berechnen von Prüfsummen von Dateien
und Strings, einschließlich sum, cksum und checksum,9 den Message-Digest-Werkzeugen10
md5 und md5sum sowie den Werkzeugen für sichere Hash-Algorithmen11 sha, sha1sum,
sha256 und sha384. Bedauerlicherweise unterscheiden sich die Implementierungen von
sum auf den unterschiedlichen Plattformen, so dass seine Ausgaben für Vergleiche von
Dateiprüfsummen auf verschiedenen Unix-Varianten wertlos sind. Die native Version
von cksum auf OSF/1-Systemen erzeugt andere Prüfsummen als Versionen auf anderen
Systemen.
Mit Ausnahme des alten sum-Befehls finden Sie wahrscheinlich nur wenige dieser Programme auf einem vorgefertigten System, sie lassen sich jedoch alle leicht kompilieren
und installieren. Ihre Ausgabeformate unterscheiden sich, aber so sieht ein typisches Beispiel aus:
$ md5sum /bin/l?
696a4fa5a98b81b066422a39204ffea4 /bin/ln
cd6761364e3350d010c834ce11464779 /bin/lp
351f5eab0baa6eddae391f84d0a6c192 /bin/ls

Der lange hexadezimale Signaturstring ist einfach nur ein mehrstelliger Integer, der aus all
den Bytes der Datei auf eine Weise erzeugt wird, die es unwahrscheinlich macht, dass ein
anderer Byte-Strom denselben Wert erzeugen könnte. Bei guten Algorithmen bedeuten
längere Signaturen im Allgemeinen eine größere Wahrscheinlichkeit für die Eindeutigkeit. Die md5sum-Ausgabe verfügt über 32 Hexadezimalstellen, äquivalent zu 128 Bit.
Daher liegt die Wahrscheinlichkeit,12 zwei unterschiedliche Dateien mit identischen Signaturen zu haben, nur etwa bei eins zu 264 = 1,84 × 1019, was vermutlich vernachlässigbar
ist. Die jüngere kryptografische Forschung hat gezeigt, dass es möglich ist, Familien aus
Dateipaaren mit derselben MD5-Prüfsumme zu erzeugen. Allerdings bleibt es wahr9 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/checksum/.
10 R. Rivest, RFC 1321: The MD5 Message-Digest Algorithm, verfügbar unter ftp://ftp.internic.net/rfc/ rfc1321.txt.
md5sum ist Teil des GNU-Pakets coreutils.
11 NIST, FIPS PUB 180-1: Secure Hash Standard, April 1995, verfügbar unter http://www.cerberussystems.com/INFOSEC/stds/fip180-1.htm und implementiert im GNU-Paket coreutils.
12 Falls Sie zufällig ein Objekt aus einer Sammlung von N Objekten auswählen, besitzt jedes die Wahrscheinlichkeit von 1/N, ausgewählt zu werden. Wählen Sie M Objekte, dann ist bei M(M-1)/2 möglichen Paaren die
Wahrscheinlichkeit, ein Paar mit identischen Elementen zu finden, gleich (M(M-1)/2)/N. Dieser Wert erreicht
die Wahrscheinlichkeit 1/2, wenn M etwa die Quadratwurzel aus N ist. Man nennt dies das Geburtstagsparadoxon; Sie können Besprechungen dieses Problems in Büchern über Kryptografie, Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeit sowie auf vielen Websites finden. Sein Glossareintrag enthält einen kurzen Beweis und
Zahlenbeispiele.
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scheinlich weiterhin problematisch, eine Datei mit einem ähnlichen, aber nicht identischen Inhalt zu einer existierenden Datei zu erzeugen, die dieselbe Prüfsumme wie diese
Datei besitzt.
Um Übereinstimmungen in einer Menge von Signaturen zu finden, verwenden Sie diese
als Indizes zu einer Tabelle mit Signaturzählern und geben Sie nur die Fälle aus, wo die
Zähler eins übersteigen. awk ist genau das richtige Werkzeug für unseren Zweck, und das
Programm in Beispiel 10-2 ist kurz und deutlich.
Beispiel 10-2: Ermitteln übereinstimmender Dateiinhalte
#! /bin/sh # Sucht Dateinamen mit fast sicheren identischen
# Inhalten auf der Grundlage ihrer MD5-Prüfsummen.
#
# Verwendung:
#
show-identical-files dateien
IFS='
'
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export PATH
md5sum "$@" /dev/null 2> /dev/null |
awk '{
count[$1]++
if (count[$1] = = 1) first[$1] = $0
if (count[$1] = = 2) print first[$1]
if (count[$1] > 1) print $0
}' |
sort |
awk '{
if (last != $1) print ""
last = $1
print
}'

Auf einem GNU/Linux-System sieht die Ausgabe des Programms so aus:
$ show-identical-files /bin/*
2df30875121b92767259e89282dd3002
2df30875121b92767259e89282dd3002

/bin/ed
/bin/red

43252d689938f4d6a513a2f571786aa1
43252d689938f4d6a513a2f571786aa1
43252d689938f4d6a513a2f571786aa1

/bin/awk
/bin/gawk
/bin/gawk-3.1.0

...
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Wir können zum Beispiel daraus schließen, dass ed und red auf diesem System identische
Programme sind, obwohl sie sich abhängig vom Namen, unter dem sie aufgerufen werden, in ihrem Verhalten unterscheiden könnten.
Dateien mit identischem Inhalt sind oft Links aufeinander, vor allem wenn sie in Systemverzeichnissen gefunden werden. show-identical-files liefert bei Anwendung auf die
Benutzerverzeichnisse nützliche Informationen, wo es weniger wahrscheinlich ist, dass es
sich bei den Dateien um Links handelt. Stattdessen werden dort vermutlich eher unbeabsichtigte Kopien vorliegen.

10.7.4 Verifikation digitaler Signaturen
Die verschiedenen Prüfsummen-Hilfsprogramme liefern jeweils eine einzige Zahl, die
charakteristisch für die Datei ist und bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie identisch
mit der Prüfsumme einer Datei mit anderem Inhalt ist. Software-Angebote enthalten oft
Prüfsummen der Distributionsdateien, so dass Sie leicht feststellen können, ob die Kopie,
die Sie gerade heruntergeladen haben, dem Original entspricht. Prüfsummen allein
gewährleisten allerdings noch keine Verifikation: Wenn die Prüfsumme in einer eigenen
Datei aufgezeichnet wurde, die Sie zusammen mit der Software heruntergeladen haben,
hätte ein Angreifer gemeinerweise die Software ändern und die Prüfsumme einfach entsprechend anpassen können.
Die Lösung für dieses Problem kommt aus dem Bereich der Verschlüsselung mit einem
öffentlichen Schlüssel (Public-Key Cryptography), bei der sich die Datensicherheit aus
dem Vorhandensein zweier miteinander verwandter Schlüssel speist: einem privaten
Schlüssel, der nur seinem Eigentümer bekannt ist, und einem öffentlichen Schlüssel, der
potenziell jedem bekannt ist. Jeder dieser Schlüssel kann für die Verschlüsselung benutzt
werden, der andere Schlüssel wird dann jeweils für die Entschlüsselung eingesetzt. Die
Sicherheit der Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel liegt in dem Glauben,
dass die Kenntnis des öffentlichen Schlüssels und Texte, die mit diesem Schlüssel entschlüsselt werden können, keine praktischen Informationen liefern, die dazu dienen
könnten, den privaten Schlüssel wiederherzustellen. Der größte Durchbruch dieser Erfindung war die Tatsache, dass sie das größte Problem der historischen Kryptografie gelöst
hatte: den sicheren Austausch der Verschlüsselungsschlüssel zwischen den Parteien, die
miteinander kommunizieren mussten.
Und so werden die privaten und öffentlichen Schlüssel benutzt. Falls Alice einen offenen
Brief signieren möchte, verwendet sie ihren privaten Schlüssel, um ihn zu verschlüsseln.
Bob setzt den öffentlichen Schlüssel von Alice ein, um den signierten Brief zu entschlüsseln. Er kann nun sicher sein, dass nur Alice ihn signiert haben kann, vorausgesetzt, man
kann ihr vertrauen, dass sie ihren privaten Schlüssel nicht enthüllt.
Möchte Alice einen Brief an Bob schicken, den nur er lesen kann, dann verschlüsselt sie
ihn mit Bobs öffentlichem Schlüssel. Er verwendet dann seinen privaten Schlüssel, um ihn
zu entschlüsseln. Solange Bob seinen privaten Schlüssel geheim hält, kann Alice sich
darauf verlassen, dass nur Bob ihren Brief lesen kann.
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Es ist nicht notwendig, die gesamte Nachricht zu verschlüsseln: Wenn stattdessen nur
eine Dateiprüfsumme verschlüsselt wurde, erhält man eine digitale Signatur. Das ist nützlich, wenn die Nachricht selbst öffentlich sein kann, dabei aber eine Methode benötigt
wird, um ihre Authentizität zu verifizieren.
Verschiedene Werkzeuge für die Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel sind
in den Hilfsprogrammen GNU Privacy Guard13 (GnuPG) und Pretty Good Privacy14
(PGP) implementiert. Eine vollständige Beschreibung dieser Pakete erfordert ein ganzes
Buch, schauen Sie einfach in den Abschnitt »Sicherheit und Kryptografie« in der Bibliografie. Es ist jedoch einfach, sie für eine wichtige Aufgabe einzusetzen: die Verifikation
von digitalen Signaturen. Wir stellen hier nur GnuPG vor, da es aktiv weiterentwickelt
wird und einfacher und auf mehr Plattformen als PGP kompiliert und installiert werden
kann.
Da Computer zunehmend Angriffen ausgesetzt sind, enthalten viele Software-Archive
nun digitale Signaturen, die Informationen aus einer Dateiprüfsumme ebenso wie aus
dem privaten Schlüssel des Unterzeichners mit sich führen. Es ist daher wichtig zu wissen, wie man solche Signaturen verifizieren kann. Und falls eine Signaturdatei vorhanden
ist, sollten Sie sie immer verifizieren. So können Sie das mit GnuPG erledigen:
$ ls -l coreutils-5.0.tar*
Anzeigen der Distributionsdateien
-rw-rw-r-- 1 jones devel 6020616 Apr 2 2003 coreutils-5.0.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 jones devel
65 Apr 2 2003 coreutils-5.0.tar.gz.sig
$ gpg coreutils-5.0.tar.gz.sig
Versuchen, die Signatur zu verifizieren
gpg: Signature made Wed Apr 2 14:26:58 2003 MST using DSA key ID D333CBA1
gpg: Can't check signature: public key not found

Die Verifikation der Signatur ist fehlgeschlagen, weil wir den öffentlichen Schlüssel des
Unterzeichners nicht in den gpg-Schlüsselbund eingefügt haben. Wenn wir wüssten, wer
die Datei signiert hat, könnten wir den öffentlichen Schlüssel auf der persönlichen Website des Unterzeichners finden oder ihn per E-Mail nach einer Kopie fragen. Die einzige
Information, die wir hier jedoch haben, ist die Schlüssel-ID. Glücklicherweise registrieren Leute, die digitale Signaturen verwenden, ihre öffentlichen Schlüssel im Allgemeinen
an einem Public-Key-Server einer dritten Instanz. Diese Registrierung wird automatisch
mit anderen Schlüsselservern ausgetauscht. Einige der wichtigsten sind in Tabelle 10-2
aufgeführt, weitere finden Sie mit Hilfe von Suchmaschinen. Replizierte Kopien von
öffentlichen Schlüsseln verbessern die Sicherheit: Wenn ein Schlüsselserver nicht erreichbar ist oder kompromittiert wurde, können Sie einfach auf einen anderen wechseln.
Tabelle 10-2: Wichtige Public-Key-Server
Land

URL

Belgien

http://www.keyserver.net/en/

Deutschland

http://math-www.uni-paderborn.de/pgp/

13 Verfügbar unter ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg/ und http://www.gnupg.org/.
14 Verfügbar unter http://web.mit.edu/network/pgp.html.
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Tabelle 10-2: Wichtige Public-Key-Server (Fortsetzung)
Land

URL

Deutschland

http://pgp.zdv.uni-mainz.de/keyserver/pks-commands.html#extract

Großbritannien

http://www.cl.cam.ac.uk/PGP/pks-commands.html#extract

USA

http://pgp.mit.edu/

Benutzen Sie einen Webbrowser, um den Schlüsselserver zu besuchen, und geben Sie die
Schlüssel-ID 0xD333CBA1 in ein Suchfeld ein (das führende 0x ist zwingend vorgeschrieben). Sie erhalten folgende Ausgabe:
Public Key Server -- Index ''0xD333CBA1 ''
Type bits /keyID
Date
User ID
pub 1024D/D333CBA1 1999/09/26 Jim Meyering <meyering@ascend.com>
...

Folgen Sie dem Verweis auf der Schlüssel-ID (im vorangegangenen Code-Schnipsel fett
gedruckt), um eine Webseite zu erhalten, die so aussieht:
Public Key Server -- Get ''0xD333CBA1 ''
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: PGP Key Server 0.9.6
mQGiBDftyYoRBACvICTt5AWe7kdbRtJ37IZ+ED5tBA/IbISfqUPO+HmL/J9JSfkV
QHbdQR5dj5mrU6BY5YOY7L4KOS6lH3AgvsZ/NhkDBraBPgnMkpDqFb7z4keCIebb
...
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Sichern Sie den Schlüsseltext abschließend in einer temporären Datei – etwa temp.key –,
und fügen Sie ihn in Ihren Schlüsselbund ein:
Hinzufügen des öffentlichen Schlüssels zu Ihrem
Schlüsselbund
gpg: key D333CBA1: public key "Jim Meyering <jim@meyering.net>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:
imported: 1
$ gpg --import temp.key

Nun können Sie die Signatur erfolgreich verifizieren:
$ gpg coreutils-5.0.tar.gz.sig
Verifizieren der digitalen Signatur
gpg: Signature made Wed Apr 2 14:26:58 2003 MST using DSA key ID D333CBA1
gpg: Good signature from "Jim Meyering <jim@meyering.net>"
gpg:
aka "Jim Meyering <meyering@na-net.ornl.gov>"
gpg:
aka "Jim Meyering <meyering@pobox.com>"
gpg:
aka "Jim Meyering <meyering@ascend.com>"
gpg:
aka "Jim Meyering <meyering@lucent.com>"
gpg: checking the trustdb
gpg: checking at depth 0 signed=0 ot(-/q/n/m/f/u)=0/0/0/0/0/1
gpg: next trustdb check due at ????-??-??
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:
There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: D70D 9D25 AF38 37A5 909A 4683 FDD2 DEAC D333 CBA1
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Die Warnung bei der erfolgreichen Verifikation bedeutet einfach, dass Sie nicht zertifiziert haben, dass der Schlüssel des Unterzeichners wirklich ihm gehört. Sie sollten
Schlüssel nicht zertifizieren, es sei denn, Sie kennen den Unterzeichner persönlich und
haben alle Gründe anzunehmen, dass der Schlüssel gültig ist.
Ein Angreifer könnte die Distribution verändern und neu einpacken, ohne Kenntnis des
(geheimen) privaten Schlüssels des Unterzeichners kann allerdings die digitale Signatur
nicht reproduziert werden, und gpg entdeckt den Angriff:
$ ls -l coreutils-5.0.tar.gz
Auflisten der böswillig veränderten Archivdatei
-rw-rw-r-- 1 jones devel 6074205 Apr 2 2003 coreutils-5.0.tar.gz
$ gpg coreutils-5.0.tar.gz.sig
Versuch, die digitale Signatur zu verifizieren
gpg: Signature made Wed Apr 2 14:26:58 2003 MST using DSA key ID D333CBA1
gpg: BAD signature from "Jim Meyering <jim@meyering.net>"

Digitale Signaturen stellen sicher, dass die Datei an Ihrem Standort der vorbereiteten und
signierten Datei an dem entfernten Standort entspricht. Natürlich würde ein unentdeckter Angriff auf das System des Unterzeichners, der erfolgt wäre, bevor die Software für die
Verteilung zusammengepackt wurde, bei einer Verifikation der Signatur nicht aufgedeckt
werden. Sicherheit ist niemals perfekt.
Sie müssen keinen Webbrowser verwenden, um einen öffentlichen Schlüssel abzurufen:
Das GNU-Hilfsprogramm wget15 kann die Aufgabe für Sie erledigen, sobald Sie die Syntax der URL ermittelt haben, die von einem speziellen Schlüsselserver erwartet wird. Das
Skript in Beispiel 10-3 vereinfacht das Abrufen des Schlüssels und enthält sogar noch
einen Hinweis, wie Sie die öffentlichen Schlüssel in Ihre Schlüsselbunde einfügen.
Beispiel 10-3: Automatisieren des Abrufs von öffentlichen Schlüsseln
#! /bin/sh # Holt einen oder mehrere PGP/GPG-Schlüssel von einem Schlüsselserver.
#
# Verwendung:
#
getpubkey schluessel-ID-1 schluessel-ID-2 ...
IFS='
'
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export PATH
for f in "$@"
do
g=0x`echo $f | sed -e s'/^0x//'`
Stellt Präfix 0x sicher
tmpfile=/tmp/pgp-$g.tmp.$$
wget -q -O - "http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=$g" > $tmpfile
ls -l $tmpfile
echo "Versuchen Sie:
pgp -ka $tmpfile"

15 Verfügbar unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/.
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Beispiel 10-3: Automatisieren des Abrufs von öffentlichen Schlüsseln (Fortsetzung)
echo "
echo "
done

pgpgpg -ka $tmpfile"
rm -f $tmpfile"

Hier ist ein Beispiel für seine Benutzung:
$ getpubkey D333CBA1
Holt den öffentlichen Schlüssel für die Schlüssel-ID D333CBA1
-rw-rw-r-- 1 jones jones 4567 Apr 6 07:26 /tmp/pgp-0xD333CBA1.tmp.21649
Versuchen Sie:
pgp -ka /tmp/pgp-0xD333CBA1.tmp.21643
pgpgpg -ka /tmp/pgp-0xD333CBA1.tmp.21643
rm -f /tmp/pgp-0xD333CBA1.tmp.21643

Manche Schlüssel können sowohl mit PGP als auch mit GnuPG benutzt werden, andere
hingegen nicht. Der Hinweis deckt daher beide Varianten ab. Da sich die Kommandozeilenoptionen für gpg und pgp unterscheiden und pgp zuerst entwickelt wurde, gibt es für
gpg ein Wrapper-Programm namens pgpgpg, das die gleichen Optionen entgegennimmt
wie pgp, aber gpg aufruft, um die Arbeit zu erledigen. Hier ist pgpgpg -ka das Gleiche wie
gpg --import.
getpubkey ermöglicht es Ihnen, die erhaltenen Schlüssel einem oder beiden Schlüsselbun-

den (also GnuPG und PGP) hinzuzufügen, das erfordert nur ein wenig Ausschneiden und
Einsetzen. gpg bietet eine Lösung mit nur einem Schritt, aktualisiert aber nur Ihren
GnuPG-Schlüsselbund:
$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --search-keys 0xD333CBA1
gpg: searching for "0xD333CBA1" from HKP server pgp.mit.edu
Keys 1-6 of 6 for "0xD333CBA1"
(1)
Jim Meyering <meyering@ascend.com>
1024 bit DSA key D333CBA1, created 1999-09-26
...
Enter number(s), N)ext, or Q)uit > 1
gpg: key D333CBA1: public key "Jim Meyering <jim@meyering.net>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:
imported: 1

Die Option --keyserver ist nur beim ersten Mal erforderlich, Sie können sie aber später
verwenden, um einen anderen Server anzugeben. Neben einer Schlüssel-ID akzeptiert die
Option --search-keys eine E-Mail-Adresse, den Benutzernamen oder den richtigen
Namen.

10.8 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir gezeigt, wie Dateien und Datei-Metadaten mit ls und stat
aufgelistet werden und wie man die Dateizeitstempel mit touch setzt. Die touch-Experimente enthüllten Informationen über die Uhr und ihren auf vielen aktuellen Systemen
eingeschränkten Bereich.
Wir haben gezeigt, wie man mit der Shell-Prozess-ID-Variablen $$, mit dem Hilfsprogramm mktemp und mit einer selbst gemachten Probe aus Zufallszahlenströmen eindeu-
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tige temporäre Dateinamen erzeugen kann. Die Computer-Welt kann eine sehr
feindselige Umgebung sein, weshalb es sich lohnt, seine Programme vor Angriffen zu
schützen, indem man seinen temporären Dateien eindeutige und nicht zu erratende
Namen gibt.
Wir haben die Befehle locate und slocate für die schnelle Suche nach Dateinamen in
einer regelmäßig aktualisierten Datenbank beschrieben, die durch komplette Scans Ihres
Dateisystems erzeugt wird. Wenn Sie einen Dateinamen teilweise oder ganz kennen und
einfach nur herausfinden wollen, wo er sich im Dateisystem befindet, dann ist locate im
Allgemeinen die beste Methode, es sei denn, die Datei wurde erzeugt, nachdem die
Datenbank angelegt wurde.
Der Befehl type bietet eine gute Methode, um Informationen über Shell-Befehle zu erhalten, und unser pathfind-Skript aus Kapitel 8 liefert eine allgemeinere Lösung für das
Lokalisieren von Dateien in einem angegebenen Verzeichnispfad.
Wir erkundeten auf einer ganzen Reihe von Seiten den leistungsstarken find-Befehl, der
über ein Brute-Force-artiges Durchlaufen des Dateisystems Dateien sucht, die den vom
Benutzer angegebenen Kriterien entsprechen. Nichtsdestotrotz mussten wir viele seiner
Funktionen und Eigenarten Ihrer eigenen Erkundung überlassen. Verwenden Sie dazu
die Manpages sowie das ausführliche Handbuch für GNU find.
Wir gingen kurz auf xargs ein, einen weiteren leistungsfähigen Befehl zum Durchführen
von Operationen auf Listen von Dateien, die oft weiter vorn in einer Pipeline durch find
erzeugt wurden. Damit können Sie nicht nur die auf vielen Betriebssystemen vorhandenen
Längenbeschränkungen für Kommandozeilen überwinden, sondern erhalten außerdem
die Möglichkeit, zusätzliche Filter in die Pipeline einzufügen, um genauer festzulegen, welche Dateien letztendlich verarbeitet werden.
Die Befehle df und du liefern Berichte über den in Dateisystemen und Verzeichnisbäumen
belegten Platz. Lernen Sie sie gut, da Sie sie häufig einsetzen werden.
Den Abschluss bildete eine Beschreibung von Befehlen zum Vergleichen von Dateien,
Anwenden von Patches, Erzeugen von Dateiprüfsummen und Validieren von digitalen
Signaturen.
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KAPITEL 11

Ein ausführliches Beispiel: Das
Zusammenführen von Benutzerdatenbanken

Wir sind nun schon ziemlich weit gekommen und haben eine ganze Reihe von ShellSkripten gesehen. In diesem Kapitel haben wir das Ziel, die Dinge zusammenzuführen,
indem wir Shell-Programme schreiben, um eine etwas anspruchsvollere Aufgabe zu
lösen.

11.1 Das Problem
Die Unix-Passwortdatei /etc/passwd ist an mehreren Stellen in diesem Buch bereits aufgetaucht. Aufgaben der Systemadministration drehen sich oft darum, die Passwortdatei
(und die entsprechende Gruppendatei /etc/group) zu bearbeiten. Das Format ist allgemein bekannt:1
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash

Es gibt sieben Felder: Benutzername, verschlüsseltes Passwort, numerische Benutzer-ID
(UID), numerische Gruppen-ID (GID), vollständiger Name, Home-Verzeichnis und
Login-Shell. Es ist keine gute Idee, eines der Felder leer zu lassen: Vor allem wenn das
zweite Feld leer ist, kann sich der Benutzer ohne Passwort anmelden. Außerdem kann
sich in diesem Fall jeder, der Zugriff auf das System oder ein Terminal hat, als dieser
Benutzer anmelden. Bleibt das siebte Feld (die Shell) leer, dann setzt Unix standardmäßig
die Bourne-Shell (/bin/sh) ein.
Wie in Anhang B ausführlich besprochen wird, verwendet Unix die numerischen Benutzer- und Gruppen-IDs, um bei einem Zugriff auf Dateien die Berechtigungen zu überprüfen. Haben zwei Benutzer unterschiedliche Namen, aber dieselbe UID-Nummer, dann
sind sie, was Unix betrifft, identisch. Es kommt gelegentlich vor, dass solche Situationen
erwünscht sind, normalerweise jedoch wird es als Fehler angesehen, wenn man zwei
Accounts mit derselben UID hat. Vor allem NFS verlangt einen einheitlichen UID-Raum;

1 BSD-Systeme halten eine zusätzliche Datei namens /etc/master.passwd vor, die drei weitere Felder enthält: die
Login-Klasse des Benutzers, den Änderungszeitpunkt des Passworts und den Zeitpunkt, an dem der Account
verfällt. Diese Felder werden zwischen das GID-Feld und das Feld mit dem vollständigen Namen platziert.
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die Benutzernummer 2076 sollte auf allen Systemen, die über NFS aufeinander zugreifen,
besser zum selben Benutzer (tolstoy) gehören, da es ansonsten ernsthafte Sicherheitsprobleme gibt.
Kommen Sie nun für einen Augenblick mit uns zurück in das Jahr Vorgestern (etwa 1986),
als NFS von Sun an Popularität gewann und zunehmend auch auf Nicht-Sun-Systemen
verfügbar war. Zu dieser Zeit war einer von uns Systemadministrator zweier separater
4.2-BSD-Unix-Minicomputer. Diese Systeme kommunizierten per TCP/IP miteinander,
verfügten aber nicht über NFS. Allerdings hatte ein neuer Betriebssystemhersteller angekündigt, BSD 4.3 + NFS für diese Systeme zur Verfügung zu stellen. Es gab eine Reihe von
Benutzern, die auf beiden Systemen einen Zugang besaßen. Typischerweise war der Benutzername gleich, die UID dagegen nicht! Diese Systeme sollten bald ihre Dateisysteme über
NFS gemeinsam nutzen. Es war zwingend notwendig, dass ihre UID-Räume zusammengeführt wurden. Die Aufgabe bestand darin, eine Reihe von Skripten zu schreiben, die:
• die /etc/passwd-Dateien der beiden Systeme zusammenführen. Dies hatte zur Folge,
dass sichergestellt werden musste, dass alle Benutzer beider Systeme einheitliche
UID-Nummern erhielten.
• die Eigentümerschaft aller Dateien auf die richtigen Benutzer ändern, falls eine existierende UID für einen anderen Benutzer verwendet werden musste.
Diese Aufgabe lösen wir von Grund auf neu für dieses Kapitel. (Die ursprünglichen
Skripten gibt es schon lange nicht mehr, manchmal ist es außerdem interessant und aufschlussreich, ein nützliches Rad neu zu erfinden.) Das Problem ist auch nicht rein akademisch: Stellen Sie sich zwei Abteilungen in einem Unternehmen vor, die getrennt waren,
nun aber zusammengelegt werden müssen. Es ist möglich, dass es Benutzer gibt, die in
mehreren Abteilungen Zugänge haben. Wenn Sie Systemadministrator sind, wird Ihnen
vielleicht eines Tages genau diese Aufgabe begegnen. Auf jeden Fall denken wir, dass es
ein interessantes Problem ist, das es zu lösen gilt.

11.2 Die Passwortdateien
Wir wollen unsere beiden hypothetischen Unix-Systeme u1 und u2 nennen. Beispiel 11-1
zeigt die Datei /etc/passwd von u1.2
Beispiel 11-1: /etc/passwd-Datei von u1
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash
camus:x:112:10:Albert Camus:/home/camus:/bin/bash
jhancock:x:200:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash
ben:x:201:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
2 Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Benutzern, ob lebend oder tot, ist rein zufällig.
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Beispiel 11-1: /etc/passwd-Datei von u1 (Fortsetzung)
abe:x:105:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
dorothy:x:110:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash

Beispiel 11-2 präsentiert /etc/passwd von u2.
Beispiel 11-2: /etc/passwd-Datei von u2
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
george:x:1100:10:George Washington:/home/george:/bin/bash
betsy:x:1110:10:Betsy Ross:/home/betsy:/bin/bash
jhancock:x:300:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash
ben:x:301:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
tj:x:105:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
toto:x:110:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash

Wenn Sie diese Dateien sorgfältig untersuchen, werden Sie feststellen, dass sie die verschiedenen Möglichkeiten repräsentieren, mit denen Ihr Programm umgehen können
soll:
• Benutzer, für die Benutzername und UID auf beiden Systemen gleich sind. Das ist
normalerweise bei administrativen Zugängen wie root und bin der Fall.
• Benutzer, für die Benutzername und UID nur auf dem einen System, nicht jedoch
auf dem anderen existieren. In diesem Fall gibt es beim Zusammenführen der
Dateien keine Probleme.
• Benutzer, bei denen die Benutzernamen auf beiden Systemen gleich sind, nicht
jedoch die UIDs.
• Benutzer, deren Benutzername auf beiden Systemen unterschiedlich ist, die jedoch
die gleiche UID haben.

11.3 Zusammenführen von Passwortdateien
Der erste Schritt besteht darin, eine zusammengeführte /etc/passwd-Datei zu erzeugen.
Dies erfordert mehrere Teilschritte:
1. Physisches Zusammenführen der Dateien, wobei doppelt auftretende Benutzer-

namen zusammengebracht werden. Das wird zur Eingabe für die folgenden Schritte.
2. Aufteilen der zusammengeführten Datei in drei separate Teile zur Verwendung bei

der späteren Verarbeitung:
• Benutzer, bei denen Benutzername und UID gleich sind, kommen in eine Datei
namens unique1. Benutzer mit einmalig auftretenden Benutzernamen kommen
ebenfalls in diese Datei.
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• Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und unterschiedlichen UIDs kommen in eine zweite Datei namens dupusers.
• Benutzer mit der gleichen UID und unterschiedlichen Benutzernamen kommen
in eine dritte Datei namens dupids.
3. Erzeugen einer Liste mit allen eindeutigen UID-Nummern, die bereits benutzt wer-

den. Das ist erforderlich, damit wir neue, unbenutzte UID-Nummern finden können, wenn ein Konflikt auftritt und wir eine UID austauschen müssen (z. B. bei den
Benutzern jhancock und ben).
4. Angesichts der Liste der in Benutzung befindlichen UID-Nummern Schreiben eines

separaten Programms zum Ermitteln einer neuen, unbenutzten UID.
5. Erzeugen einer Liste von Tripeln (Benutzername, alte UID, neue UID), die beim

Anlegen der endgültigen /etc/passwd-Einträge und, was noch wichtiger ist, beim
Erzeugen von Befehlen zum Ändern der Eigentümerschaft der Dateien im Dateisystem verwendet wird.
Gleichzeitig werden endgültige Passwortdatei-Einträge für solche Benutzer erzeugt,
die ursprünglich mehrere UIDs hatten, sowie für UIDs, die mehrere Benutzer hatten.
6. Erzeugen der endgültigen Passwortdatei.
7. Erzeugen der Liste der Befehle zum Ändern der Datei-Eigentümerschaft und

anschließendes Ausführen der Befehle. Wie wir sehen werden, gibt es hierbei einige
Aspekte, die eine sorgfältige Planung erfordern.
Im Übrigen wollen wir anmerken, dass der gesamte Code hier davon ausgeht, dass
Benutzernamen und UIDs nicht mehr als zweimal wiederverwendet werden. Das sollte
praktisch kein Problem darstellen. Wir wollen es aber erwähnen, falls eines Tages eine
kompliziertere Situation auftritt.

11.3.1 Trennen der Benutzer nach Handhabbarkeit
Das Zusammenführen der Passwortdateien ist einfach. Die Dateien werden u1.passwd
bzw. u2.passwd genannt. Der Befehl sort übernimmt die Arbeit. Wir verwenden tee, um
die Datei zu sichern und sie gleichzeitig auf der Standardausgabe auszugeben, wo wir sie
sehen können:
$ sort u1.passwd u2.passwd | tee merge1
abe:x:105:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
ben:x:201:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
ben:x:301:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
betsy:x:1110:10:Betsy Ross:/home/betsy:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
camus:x:112:10:Albert Camus:/home/camus:/bin/bash
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
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daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
dorothy:x:110:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash
george:x:1100:10:George Washington:/home/george:/bin/bash
jhancock:x:200:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash
jhancock:x:300:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
tj:x:105:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash
toto:x:110:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash

Beispiel 11-3 präsentiert splitout.awk. Dieses Skript trennt die zusammengeführte Datei
in drei neue Dateien namens dupusers, dupids bzw. unique1.
Beispiel 11-3:
Das Programm splitout.awk
#
#! /bin/awk -f
# $1
$2
$3 $4
$5
$6
$7
# benutzer:passwort:uid:gid:langer name:home-verz:shell
BEGIN { FS = ":" }
# name[ ]
# uid[ ]

--- indexiert nach Benutzername
--- indexiert nach uid

# wenn ein Duplikat erscheint, Anordnung entscheiden
{
if ($1 in name) {
if ($3 in uid)
;
# name und uid identisch, nichts tun
else {
print name[$1] > "dupusers"
print $0 > "dupusers"
delete name[$1]
# Löschen des gespeicherten Eintrags mit dem gleichen Namen, aber
# unterschiedlicher uid
remove_uid_by_name($1)
}
} else if ($3 in uid) {
# wir wissen, dass $1 nicht in name ist, deshalb werden doppelte ID# Datensätze gesichert
print uid[$3] > "dupids"
print $0 > "dupids"
delete uid[$3]
# Löschen des gesicherten Eintrags mit der gleichen uid, aber unterschiedlichem Namen
remove_name_by_uid($3)
} else
name[$1] = uid[$3] = $0
# das erste Mal, dass dieser Datensatz entdeckt wurde
}
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Beispiel 11-3: Das Programm splitout.awk (Fortsetzung)
END {
for (i in name)
print name[i] > "unique1"
close("unique1")
close("dupusers")
close("dupids")
}
function remove_uid_by_name(n,
{
for (i in uid) {
split(uid[i], f, ":")
if (f[1] = = n) {
delete uid[i]
break
}
}
}

i, f)

function remove_name_by_uid(id,
{
for (i in name) {
split(name[i], f, ":")
if (f[3] = = id) {
delete name[i]
break
}
}
}

i, f)

Das Programm arbeitet, indem eine Kopie jeder Eingabezeile in zwei Arrays aufbewahrt
wird. Das erste ist nach dem Benutzernamen indexiert, das zweite nach der UID. Wenn
ein Datensatz das erste Mal entdeckt wird, dann sind der Benutzername und die UID in
keinem der beiden Arrays gespeichert, weshalb in beiden eine Kopie der Zeile abgelegt
wird.
Wird ein exakt duplizierter Datensatz (Benutzername und UID sind identisch) gesehen,
geschieht nichts damit, da wir bereits über diese Informationen verfügen. Wurde der
Benutzername schon entdeckt, die UID jedoch ist neu, werden beide Datensätze in die
Datei dupusers geschrieben, und die Kopie des ersten Datensatzes im Array uid wird
gelöscht, da wir sie nicht brauchen. Eine ähnliche Logik gilt für die Datensätze, bei denen
die UID bereits entdeckt wurde, aber die Benutzernamen nicht übereinstimmen.
Wenn die END-Regel ausgeführt wurde, repräsentieren alle Datensätze, die im Array name
verbleiben, eindeutige Datensätze. Sie werden in die Datei unique1 geschrieben, anschließend werden alle Dateien geschlossen.
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remove_uid_by_name( ) und remove_name_by_uid( ) sind awk-Funktionen. Benutzerdefinierte
Funktionen in awk wurden im Abschnitt »Benutzerdefinierte Funktionen« [9.8] beschrieben. Diese beiden Funktionen löschen unnötige Informationen aus den beiden Arrays uid
bzw. name.

Das Ausführen des Programms erzeugt die Dateien:
awk -f splitout.awk merge1

11.3.2 UIDs verwalten
Nachdem wir die Benutzer nun in Kategorien aufgeteilt haben, besteht unsere nächste
Aufgabe darin, eine Liste aller verwendeten UID-Nummern zu erzeugen:
awk -F: '{ print $3 }' merge1 | sort -n -u > unique-ids

Wir können bestätigen, dass wir nur eindeutige UID-Nummern haben, indem wir die
Zeilen in merge1 und unique-ids zählen:
$ wc -l
20
14
34

merge1 unique-ids
merge1
unique-ids
total

Wenn wir auf unserer Aufgabenliste fortfahren, sehen wir, dass der nächste Schritt darin
besteht, ein Programm zu schreiben, das unbenutzte UIDs erzeugt. Standardmäßig liest
dieses Programm eine sortierte Liste der benutzten UIDs und gibt die erste verfügbare
UID-Nummer aus. Da wir jedoch mit mehreren Benutzern arbeiten wollen, möchten wir
natürlich einen ganzen Stapel unbenutzter UIDs erzeugen lassen. Dazu verwenden wir
die Option -c, die einen Zähler der zu erzeugenden UIDs angibt. Beispiel 11-4 zeigt das
Skript newuids.sh.
Beispiel 11-4: Das Programm newuids.sh
#! /bin/sh # newuids --- gibt eine oder mehrere nicht-benutzte uids aus
#
# Verwendung:
# newuids [-c N] liste-der-ids-datei
# -c N
gibt N unbenutzte uids aus
count=1

# wie viele uids ausgegeben werden sollen

# Analyse der Argumente, sh gibt die Diagnose aus
# und bricht notfalls ab
while getopts "c:" opt
do
case $opt in
c) count=$OPTARG ;;
esac
done
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Beispiel 11-4: Das Programm newuids.sh (Fortsetzung)
shift $(($OPTIND - 1))
IDFILE=$1
awk -v count=$count '
BEGIN {
for (i = 1; getline id > 0; i++)
uidlist[i] = id
close(idlist)
totalids = i
for (i = 2; i <= totalids; i++) {
if (uidlist[i-1] != uidlist[i]) {
for (j = uidlist[i-1] + 1; j < uidlist[i]; j++) {
print j
if (--count = = 0)
exit
}
}
}
}' $IDFILE

Der größte Teil der Arbeit wird in dem im Skript befindlichen awk-Programm erledigt.
Der erste Teil liest die Liste der UID-Nummern in das Array uidlist. Die for-Schleife
durchläuft das Array. Wenn sie zwei Elemente findet, deren Werte nicht benachbart
sind, tritt sie heraus und gibt die Werte aus, die zwischen diesen Elementen liegen. Sie
dekrementiert count jedes Mal, so dass nicht mehr als count UID-Nummern ausgegeben
werden.
In Shells, die Arrays haben und direkt eine Arithmetik unterstützen, wie ksh93 und bash,
ist es möglich, die ganze Arbeit von der Shell erledigen zu lassen. Um genau zu sein,
wurde dieses awk-Skript aus einem ähnlichen Skript für ksh93 abgeleitet (siehe
http://linux.oreillynet.com/pub/a/linux/2002/05/09/uid.html).

11.3.3 Erzeugen der Tripel Benutzer – Alte UID – Neue UID
Wir müssen nun die Dateien dupusers und dupids verarbeiten. Die Ausgabedatei listet die
Benutzernamen und die alten und neuen UID-Nummern, getrennt durch Whitespace,
zur Weiterverarbeitung auf, wobei auf jeder Zeile ein Datensatz steht. Bei dupusers ist die
Verarbeitung ziemlich einfach: Der erste erkannte Eintrag wird die alte UID sein, der
nächste ist dann die neu gewählte UID. (Mit anderen Worten: Wir entscheiden willkürlich, die zweite, größere UID für alle Dateien des Benutzers zu verwenden.) Gleichzeitig
können wir die endgültigen /etc/passwd-Datensätze für diejenigen Benutzer erzeugen, die
in beiden Dateien aufgelistet sind.
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Dieser Plan behandelt die Platten beider Systeme gleich, wobei verlangt
wird, dass die Datei-Eigentümerschaften (potenziell) auf beiden Systemen
geändert werden. Das ist einfacher zu programmieren, allerdings wird
(möglicherweise) mehr Zeit dafür benötigt, die Datei-Eigentümerschaften
zu ändern. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Dateien auf dem einen
System in Frieden zu lassen, wodurch dieses System quasi zum »Master«System werden würde. Änderungen der Eigentümerschaften würden nur
auf dem zweiten System stattfinden. Das wäre schwerer zu programmieren, wir lassen es daher »zur Übung für den Leser«.

Hier ist der Code:
rm -f old-new-list
old_ifs=$IFS
IFS=:
while read user passwd uid gid fullname homedir shell
do
if read user2 passwd2 uid2 gid2 fullname2 homedir2 shell2
then
if [ $user = $user2 ]
then
printf "%s\t%s\t%s\n" $user $uid $uid2 >> old-new-list
echo "$user:$passwd:$uid2:$gid:$fullname:$homedir:$shell"
else
echo $0: out of sync: $user and $user2 >&2
exit 1
fi
else
echo $0: no duplicate for $user >&2
exit 1
fi
done < dupusers > unique2
IFS=$old_ifs

Wir verwenden den Shell-Befehl read, um Zeilenpaare aus dupusers zu lesen; der fertige
Eintrag für die Passwortdatei wird an unique2 gesandt. Gleichzeitig schicken wir die
gewünschte Ausgabe an die neue Datei old-new-list. Wir müssen dafür den Operator >>
verwenden, da wir bei jedem Schleifendurchlauf einen neuen Datensatz hinzufügen. Um
sicherzustellen, dass die Datei neu ist, löschen wir sie vor dem Schleifenkörper.
Durch das Setzen von IFS auf : ist es einfach, Zeilen aus Passwortdateien zu lesen, da die
einzelnen durch Doppelpunkte getrennten Felder korrekt behandelt werden. Der
ursprüngliche Wert von IFS wird in old_ifs gespeichert und nach der Schleife wiederhergestellt. (Wir hätten auch IFS=: read … verwenden können, hätten das dann aber sorgfältig bei beiden read-Anweisungen tun müssen.)
Ähnlicher Code gilt für die Benutzer, deren UID-Nummern gleich, deren Benutzernamen
jedoch unterschiedlich sind. Hier setzen wir ebenfalls auf Einfachheit; wir geben all diesen Benutzern brandneue, unbenutzte UIDs. (Es wäre auch möglich gewesen, jeweils
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dings würde dies verlangen, die Datei-Eigentümerschaft nur auf dem System zu ändern,
auf dem sich die Dateien des zweiten Benutzers befinden. Auch das ist in realen Situationen unter Umständen nicht wünschenswert.)
count=$(wc -l < dupids)

# Gesamtzahl der doppelten ids

# Das ist ein Hack, es wäre besser, wenn POSIX-sh Arrays hätte:
set -- $(newuids.sh -c $count unique-ids)
IFS=:
while read user passwd uid gid fullname homedir shell
do
newuid=$1
shift
echo "$user:$passwd:$newuid:$gid:$fullname:$homedir:$shell"
printf "%s\t%s\t%s\n" $user $uid $newuid >> old-new-list
done < dupids > unique3
IFS=$old_ifs

Um all die neuen UID-Nummern bei der Hand zu haben, setzen wir sie mit set und einer
Befehlsersetzung in die Positionsparameter. Dann wird jede neue UID innerhalb der
Schleife durch eine Zuweisung aus $1 bezogen, die nächste kommt anschließend mit
shift an ihre Stelle. Wenn wir fertig sind, haben wir drei neue Ausgabedateien:
$ cat unique2
ben:x:301:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
jhancock:x:300:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash

Diejenigen, die zwei UIDs hatten

$ cat unique3
abe:x:4:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
tj:x:5:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
dorothy:x:6:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash
toto:x:7:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash

Diejenigen, die neue UIDs bekommen

$ cat old-new-list
ben
201
301
jhancock
200
abe
105
4
tj
105
5
dorothy 110
6
toto
110
7

Liste der Tripel Benutzer-alte-neue
300
Siehe nächster Abschnitt

Die endgültige Passwortdatei wird erzeugt, indem die drei unique?-Dateien zusammengeführt werden. cat würde das zwar draufhaben, es wäre aber schön, wenn man sie in der
UID-Reihenfolge zusammenführen könnte:
sort -k 3 -t : -n unique[123] > final.password

Die Wildcard unique[123] wird zu den drei Dateinamen unique1, unique2 und unique3
erweitert. Hier ist das endgültige, sortierte Ergebnis:
$ cat final.password
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
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daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
abe:x:4:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
tj:x:5:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
dorothy:x:6:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash
toto:x:7:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash
camus:x:112:10:Albert Camus:/home/camus:/bin/bash
jhancock:x:300:10:John Hancock:/home/jhancock:/bin/bash
ben:x:301:10:Ben Franklin:/home/ben:/bin/bash
george:x:1100:10:George Washington:/home/george:/bin/bash
betsy:x:1110:10:Betsy Ross:/home/betsy:/bin/bash
tolstoy:x:2076:10:Leo Tolstoy:/home/tolstoy:/bin/bash

11.4 Ändern der Datei-Eigentümerschaft
Auf den ersten Blick scheint das Ändern der Eigentümerschaft von Dateien recht einfach
zu sein. Auf der Grundlage der Liste mit den Benutzernamen und den neuen UID-Nummern sollten wir in der Lage sein, eine solche Schleife zu schreiben (die als root ausgeführt wird):
while read user old new
do
cd /home/$user
chown -R $new .
done < old-new-list

Wechsel in das Verzeichnis des Benutzers
Rekursives Ändern der Eigentümerschaft, siehe chown(1)

Der Gedanke dahinter ist, dass in das Home-Verzeichnis des Benutzers gewechselt und
rekursiv alles mit chown auf die neue UID geändert wird. Das reicht jedoch nicht. Es
besteht die Möglichkeit, dass Benutzer Dateien an Stellen außerhalb ihres Home-Verzeichnisses haben. Stellen Sie sich zum Beispiel die beiden Benutzer ben und jhancock vor,
die an einem gemeinsamen Projekt in /home/ben/declaration arbeiten:
$ cd /home/ben/declaration
$ ls -l draft*
-rw-r--r-1 ben
fathers
-rw-r--r-1 jhancock fathers

2102 Jul
2191 Jul

3 16:00 draft10
3 17:09 draft.final

Würden wir einfach nur das rekursive chown ausführen, dann würden beide Dateien
schließlich zu ben gehören, und jhancock wäre am Tag nach der großen Neuorganisation
des Dateisystems nicht besonders glücklich, wenn er an die Arbeit zurückkehrt.
Noch schlimmer ist jedoch der Fall, bei dem Benutzer Dateien haben, die sich außerhalb
ihres Home-Verzeichnisses befinden. /tmp ist ein offensichtliches Beispiel, aber denken
Sie etwa noch an ein Versionsverwaltungssystem wie CVS. CVS speichert die MasterDateien für ein Projekt in einem Repository, das normalerweise in keinem Home-Verzeichnis, sondern irgendwo in einem Systemverzeichnis liegt. Die Quelldateien im Repository gehören mehreren Benutzern. Die Eigentümerschaft dieser Dateien muss auch
umgestellt werden.
Die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle Dateien überall richtig geändert
werden, besteht also darin, den mühevollen Weg zu beschreiten. Wir verwenden also
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find und beginnen beim Wurzelverzeichnis. Wir erreichen unser Ziel am offensichtlichsten, indem wir chown von find ausführen lassen, etwa so:
find / -user $user -exec chown $newuid '{ }' \;

Hier wird eine umfassende Dateisuche gestartet, bei der alle Dateien und Verzeichnisse
im System dahin gehend untersucht werden, ob sie zu dem Benutzer gehören, der durch
$user angegeben wird. Für jede Datei oder jedes Verzeichnis führt find chown aus und
ändert damit die Eigentümerschaft auf die UID in $newuid. (Der find-Befehl wurde in
»Der Befehl find« [10.4.3] behandelt. Die Option -exec führt für alle Dateien, die den
angegebenen Kriterien entsprechen, die restlichen Argumente bis zum Semikolon aus.
Die { } im find bedeuten, dass der Name der ermittelten Datei an dieser Stelle in den
Befehl eingesetzt werden soll.) Allerdings ist es sehr aufwändig, find auf diese Weise einzusetzen, da es für jede Datei bzw. jedes Verzeichnis einen neuen chown-Prozess erzeugt.
Stattdessen kombinieren wir find und xargs:
# Normale Version:
find / -user $user -print | xargs chown $newuid
# Falls Sie die GNU-Hilfsprogramme haben:
# find / -user $user -print0 | xargs --null chown $newuid

Dies führt dieselbe umfassende Dateisuche durch, wobei dieses Mal der Name jeder
Datei bzw. jedes Verzeichnisses im System ausgegeben wird, die bzw. das zu dem durch
$user benannten Benutzer gehört. Diese Liste wird dann über eine Pipeline an xargs übergeben, das chown auf so vielen Dateien wie möglich ausführt und deren Eigentümerschaft
auf die UID in $newuid ändert.
Betrachten Sie nun einmal den Fall, bei dem die Datei old-new-list so etwas enthält:
juser
mrwizard

25
10

10
30

Hier gibt es ein Problem mit der Reihenfolge. Wenn wir alle Dateien von juser auf die
UID 10 ändern, bevor wir die Eigentümerschaft der Dateien von mrwizard ändern, gehören alle Dateien von juser zum Schluss mrwizard!
Dieses Problem kann mit dem Unix-Programm tsort gelöst werden, das eine topologische Sortierung durchführt. (Die topologische Sortierung erzwingt eine vollständige Sortierung von teilweise geordneten Daten.) Für unsere Zwecke müssen wir dem Befehl
tsort die Daten in der Reihenfolge neue UID, alte UID übergeben:
$ tsort << EOF
> 30 10
> 10 25
> EOF
30
10
25

Die Ausgabe teilt uns mit, dass 10 auf 30 geändert werden muss, bevor 25 auf 10 geändert werden kann. Wie Sie sich vorstellen können, ist eine sorgfältige Abfassung des
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Skripts erforderlich. Wir haben es jedoch geschafft, dieses Problem völlig zu vermeiden!
Erinnern Sie sich an den Fall der doppelten UID-Nummern mit unterschiedlichen
Namen?
$ cat dupids
abe:x:105:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
tj:x:105:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
dorothy:x:110:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash
toto:x:110:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash

Wir haben all diesen Benutzern brandneue UIDs verpasst:
$ cat final.passwd
...
abe:x:4:10:Honest Abe Lincoln:/home/abe:/bin/bash
tj:x:5:10:Thomas Jefferson:/home/tj:/bin/bash
dorothy:x:6:10:Dorothy Gale:/home/dorothy:/bin/bash
toto:x:7:10:Toto Gale:/home/toto:/bin/bash
...

Indem wir ihnen UID-Nummern gaben, von denen wir wussten, dass sie nirgendwo verwendet werden, mussten wir uns über die Reihenfolge unserer find-Befehle keine Gedanken machen.
Der letzte Teil unseres Hauptprogramms generiert eine Liste aus find- und xargs-Befehlen. Wir haben beschlossen, die Liste der Befehle in eine Datei namens chown-files zu
schreiben, die separat im Hintergrund ausgeführt werden kann. Das tun wir, weil das
Programm wahrscheinlich lange für die Ausführung braucht und unser Systemadministrator zweifellos nach den vielen Stunden der Entwicklung und Tests seiner Skripten
darauf brennt, es zu starten und dann nach Hause zu gehen und auszuschlafen. Hier ist
der Schluss des Skripts:
while read user old new
do
echo "find / -user $user -print | xargs chown $new"
done < old-new-list > chown-files
chmod +x chown-files
rm merge1 unique[123] dupusers dupids unique-ids old-new-list

chown-files sieht so aus:
$ cat chown-files
find / -user ben -print | xargs chown 301
find / -user jhancock -print | xargs chown 300
find / -user abe -print | xargs chown 4
find / -user tj -print | xargs chown 5
find / -user dorothy -print | xargs chown 6
find / -user toto -print | xargs chown 7

Erinnern Sie sich an die Datei old-new-list?
$ cat old-new-list
ben
201
301
jhancock
200

300
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abe
tj
dorothy
toto

105
105
110
110

4
5
6
7

Sie haben vielleicht bemerkt, dass sowohl abe als auch tj mit der gleichen UID beginnen.
Gleiches gilt für dorothy und toto. Was passiert, wenn wir chown-files ausführen? Werden nicht alle Dateien von tj schließlich zur neuen UID 4 gehören? Werden nicht alle
Dateien von toto schließlich zur neuen UID 6 gehören? Haben wir nicht gerade das
Chaos erzeugt, das wir eigentlich zu vermeiden versucht haben?
Die Antwort lautet, dass wir sicher sind, solange wir diese Befehle separat auf jedem System ausführen, bevor wir die neue Datei /etc/passwd auf jedem System unterbringen.
Denken Sie daran, dass abe und dorothy ursprünglich nur auf u1 und tj und toto nur auf
u2 waren. Das heißt, wenn chown-files auf u1 mit der originalen /etc/passwd ausgeführt
wird, findet find niemals die Dateien von tj oder toto, da diese Benutzer nicht existieren:
$ find / -user toto -print
find: invalid argument `toto' to `-user'

Für das andere Benutzerpaar wird es auf u2 ebenfalls eine Fehlermeldung geben. Das vollständige merge-systems.sh-Skript wird in Beispiel 11-5 gezeigt.
Beispiel 11-5: Das Programm merge-systems.sh
#! /bin/sh
sort u1.passwd u2.passwd > merge1
awk -f splitout.awk merge1
awk -F: '{ print $3 }' merge1 | sort -n -u > unique-ids
rm -f old-new-list
old_ifs=$IFS
IFS=:
while read user passwd uid gid fullname homedir shell
do
if read user2 passwd2 uid2 gid2 fullname2 homedir2 shell2
then
if [ $user = $user2 ]
then
printf "%s\t%s\t%s\n" $user $uid $uid2 >> old-new-list
echo "$user:$passwd:$uid2:$gid:$fullname:$homedir:$shell"
else
echo $0: out of sync: $user and $user2 >&2
exit 1
fi
else
echo $0: no duplicate for $user >&2
exit 1
fi
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Beispiel 11-5: Das Programm merge-systems.sh (Fortsetzung)
done < dupusers > unique2
IFS=$old_ifs
count=$(wc -l < dupids)

# Gesamtzahl der doppelten ids

# Das ist ein Hack, es wäre besser, wenn POSIX-sh Arrays hätte:
set -- $(newuids.sh -c $count unique-ids)
IFS=:
while read user passwd uid gid fullname homedir shell
do
newuid=$1
shift
echo "$user:$passwd:$newuid:$gid:$fullname:$homedir:$shell"
printf "%s\t%s\t%s\n" $user $uid $newuid >> old-new-list
done < dupids > unique3
IFS=$old_ifs
sort -k 3 -t : -n unique[123] > final.password
while read user old new
do
echo "find / -user $user -print | xargs chown $new"
done < old-new-list > chown-files
chmod +x chown-files
rm merge1 unique[123] dupusers dupids unique-ids old-new-list

11.5 Andere Probleme aus dem wirklichen Leben
Es gibt einige weitere Probleme und Themen, die Ihnen im wirklichen Leben wahrscheinlich einmal begegnen werden. Um der Kürze willen kneifen wir hier einmal und schreiben keinen Code, sondern erläutern die Probleme einfach nur.
Das erste und offensichtlichste Problem besteht darin, dass die Datei /etc/group mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls zusammengeführt werden muss. Bei dieser Datei ist es
erforderlich:
• Sicherzustellen, dass alle Gruppen aus den einzelnen Systemen in der zusammengeführten Datei /etc/group existieren und dieselbe eindeutige GID führen. Das ist völlig analog zu dem gerade gelösten Benutzername/UID-Problem, nur das Format der
Datei ist anders.
• Ein logisches Zusammenführen der Benutzer in der gleichen Gruppe auf unterschiedlichen Systemen durchzuführen. Zum Beispiel:
floppy:x:5:tolstoy,camus
floppy:x:5:george,betsy

In /etc/group auf u1
In /etc/group auf u2
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Wenn die Dateien zusammengeführt wurden, muss der Eintrag für die Gruppe
floppy folgendermaßen lauten:
floppy:x:5:tolstoy,camus,george,betsy

Die Reihenfolge der Benutzer spielt keine Rolle

• Die GID aller Dateien in Übereinstimmung mit der neuen, zusammengeführten
Datei /etc/group zu bringen, wie wir es auch mit der UID getan haben. Wenn Sie
geschickt vorgehen, ist es möglich, den Befehl find … | xargs chown … so zu gestalten, dass er die UID und die GID enthält, damit er nur einmal ausgeführt werden
muss. Die Programmierung dauert dann zwar vermutlich etwas länger, es wird aber
Verarbeitungszeit auf der Maschine gespart.
Zweitens wird jedes große System, das eine Zeit lang in Betrieb ist, über Dateien mit
UID- oder GID-Werten verfügen, die nicht mehr in /etc/passwd und /etc/group existieren (oder nie existiert haben). Es ist möglich, solche Dateien mit
find / '(' -nouser -o -nogroup ')' -ls

zu suchen. Das erzeugt eine Liste mit Dateien in einem Ausgabeformat, das demjenigen
von ls -dils ähnlich ist. Eine solche Liste sollte wahrscheinlich manuell untersucht werden, um die Benutzer und/oder Gruppen zu ermitteln, zu denen sie neu zugeordnet werden sollten. Eventuell müssen auch neue Benutzer (und/oder Gruppen) für sie erzeugt
werden.
Im ersten Fall kann die Datei weiter verarbeitet werden, um find … | xargs chown …Befehle zu generieren, die die Arbeit erledigen.
Im zweiten Fall ist es einfach, die Namen für die entsprechenden UIDs und GIDs in die
Dateien /etc/passwd und /etc/group einzufügen. Sie müssen aber aufpassen, dass diese
unbenutzten UID- und GID-Nummern nicht in Konflikt mit den UID- und GID-Werten
geraten, die für das Zusammenführen erzeugt wurden. Dies wiederum bedeutet, dass Sie
kein Konfliktproblem haben werden, wenn Sie die neuen Benutzer- und Gruppennamen
anlegen, bevor Sie die Systeme zusammenführen.
Drittens müssen die Dateisysteme während der Operationen, bei denen die Eigentümer
und Gruppen der Dateien geändert werden, absolut ruhig sein. Das bedeutet, dass es
keine weiteren Aktivitäten geben darf, während diese Operationen ausgeführt werden. Es
ist daher am besten, wenn die Systeme im Single-User-Modus laufen, wobei der Superuser root der einzige ist, der sich anmelden darf, und auch das nur an der physischen
Konsole des Systems.
Schließlich könnte es Effizienzprobleme geben. Betrachten Sie die Reihe der Befehle, die
wir bereits einmal gezeigt haben:
find / -user ben -print | xargs chown 301
find / -user jhancock -print | xargs chown 300
...

Jede dieser Pipelines durchläuft jede Datei auf dem Computer, für jeden Benutzer, dessen
UID oder GID geändert werden muss. Das ist tolerierbar, wenn die Anzahl dieser Benutzer klein oder die Anzahl der Dateien im System zumutbar ist (vielleicht eine Festplatte
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voll). Falls allerdings bei Hunderten oder Tausenden von Benutzern die Dateien geändert
werden müssen oder wenn das System über eine nicht triviale Anzahl großer Festplatten
verfügt, ist eine andere Lösung nötig. In einem solchen Fall ist es wahrscheinlich besser,
eine solche Pipeline zu verwenden:
find / -ls | awk -f make-commands.awk old-to-new.txt - > /tmp/commands.sh
... untersucht /tmp/commands.sh vor der Ausführung ...
sh /tmp/commands.sh

Hier wäre make-commands.awk ein awk-Programm, das zuerst die Alte-in-neue-UID-Änderungen aus old-to-new.txt liest. (Diese Datei würde erzeugt werden, indem man die
Skripten weiter vorn in diesem Kapitel modifiziert.) Dann sucht make-commands.awk für
jede Datei in der Ausgabe den Eigentümer, um herauszufinden, ob er geändert werden
muss. Ist das der Fall, würde das Programm eine chown-Kommandozeile ausgeben.
Sobald alle Befehle gesichert sind, könnten Sie sie noch einmal überprüfen, bevor Sie sie
ausführen. (Wir überlassen Ihnen die tatsächliche Implementierung.)

11.6 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir ein Problem aus dem täglichen Leben nachgestellt und gelöst: das Zusammenführen von Passwortdateien zweier separater Computer, damit diese
ihre Dateien über NFS austauschen können.
Die sorgfältige Untersuchung der Passwortdateien beider Systeme erlaubt es uns, die
Benutzer in unterschiedliche Kategorien einzuteilen: solche, die es nur auf dem ersten
System gibt, solche, die es nur auf dem zweiten System gibt, und solche, die auf beiden
Systemen einen Zugang haben. Das Problem hier besteht darin sicherzustellen, dass alle
Benutzer auf beiden Systemen dieselbe eindeutige UID-Nummer haben, wenn wir fertig
sind. Außerdem dürfen die Dateien der einzelnen Benutzer nur ihren jeweiligen Benutzern gehören.
Die Lösung des Problems erfordert die Ermittlung neuer, unbenutzter UID-Nummern,
die verwendet werden, wenn es UID-Konflikte gibt, sowie die sorgfältige Anordnung der
Befehle, die die Eigentümerschaft der Dateien ändern. Darüber hinaus müssen beide Systeme komplett durchsucht werden, damit man sicher sein kann, dass tatsächlich die
Eigentümerschaft aller Dateien richtig aktualisiert wurde.
Andere Probleme würden auf eine ähnliche Weise gelöst werden; vor allem das Zusammenführen der Gruppendateien und das Zuweisen von Eigentümern zu Dateien, die niemandem gehören. Aus Sicherheitsgründen müssen die Systeme ruhig sein, während diese
Operationen ausgeführt werden. Außerdem haben wir eine andere Lösung umrissen, die
in Frage kommt, wenn Effizienz ein Problem darstellt.
Die Lösung beinhaltete eine sorgfältige Filterung der ursprünglichen Passwortdateien.
awk, sort, uniq und while read …-Schleifen wurden verwendet, um die Daten zu verarbeiten und die Befehle zum Ändern der Eigentümerschaft der Benutzerdateien vorzubereiten. find, xargs und chown (natürlich) erledigen die Arbeit.
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Die gesamte Lösung umfasst weniger als 170 Zeilen Code einschließlich der Kommentare! Ein Programm in C, das das gleiche Problem löst, würde viel umfangreicher sein
und mehr Zeit zum Schreiben, Testen und Korrigieren erfordern. Außerdem bietet
unsere Lösung aufgrund der separat auszuführenden Befehle eine zusätzliche Sicherheit,
da es die Möglichkeit der menschlichen Kontrolle gibt, bevor die Änderung der DateiEigentümerschaften bestätigt wird. Wir glauben, dass es sehr schön die Leistungsfähigkeit der Unix-Werkzeugsammlung und den Software-Werkzeuge-Ansatz zum Lösen von
Problemen demonstriert.
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KAPITEL 12

Rechtschreibprüfung

Dieses Kapitel nutzt die Aufgabe der Rechtschreibprüfung, um Ihnen einige unterschiedliche Dimensionen beim Schreiben von Shell-Skripten zu demonstrieren. Nach der Vorstellung des Programms spell zeigen wir Ihnen, wie ein einfaches, aber nützliches
Programm zur Rechtschreibprüfung aus vorhandenen Unix-Werkzeugen aufgebaut werden kann. Im Weiteren zeigen wir Ihnen, wie einfache Shell-Skripten verwendet werden
können, um die Ausgaben zweier frei verfügbarer Programme zur Rechtschreibprüfung
so zu verändern, dass sie den Ergebnissen des traditionellen Unix-Programms spell
ähneln. Schließlich präsentieren wir Ihnen ein leistungsfähiges Programm zur Rechtschreibprüfung in awk, das die Eleganz dieser Sprache sehr schön demonstriert.

12.1 Das Programm spell
Das Programm spell macht genau das, was man von ihm erwartet: Es überprüft eine
Datei auf Rechtschreibfehler. Es liest alle Dateien ein, die auf der Kommandozeile
genannt werden, und erzeugt auf der Standardausgabe eine sortierte Liste der Wörter, die
nicht in seinem (englischsprachigen) Wörterbuch stehen oder die nicht durch die
Anwendung standardisierter englischer Grammatikregeln aus solchen Wörtern abgeleitet
werden (z. B. »words« aus »word«). Interessanterweise ist spell nicht durch POSIX standardisiert. Das Rationale-Dokument sagt Folgendes dazu:
Dieses Hilfsprogramm ist für die Verwendung aus Shell-Skripten oder typischen Anwendungsprogrammen heraus nicht sinnvoll. Das Hilfsprogramm spell war vorgesehen,
wurde dann aber weggelassen, weil es keine bekannte Technik gibt, mit der man es dazu
bringen kann, allgemeine Sprache für Benutzereingaben zu erkennen, ohne ein vollständiges Wörterbuch zusammen mit der Eingabedatei anzugeben.

Wir stimmen dem ersten Teil dieser Aussage nicht zu. Stellen Sie sich ein Skript für automatisierte Fehler- oder Problemberichte vor: Man könnte sehr gut so etwas wie die folgenden Zeilen einsetzen:
#! /bin/sh # probreport --- einfaches Programm zum Melden von Problemen
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file=/tmp/report.$$
echo "Type in the problem, finish with Control-D."
cat > $file
while true
do
printf "[E]dit, Spell [C]heck, [S]end, or [A]bort: "
read choice
case $choice in
[Ee]*) ${EDITOR:-vi} $file
;;
[Cc]*) spell $file
;;
[Aa]*) exit 0
;;
[Ss]*) break
# aus Schleife
;;
esac
done
...
Senden des Berichts

In diesem Kapitel untersuchen wir die Rechtschreibprüfung aus mehreren unterschiedlichen Blickwinkeln, da es sich um ein interessantes Problem handelt, das uns die Möglichkeit bietet, es auf unterschiedliche Arten zu lösen.

12.2 Der Original-Unix-Prototyp zur Rechtschreibprüfung
Die Rechtschreibprüfung ist das Thema von mehr als 300 Forschungsartikeln und
Büchern.1 In seinem Buch Programming Pearls2 berichtete Jon Bentley: Steve Johnson
schrieb die erste Version von spell an einem Nachmittag des Jahres 1975. Bentley skizzierte dann eine Rekonstruktion dieses Programms als Unix-Pipeline, die Kernighan und
Plauger3 zugeschrieben wird und die wir in modernen Begriffen folgendermaßen wiedergeben können:
vorbereiten_von dateiname |
tr A-Z a-z |
tr -c a-z '\n' |
sort |
uniq |
comm -13 wörterbuch -

Löschen von Formatierungsbefehlen
Abbildung von Groß- auf Kleinbuchstaben
Löschen von Interpunktionszeichen
Bringe die Wörter in eine alphabetische Reihenfolge
Löschen doppelt auftretender Wörter
Melden von Wörtern, die nicht im Wörterbuch stehen

Hier ist vorbereiten_von ein Filter, der alle vorhandenen Dokumentauszeichnungen entfernt, im einfachsten Fall ist es cat. Wir gehen von der Argumentsyntax der GNU-Version des Befehls tr aus.

1 Unter http://www.math.utah.edu/pub/tex/bib/index-table-s.html#spell finden Sie eine ausführliche Bibliografie.
2 Jon Louis Bentley, Programming Pearls, Addison-Wesley 1986, ISBN 0-201-10331-1.
3 Brian W. Kernighan und P. J. Plauger, Software Tools in Pascal, Addison-Wesley 1981, ISBN 0-201-10342-7.
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Das einzige Programm in dieser Pipeline, das wir zuvor noch nicht gesehen haben, ist
comm: Es vergleicht zwei sortierte Dateien und wählt Zeilen aus, die beiden gemein sind,
oder lehnt sie ab. Mit der hier verwendeten Option -13 gibt es nur Zeilen aus der zweiten
Datei (das ist die mit der Pipeline gelieferte Eingabe) aus, die nicht in der ersten Datei
(dem Wörterbuch) stehen. Diese Ausgabe sind die Wörter, die durch die Rechtschreibprüfung gefallen sind.

comm
Verwendung
comm [ optionen … ] datei1 datei2
Zweck
Zeigt an, welche Zeilen in zwei Eingabedateien einmalig oder in beiden Dateien vorkommen.
Wichtige Optionen
-1

Gibt nicht Spalte eins aus (Zeilen, die nur in datei1 vorkommen).
-2

Gibt nicht Spalte zwei aus (Zeilen, die nur in datei2 vorkommen).
-3

Gibt nicht Spalte drei aus (Zeilen, die in beiden Dateien vorkommen).
Verhalten
Liest die beiden Dateien zeilenweise ein. Die Eingabedateien müssen sortiert sein.
Erzeugt drei Ausgabespalten: Zeilen, die nur in datei1 vorkommen, Zeilen, die nur in
datei2 vorkommen, und Zeilen, die in beiden Dateien vorkommen. Einer der beiden
Dateinamen kann - lauten. In diesem Fall liest comm von der Standardeingabe.
Warnungen
Die Optionen sind nicht intuitiv erfassbar; es ist schwierig, sich zu merken, dass man
eine Option hinzufügen muss, um eine Ausgabespalte zu entfernen!

Bentley diskutiert anschließend ein Programm zur Rechtschreibprüfung, das im Jahre
1981 von Doug McIlroy an den Bell Labs entwickelt wurde – sein Design und seine Implementierung, wie es das Wörterbuch auf minimalstem Raum speichert und weshalb
die Rechtschreibprüfung so schwierig ist, vor allem für eine Sprache, die so durcheinander ist wie Englisch.
Das moderne spell ist aus Gründen der Effizienz in C geschrieben. Allerdings war die
Original-Pipeline eine ganze Weile an den Bell Labs in Benutzung.
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12.3 Verbesserungen mit ispell und aspell
Unix spell unterstützt eine Reihe von Optionen, von denen die meisten für die tägliche
Arbeit nicht besonders hilfreich sind. Eine Ausnahme bildet die Option -b, die spell
dazu veranlasst, Britisches Englisch zu bevorzugen: »centre« anstatt »center«, »colour«
anstatt »color« und so weiter.4 In der Manpage finden Sie die anderen Optionen.
Eine nette Eigenschaft ist, dass Sie Ihre eigene Liste gültiger Wörter angeben können. Beispielsweise kommt es häufig vor, dass es Wörter aus einer bestimmten Disziplin geben
könnte, die richtig buchstabiert werden, aber nicht im Wörterbuch von spell auftauchen
(zum Beispiel »POSIX«). Sie können Ihre eigene Liste gültiger, aber ungewöhnlicher
Wörter anlegen, über die Zeit erweitern und beim Ausführen von spell einsetzen. Sie
kennzeichnen den Pfadnamen auf die lokale Textliste, indem Sie ihn vor der zu prüfenden Datei angeben und ihm ein +-Zeichen voranstellen:
spell +/usr/local/lib/local.words myfile > myfile.errs

12.3.1 Private Wörterbücher
Wir haben das Gefühl, dass es eine gute Praxis darstellt, für alle Dokumente, die Sie
schreiben, ein eigenes Wörterbuch zu haben: Ein gemeinsames Wörterbuch für viele
Dokumente ist nicht sinnvoll, da das Vokabular zu groß wird und die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass Fehler untergehen: »syzygy« mag in einem mathematischen Fachtext
in Ordnung sein, in einem Roman dagegen sollte es vielleicht eher »soggy« heißen. Uns
ist im Zusammenhang mit einer Sammlung aus mehreren Millionen Zeilen technischer
Texte mit dazugehörenden Wörterbüchern aufgefallen, dass es etwa alle sechs Zeilen
eine Ausnahme bei der Schreibweise gibt. Das sagt uns, dass Ausnahmen üblich sind und
es den Aufwand lohnt, sie zusammen mit dem Rest des Projekts zu verwalten.
Einige Dinge sind ärgerlich an spell: Es ist nur einmal die Option + erlaubt, außerdem
müssen seine Wörterbücher in lexikografischer Reihenfolge sortiert sein, was auf ein
schlechtes Design hinweist. Es bedeutet außerdem, dass die meisten Versionen von spell
versagen, wenn die Lokalisierung geändert wird. (Das könnte man zwar auch als schlechtes Design ansehen, es ist aber eigentlich nur eine unerwartete Folge aus der Einführung
von Lokalisierungen. Der Code für spell hat sich auf diesen Systemen wahrscheinlich in
den letzten 20 Jahren nicht geändert, und als die zugrunde liegenden Bibliotheken auf
eine lokalisierungsbasierte Sortierung umgestellt wurden, hat niemand damit gerechnet,
dass dies Auswirkungen haben würde.) Hier ist ein Beispiel:
$ env LC_ALL=en_GB spell +ibmsysj.sok < ibmsysj.bib | wc -l
3674
$ env LC_ALL=en_US spell +ibmsysj.sok < ibmsysj.bib | wc -l
3685
$ env LC_ALL=C spell +ibmsysj.sok < ibmsysj.bib | wc -l
2163
4 In der spell(1)-Manpage wurde im Abschnitt BUGS lange angemerkt, dass die »Britische Buchstabierung von
einem Amerikaner erledigt wurde«.

350 | Kapitel 12: Rechtschreibprüfung

ch12 Seite 351 Dienstag, 22. Mai 2007 2:12 14

Falls jedoch die Sortierung des privaten Wörterbuchs der aktuellen Lokalisierung entspricht, funktioniert spell richtig:
$ env LC_ALL=en_GB sort ibmsysj.sok > /tmp/foo.en_GB
$ env LC_ALL=en_GB spell +/tmp/foo.en_GB < ibmsysj.bib | wc -l
2163

Das Problem ist, dass sich die vorgegebene Lokalisierung von einer Version eines
Betriebssystems zur nächsten ändern kann. Daher ist es am besten, die Umgebungsvariable LC_ALL für die Sortierung des privaten Wörterbuchs und zum Ausführen von spell
auf einen konsistenten Wert zu setzen. Wir bieten im nächsten Abschnitt eine provisorische Lösung für die Forderung von spell nach einem sortierten Wörterbuch.

12.3.2 ispell und aspell
Es gibt zwei unterschiedliche, frei verfügbare Programme zur Rechtschreibprüfung:
ispell und aspell. ispell ist ein interaktives Programm zur Rechtschreibprüfung, es zeigt
Ihre Datei an, wobei alle Schreibfehler hervorgehoben und Änderungen vorgeschlagen
werden. aspell ist ein ähnliches Programm; für Englisch ist es besser im Anbieten von
Korrekturvorschlägen. Sein Autor würde damit ganz gern irgendwann ispell ablösen.
Beide Programme können verwendet werden, um eine einfache Liste falsch geschriebener
Wörter zu generieren. Und da aspell vom Autor dafür vorgesehen ist, irgendwann einmal ispell abzulösen, haben sie beide die gleichen Optionen:
-l

Gibt auf der Standardausgabe eine Liste falsch geschriebener Wörter aus.
-p datei

Verwendet datei als persönliches Wörterbuch richtig geschriebener Wörter. Das ist
vergleichbar der persönlichen Datei bei Unix spell, die mit einem + beginnt.
Die ispell-Homepage ist http://ficus-www.cs.ucla.edu/geoff/ispell.html, die Quelle können Sie unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/ispell/ finden.5 Die aspell-Homepage ist
http://aspell.net/, die Quelle liegt unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/.
Beide Programme bieten eine einfache phasenweise Rechtschreibprüfung. Sie haben auch
beide die gleiche Macke, die darin besteht, dass ihre Ergebnisse nicht sortiert sind und
bei den falsch geschriebenen Wörtern Duplikate nicht unterdrückt werden. (Unix spell
hat keines dieser Probleme.) Daher hat ein bekannter GNU/Linux-Hersteller das folgende Shell-Skript in /usr/bin/spell:
#!/bin/sh
# aspell -l imitiert annähernd das Standard-Unix-Programm spell.
cat "$@" | aspell -l --mode=none | sort -u

5 emacs verwendet ispell für die interaktive Rechtschreibprüfung. Das ist schnell, da ispell im Hintergrund
läuft.
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Die Option --mode veranlasst aspell, bestimmte Arten von Auszeichnungen zu ignorieren, etwa SGML und TEX. Hier zeigt --mode=none an, dass keine Filterung durchgeführt
werden soll. Der Befehl sort -u sortiert die Ausgabe und unterdrückt Duplikate, wodurch
eine Ausgabe der Art erzeugt wird, die erfahrene Unix-Benutzer erwarten. Das könnte
auch mit ispell erreicht werden:
cat "$@" | ispell -l | sort -u

Wir könnten dieses Skript auf zwei verschiedene Arten verbessern, um auf die gleiche
Weise wie beim Unix spell ein persönliches Wörterbuch anzugeben. Das erste ErsatzSkript für spell ist in Beispiel 12-1 zu sehen.
Beispiel 12-1: Ein spell-Ersatz mit ispell
#!/bin/sh
# Unix spell behandelt ein erstes Argument aus `+datei' als Angabe einer
# persönlichen Wortliste. Wir wollen das auch tun.
mydict=
case $1 in
+?*)
mydict=${1#+} # Entfernen des führenden +
mydict="-p $mydict"
shift
;;
esac
cat "$@" | ispell -l $mydict | sort -u

Dabei wird einfach nach einem ersten Argument gesucht, das mit einem + beginnt. Dieses wird in einer Variablen gespeichert, das +-Zeichen wird entfernt und dann wird die
Option -p vorangestellt. Das Ganze wird nun an den Aufruf von ispell übergeben.
Leider funktioniert diese Technik nicht mit aspell: Es möchte nämlich seine Wörterbücher
in einem kompilierten Binärformat haben. Um aspell zu verwenden, verlegen wir uns stattdessen auf das Programm fgrep, das mehrere Strings filtern kann, die in einer Datei angegeben werden. Wir fügen die Option -v hinzu, die fgrep veranlasst, Zeilen auszugeben, die
nicht gefiltert werden. Das zweite Ersatz-Skript für spell ist in Beispiel 12-2 angegeben.
Beispiel 12-2: Ein spell-Ersatz mit aspell
#!/bin/sh
# Unix spell behandelt ein erstes Argument aus `+datei' als Angabe einer
# persönlichen Wortliste. Wir wollen das auch tun.
mydict=cat
case $1 in
+?*)
mydict=${1#+} # Entfernen des führenden +
mydict="fgrep -v -f $mydict"
shift
;;
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Beispiel 12-2: Ein spell-Ersatz mit aspell (Fortsetzung)
esac
# aspell -l imitiert annähernd das Standard-Unix-Programm spell.
cat "$@" | aspell -l --mode=none | sort -u | eval $mydict

Der gleiche Trick der Nachbearbeitung mit fgrep kann bei Unix spell ebenfalls eingesetzt werden, falls Sie Ihr persönliches Wörterbuch nicht sortiert vorhalten wollen oder
falls Sie sich nicht um die Sortierreihenfolgen der unterschiedlichen Lokalisierungen
kümmern wollen.
Der nächste Abschnitt präsentiert eine awk-Version von spell, die eine einfache, aber leistungsfähige Alternative zu den verschiedenen hier besprochenen spell-Ersatzvarianten
bietet.

12.4 Eine Rechtschreibprüfung in awk
In diesem Abschnitt präsentieren wir ein Programm zum Überprüfen der Rechtschreibung. Obwohl alle Unix-Systeme spell und viele außerdem aspell oder ispell haben, ist
es aufschlussreich und nützlich, unser eigenes Programm zu implementieren. Das verdeutlicht die Stärke von awk und liefert uns ein wertvolles Programm, das auf allen Plattformen eingesetzt werden kann, die über awk verfügen.
Wir unterscheiden deutlich zwischen der Kontrolle und der Korrektur der Rechtschreibung. Der zweite Fall erfordert Kenntnisse über das Format des Textes und verlangt ausnahmslos eine Bestätigung durch den Benutzer, wodurch er für eine Stapelverarbeitung
völlig ungeeignet ist. Die automatische Rechtschreibkorrektur, die von manchen Webbrowsern und Textverarbeitungsprogrammen angeboten wird, ist sogar noch schlimmer,
da sie häufig falsch ist. Auf die Dauer nervt die ständige Einmischung des Programms.
Der Texteditor emacs bietet drei gute Lösungen für die Unterstützung der Textüberprüfung
während der Texteingabe: Bei Bedarf kann eine dynamische Wortvervollständigung aktiviert
werden, um ein teilweise ausgeschriebenes Wort zu erweitern, auf Tastendruck kann die
Überprüfung der Schreibweise angefordert werden, und die flyspell-Bibliothek kann eingesetzt werden, um verdächtige Wörter auf unaufdringliche Weise farbig hervorzuheben.
Solange Sie Schreibfehler erkennen, wenn sie Ihnen angezeigt werden, ist es besser, wenn
Sie eine Rechtschreibprüfung haben, die Ihnen eine Liste verdächtiger Wörter ausgibt
und es Ihnen erlaubt, eine private Liste besonderer Wörter anzugeben, die normalerweise
nicht in ihrem Wörterbuch vorhanden sind, um den Umfang dieses Berichts zu reduzieren. Sie können diesen Bericht dann verwenden, um Fehler zu identifizieren, sie zu korrigieren, den Bericht zu erneuern (der nun nur noch korrigierte Wörter enthalten sollte),
und seinen Inhalt anschließend zu Ihrem privaten Wörterbuch hinzufügen. Da unsere
Artikel mit technischen Gegebenheiten zu tun haben, die vor ungewöhnlichen Wörtern
nur so strotzen, haben wir für jedes Dokument, das wir schreiben, ein privates und
dokumentspezifisches zusätzliches Wörterbuch.
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Um die Programmierung anzuleiten, zeigen wir Ihnen hier die gewünschten Entwurfsziele für unsere Rechtschreibprüfung. Entsprechend der Praxis der ISO-Standards verwenden wir soll, um eine Anforderung zu kennzeichnen, und sollte, um einen Wunsch
auszudrücken:
• Das Programm soll in der Lage sein, einen Textstrom zu lesen, Wörter zu isolieren
und Instanzen von Wörtern auszugeben, die nicht in einer Liste bekannter Wörter
stehen, die wir als Schreibweisenwörterbuch bezeichnen.
• Es soll eine vorgegebene Wortliste geben, die aus einem oder mehreren Systemwörterbüchern zusammengestellt wurde.
• Es soll möglich sein, die vorgegebene Wortliste zu ersetzen.
• Es soll möglich sein, die Standardwortliste durch Einträge aus einer oder mehreren
Wortlisten zu erweitern, die vom Benutzer angegeben wurden. Diese Listen sind vor
allem für technische Dokumente erforderlich, die Akronyme, Fachjargon und passende Substantive enthalten, von denen die meisten wahrscheinlich nicht in der
Standardliste vorkommen.
• Die Wortlisten sollen keine Sortierung erfordern – im Gegensatz zu den Wortlisten
für Unix spell, das sich unkorrekt verhält, sobald die Lokalisierung geändert wird.
• Obwohl die vorgegebenen Wortlisten in Englisch und passende alternative Wortlisten vorhanden sein sollen, soll das Programm in der Lage sein, Text in beliebigen
Sprachen zu verarbeiten, die durch ASCII-basierte Zeichensätze dargestellt werden
können, die in Strömen von Bytes aus 8 Bit codiert sind und in denen Wörter durch
Whitespace getrennt werden. Das schließt den schwierigen Fall von Sprachen wie
Lao und Thai aus, in denen es keine Abstände zwischen den Wörtern gibt und die
daher aufwändige linguistische Analysen erfordern, um Wörter zu identifizieren.
• Die Groß- und Kleinschreibung soll ignoriert werden, um den Umfang der Wortlisten auf einem vernünftigen Maß zu halten. Ausnahmen sollen in ihrer ursprünglichen Schreibweise gemeldet werden.
• Interpunktionszeichen und Ziffern sollen ignoriert werden, der Apostroph dagegen
soll als Buchstabe betrachtet werden.
• Der Standardbericht soll eine sortierte Liste eindeutiger Wörter sein, die nicht in
den kombinierten Wortlisten gefunden wurden. Die Anzeige erfolgt mit einem Wort
pro Zeile. Das ist die Ausnahmenliste.
• Es soll eine Option geben, um den Bericht mit der Ausnahmenliste durch Standortinformationen wie Dateinamen und Zeilennummern zu erweitern, um so das Auffinden und Korrigieren falsch geschriebener Wörter zu erleichtern. Der Bericht soll
nach Standorten sortiert werden. Gibt es an einem Standort mehrere Ausnahmen,
soll die weitere Sortierung nach den Ausnahmewörtern erfolgen.
• Es sollte eine vom Benutzer festgelegte Suffixreduktion unterstützt werden, um den
Umfang der Wortlisten auf einem vernünftigen Maß zu halten.
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In Beispiel 12-4 am Ende dieses Abschnitts präsentieren wir ein vollständiges Programm,
das all diese und noch weitere Ziele erfüllt. Dieses Programm erfüllt viele Aufgaben, so
dass wir es im weiteren Verlauf dieses Abschnitts detailliert mit Hilfe von erklärenden
Kommentaren und Code-Fragmenten beschreiben.
Mit einer Eingabedatei, die die ersten Absätze der Manpage von spell enthält, könnte ein
typischer Durchlauf so aussehen:
$ awk -f spell.awk testfile
deroff
eqn
ier
nx
tbl
thier

Im ausführlichen Modus erhalten Sie folgendes Ergebnis:
$ awk -f spell.awk -- -verbose testfile
testfile:7:eqn
testfile:7:tbl
testfile:11:deroff
testfile:12:nx
testfile:19:ier
testfile:19:thier

12.4.1 Einführende Kommentare
Das Programm beginnt mit einem ausführlichen Kommentar, von dem wir hier nur die
Einführung und die Teile über die Verwendung zeigen:
# Implementiert eine einfache Rechtschreibprüfung mit Ausnahmelisten, die
# vom Benutzer angegeben werden können. Das integrierte Wörterbuch wird aus einer Liste
# der Standard-Unix-Wörterbücher erzeugt, die auf der Kommandozeile außer
# Kraft gesetzt werden können.
#
...
#
# Verwendung:
#
awk [-v Dictionaries="sysdict1 sysdict2 ..."] -f spell.awk -- \
#
[=suffixfile1 =suffixfile2 ...] [+dict1 +dict2 ...] \
#
[-strip] [-verbose] [file(s)]

12.4.2 Hauptteil
Der Hauptteil des Programms besteht lediglich aus drei Zeilen, die typisch für viele awkProgramme initialisieren, verarbeiten und berichten:
BEGIN

{ initialize( ) }
{ spell_check_line( ) }

END

{ report_exceptions( ) }
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Alle Einzelheiten werden an Funktionen übergeben, die im restlichen Teil des Programms in alphabetischer Reihenfolge gespeichert sind. In den folgenden Abschnitten
werden wir sie jedoch in logischer Abfolge beschreiben.

12.4.3 initialize( )
Die Funktion initialize( ) führt Aufgaben beim Start des Programms durch.
Die Variable NonWordChars enthält einen regulären Ausdruck, der später verwendet wird,
um unerwünschte Zeichen zu eliminieren. Neben den ASCII-Zeichen und dem Apostroph sind Zeichen im Bereich von 161 bis 255 als Wortzeichen vorgesehen, so dass
Dateien in ASCII, in einem der ISO 8859-n-Zeichensätze sowie in Unicode in UTF-8Codierung verarbeitet werden können, ohne dass man sich weiter um die Zeichensätze
kümmern müsste.
Die Zeichen von 128 bis 160 werden ignoriert, weil sie in all diesen Zeichensätzen als
zusätzliche Steuerzeichen und nichttrennbares Leerzeichen dienen. Einige dieser Zeichensätze verfügen auch oberhalb von 160 über nichtalphabetische Zeichen, allerdings
würde die Behandlung dieser Zeichen eine weitere unerwünschte Abhängigkeit von Zeichensätzen bedeuten. Die nichtalphabetischen Zeichen kommen so selten vor, dass ihre
schlimmste Auswirkung auf unser Programm ein gelegentlicher falscher Bericht über eine
Schreibweisenausnahme wäre.
Wir gehen davon aus, dass die Dateien, die überprüft werden sollen, in derselben Zeichensatzcodierung vorliegen wie ihre entsprechenden Wörterbücher. Ist das nicht der
Fall, wird iconv verwendet, um sie in eine konsistente Codierung umzuwandeln.
Wären alle awk-Implementierungen POSIX-konform, dann würden wir NonWordChars folgendermaßen setzen:
NonWordChars = "[^'[:alpha:]]"

Die aktuelle Lokalisierung würde dann genau festlegen, welche Zeichen ignoriert werden
könnten. Diese Zuweisung ist jedoch nicht portabel, weil viele awk-Implementierungen
keine regulären Ausdrücke im POSIX-Stil unterstützen.
Bevor Lokalisierungen in Unix eingeführt wurden, hätten wir NonWordChars die Negation
der Menge der Wortzeichen zuweisen können:
NonWordChars = "[^'A-Za-z\241-\377]"

Seit dem Vorhandensein von Lokalisierungen werden Zeichenbereiche in regulären Ausdrücken jedoch in Abhängigkeit von der Lokalisierung interpretiert, so dass dieser Wert
auf unterschiedlichen Plattformen keine konsistenten Ergebnisse liefern würde. Die
Lösung besteht darin, die Bereiche durch exakte Aufzählungen der Zeichen zu ersetzen,
wobei die Zuweisung als Verkettung von Strings geschrieben wird, die hübsch ausgerichtet sind, damit ein Mensch die Zeichen in der negierten Menge direkt erkennen kann.
Wir verwenden eine oktale Darstellung für Werte oberhalb von 127, da das deutlicher ist
als ein Durcheinander akzentuierter Zeichen.
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initialize( ) identifiziert und lädt anschließend Wörterbücher und verarbeitet Kom-

mandozeilenargumente und Suffixregeln.
function initialize( )
{
NonWordChars = "[^" \
"'" \
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" \
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" \
"\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257"
"\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277"
"\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317"
"\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337"
"\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357"
"\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377"
"]"
get_dictionaries( )
scan_options( )
load_dictionaries( )
load_suffixes( )
order_suffixes( )
}

\
\
\
\
\
\

12.4.4 get_dictionaries( )
get_dictionaries( ) setzt eine Liste der vorgegebenen Systemwörterbücher ein: Wir
geben zwei geeignete an. Der Benutzer kann diese Wahl überschreiben, indem er eine
Liste mit Wörterbüchern als Wert der Kommandozeilenvariablen Dictionaries oder der
Umgebungsvariablen DICTIONARIES angibt.

Wenn Dictionaries leer ist, schauen wir in das Umgebungsarray ENVIRON und verwenden
den Wert, der dort gesetzt ist. Ist Dictionaries weiterhin leer, stellen wir eine integrierte
Liste bereit. Die Auswahl dieser Liste erfordert einige Sorgfalt, da es deutliche Unterschiede auf den verschiedenen Unix-Plattformen gibt und bei kleinen Dateien der größte
Teil der Laufzeit dieses Programms durch das Laden der Wörterbücher verbraucht wird.
Ansonsten enthält Dictionaries eine durch Whitespace getrennte Liste der Wörterbuchdateinamen, die wir aufteilen und im globalen Array DictionaryFiles speichern. Wir
wählen die Wortliste, die auf einigen unserer Systeme von spell benutzt wird (etwa
25.000 Einträge), sowie eine größere Liste, die von Donald Knuth vorbereitet wurde
(etwa 110.000 Wörter).6
Beachten Sie, wie die Namen der Wörterbücher gespeichert werden: als Array-Indizes und
nicht als Array-Werte. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens wird damit automatisch der Fall
behandelt, dass ein Wörterbuch mehr als einmal angegeben wird: Dann wird nur eine
Instanz des Dateinamens gespeichert. Zweitens wird es dadurch einfacher, mit einer
for (schlüssel in array)-Schleife über die Wörterbuchliste zu iterieren. Es besteht keine
Notwendigkeit, eine Variable mit dem Zähler für die Anzahl der Wörterbücher zu pflegen.
6 Verfügbar unter ftp://labrea.stanford.edu/pub/dict/words.gz.
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Hier ist der Code:
function get_dictionaries(
files, key)
{
if ((Dictionaries = = "") && ("DICTIONARIES" in ENVIRON))
Dictionaries = ENVIRON["DICTIONARIES"]
if (Dictionaries = = "")
# Benutzt vorgegebene Wörterbuchliste
{
DictionaryFiles["/usr/dict/words"]++
DictionaryFiles["/usr/local/share/dict/words.knuth"]++
}
else
# Benutzt Systemwörterbücher von der Kommandozeile
{
split(Dictionaries, files)
for (key in files)
DictionaryFiles[files[key]]++
}
}

12.4.5 scan_options( )
scan_options( ) verarbeitet die Kommandozeile. Diese Funktion erwartet Optionen (-strip
und/oder -verbose), Benutzerwörterbücher (gekennzeichnet durch ein führendes +, eine
Unix-spell-Tradition), Suffixregeldateien (gekennzeichnet durch ein führendes =) und
Dateien, die überprüft werden sollen. Jede -v-Option zum Setzen der Variablen Dictionaries wurde bereits durch awk verarbeitet und befindet sich nicht im Argument-Array ARGV.

Die letzte Anweisung in scan_options( ) erfordert eine Erklärung. Während der Tests
haben wir herausgefunden, dass nawk die Standardeingabe nicht liest, wenn leere Argumente am Ende von ARGV verbleiben, während gawk und mawk es tun. Wir reduzieren daher
ARGC, bis wir ein nichtleeres Argument am Ende von ARGV haben:
function scan_options(
k)
{
for (k = 1; k < ARGC; k++)
{
if (ARGV[k] = = "-strip")
{
ARGV[k] = ""
Strip = 1
}
else if (ARGV[k] = = "-verbose")
{
ARGV[k] = ""
Verbose = 1
}
else if (ARGV[k] ~ /^=/)
# Suffixdatei
{
NSuffixFiles++
SuffixFiles[substr(ARGV[k], 2)]++
ARGV[k] = ""
}
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else if (ARGV[k] ~ /^[+]/)
# Privates Wörterbuch
{
DictionaryFiles[substr(ARGV[k], 2)]++
ARGV[k] = ""
}
}
# Löscht abschließende leere Argumente (für nawk)
while ((ARGC > 0) && (ARGV[ARGC-1] = = ""))
ARGC-}

12.4.6 load_dictionaries( )
load_dictionaries( ) liest die Wortlisten aus allen Wörterbüchern. Beachten Sie, wie einfach der Code ist: eine äußere Schleife über das Array DictionaryFiles und eine innere
Schleife, die getline benutzt, um eine Zeile auf einmal einzulesen. Jede Zeile enthält

genau ein Wort, von dem bekannt ist, dass es richtig geschrieben wurde. Die Wörterbücher werden einmal erzeugt und dann wiederholt eingesetzt, so dass wir davon ausgehen,
dass die Zeilen frei von Whitespace sind, und wir keinen Versuch unternehmen,
Whitespace zu entfernen. Jedes Wort wird in Kleinbuchstaben umgewandelt und als
Index des globalen Arrays Dictionary gespeichert. Es ist kein separater Zähler für die
Anzahl der Einträge in diesem Array erforderlich, weil das Array ansonsten nur in Mitgliedsschaftstests verwendet wird. Unter all den Datenstrukturen, die von den verschiedenen Programmiersprachen angeboten werden, bilden assoziative Arrays die schnellste
und präziseste Methode, um mit solchen Tests umzugehen:
function load_dictionaries(
file, word)
{
for (file in DictionaryFiles)
{
while ((getline word < file) > 0)
Dictionary[tolower(word)]++
close(file)
}
}

12.4.7 load_suffixes( )
In vielen Sprachen können Wörter verkürzt werden, indem man die Suffixe entfernt. Beispielsweise bildet das Wort jump in der englischen Sprache die Wurzel der Wörter jumped,
jumper, jumpers, jumpier, jumpiness, jumping, jumps und jumpy. Suffixe ändern manchmal
die letzten Buchstaben eines Wortes: try ist die Wurzel von triable, trial, tried und trying.
Daher ist die Menge der Basiswörter, die wir in einem Wörterbuch speichern müssen, um
etliches kleiner als die Menge der Wörter, die Suffixe enthalten. Da die Ein- und Ausgabe
im Vergleich zur Verarbeitung relativ langsam verläuft, glauben wir, dass es sich lohnt, die
Suffixe in unserem Programm zu behandeln, um die Größe des Wörterbuchs zu reduzieren
und die Anzahl der falschen Angaben in der Ausnahmenliste zu verringern.
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load_suffixes( ) befasst sich mit dem Laden der Suffixregeln. Im Gegensatz zum Laden

des Wörterbuchs haben wir hier die Möglichkeit, integrierte Regeln anzugeben, anstatt
sie aus einer Datei zu lesen. Daher halten wir einen globalen Zähler für die Anzahl der
Einträge in dem Array vor, das die Dateinamen der Dateien mit den Suffixregeln enthält.
Die Suffixregeln verlangen einige Erklärungen. Um sie zu verdeutlichen, zeigen wir in
Beispiel 12-3 einen typischen Regelsatz für die Sprache Englisch. Wir filtern Suffixe mit
regulären Ausdrücken, die jeweils mit $ enden, um sie am Ende eines Wortes zu verankern. Wenn ein Suffix entfernt wurde, ist es manchmal notwendig, ein Ersatzsuffix anzugeben, wie etwa bei der Reduzierung von tr+ied auf tr+y. Außerdem gibt es oft mehrere
mögliche Ersetzungen.
Beispiel 12-3: Suffixregeln für die Sprache Englisch: english.sfx
'$
's$
ably$
ed$
edly$
es$
gged$
ied$
ies$
ily$
ing$
ingly$
lled$
ly$
nnily$
pped$
pping$
rred$
s$
tted$

able
"" e
ed
"" e
g
ie y
ie ies y
y ily
"" ing
l
""
n
p
p
r
t

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Jones' -> Jones
it's -> it
affably -> affable
breaded -> bread, flamed -> flame
ashamedly -> ashamed
arches -> arch, blues -> blue
debugged -> debug
died -> die, cried -> cry
series -> series, ties -> tie, flies -> fly
tidily -> tidy, wily -> wily
jumping -> jump
alarmingly -> alarming or alarm
annulled -> annul
acutely -> acute
funnily -> fun
handicapped -> handicap
dropping -> drop
deferred -> defer
cats -> cat
committed -> commit

Die einfachste Angabe einer Suffixregel ist deshalb ein regulärer Ausdruck zum Filtern
des Suffix, gefolgt von einer durch Whitespace getrennten Liste der Ersetzungen. Da eine
der möglichen Ersetzungen ein leerer String sein kann, stellen wir diesen mit "" dar. Er
kann weggelassen werden, wenn er die einzige Ersetzung ist. Englisch ist sowohl stark
unregelmäßig als auch reich an Lehnwörtern aus anderen Sprachen, so dass es viele Suffixregeln gibt, und sicherlich viel mehr, als wir in english.sfx aufgelistet haben. Die Suffixliste reduziert jedoch lediglich das Auftreten falscher Berichte, da sie letztendlich die
Größe des Wörterbuchs erweitert; sie beeinflusst nicht den korrekten Betrieb des Programms.
Um die Suffixregeldateien für Menschen wartbar zu machen, ist es wichtig, dass die
Regeln um Kommentare erweitert werden können, um Beispiele für ihre Anwendung zu
geben. Wir folgen der verbreiteten Unix-Praxis mit Kommentaren, die von einem HashZeichen (#) bis zum Zeilenende gehen. load_suffixes( ) entfernt daher Kommentare
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sowie führenden und abschließenden Whitespace und verwirft anschließend leere Zeilen. Was bleibt, ist ein regulärer Ausdruck und eine Liste mit null oder mehr Ersetzungen, die irgendwo in Aufrufen zur integrierten awk-Ersetzungsfunktion sub( ) verwendet
werden. Die Ersetzungsliste wird als durch Leerzeichen getrennter String gespeichert, auf
den wir später die integrierte Funktion split( ) anwenden können.
Suffixersetzungen können & verwenden, um gefilterten Text zu repräsentieren, obwohl
wir für diese Eigenschaft keine Beispiele in english.sfx haben.
Wir haben in Betracht gezogen, durch load_suffixes( ) einen fehlenden $-Anker angeben
zu lassen, haben diese Idee aber wieder verworfen, weil dadurch die Angabe von Suffixfiltern eingeschränkt werden könnte, die für andere Sprachen erforderlich sind. Suffixregeldateien müssen sowieso mit großer Sorgfalt vorbereitet werden, wobei diese Aufgabe für
jede Sprache nur einmal erledigt werden muss.
Falls keine Suffixdateien angegeben wurden, laden wir eine vorgegebene Menge an Suffixen mit leeren Ersetzungswerten. Die integrierte Funktion split( ) hilft dabei, den Code
für diese Initialisierung zu kürzen:
function load_suffixes(
file, k, line, n, parts)
{
if (NSuffixFiles > 0)
# lädt reguläre Ausdrücke für Suffixe aus Dateien
{
for (file in SuffixFiles)
{
while ((getline line < file) > 0)
{
sub(" *#.*$", "", line)
# entfernt Kommentare
sub("^[ \t]+", "", line) # entfernt führenden Whitespace
sub("[ \t]+$", "", line) # entfernt abschließenden Whitespace
if (line = = "")
continue
n = split(line, parts)
Suffixes[parts[1]]++
Replacement[parts[1]] = parts[2]
for (k = 3; k <= n; k++)
Replacement[parts[1]] = Replacement[parts[1]] " " \
parts[k]
}
close(file)
}
}
else
# lädt vorgegebene Tabelle mit regulären Ausdrücken für englische
# Suffixe
{
split("'$ 's$ ed$ edly$ es$ ing$ ingly$ ly$ s$", parts)
for (k in parts)
{
Suffixes[parts[k]] = 1
Replacement[parts[k]] = ""
}
}
}
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12.4.8 order_suffixes( )
Suffixersetzungen müssen vorsichtig gehandhabt werden: Sie sollten vor allem mit einem
Longest-Match-First-Algorithmus erledigt werden. order_suffixes( ) nimmt die Liste der
Suffixregeln, die im globalen Suffixes-Array gespeichert sind, und kopiert sie in das
Array OrderedSuffix, wobei dieses Array mit einem Integer-Wert indexiert wird, der von
eins bis NOrderedSuffix reicht.
order_suffixes( ) verwendet dann ein einfaches Bubble-Sort, um die Einträge in OrderedSuffix neu anzuordnen, indem die Musterlänge verringert wird. In der innersten Schleife
wird dazu die Funktion swap( ) eingesetzt. swap( ) ist einfach: Sie tauscht die Elemente i
und j ihres Argument-Arrays aus. Die Komplexität dieser Sortiertechnik ist proportional
zum Quadrat der Anzahl der zu sortierenden Elemente, allerdings ist NOrderedSuffix nicht

groß, so dass diese Sortierung die Laufzeit des Programms wahrscheinlich nicht merklich
verlängert:
function order_suffixes(
i, j, key)
{
# Ordnet Suffixe nach abnehmender Länge
NOrderedSuffix = 0
for (key in Suffixes)
OrderedSuffix[++NOrderedSuffix] = key
for (i = 1; i < NOrderedSuffix; i++)
for (j = i + 1; j <= NOrderedSuffix; j++)
if (length(OrderedSuffix[i]) < length(OrderedSuffix[j]))
swap(OrderedSuffix, i, j)
}
function
{
temp
a[i]
a[j]
}

swap(a, i, j,

temp)

= a[i]
= a[j]
= temp

12.4.9 spell_check_line( )
Wir haben nun den gesamten Initialisierungscode beschrieben, der für das Einrichten des
Programms erforderlich ist. Das zweite Muster-/Aktionspaar am Anfang des Programms
ruft für jede Zeile des Eingabestroms spell_check_line( ) auf.
Die erste Aufgabe besteht darin, die Zeile auf eine Liste aus Wörtern zu reduzieren. Die
integrierte Funktion gsub( ) erledigt diese Aufgabe für uns, indem mit nur einer einzigen
Zeile Code nichtalphanumerische Zeichen entfernt werden. Die resultierenden Wörter
sind dann als $1, $2, …, $NF verfügbar, so dass es nur eine einfache for-Schleife erfordert,
um über sie zu iterieren und sie zur individuellen Behandlung an spell_check_word( ) zu
übergeben.
Als allgemeine Vereinbarung bei der awk-Programmierung vermeiden wir Referenzen auf
anonyme numerische Feldnamen wie $1 in Funktionskörpern, sondern ziehen es vor, ihre
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Anwendung auf kurze Blöcke mit Aktionscode zu beschränken. In dieser Funktion
machten wir eine Ausnahme: $k ist die einzige derartige anonyme Referenz im gesamten
Programm. Um ein unnötiges erneutes Zusammensetzen von Datensätzen zu vermeiden,
wenn die Referenz verändert wird, kopieren wir sie in eine lokale Variable, entfernen
dann äußere Apostrophe und schicken ein nichtleeres Ergebnis zur weiteren Verarbeitung an spell_check_word( ):
function spell_check_line(
k, word)
{
gsub(NonWordChars, " ")
# Eliminieren von nichtalphanumerischen Zeichen
for (k = 1; k <= NF; k++)
{
word = $k
sub("^'+", "", word)
# Entfernen führender Apostrophe
sub("'+$", "", word)
# Entfernen abschließender Apostrophe
if (word != "")
spell_check_word(word)
}
}

Es ist nicht besonders schön, eine zeichenspezifische Sonderbehandlung zu haben,
sobald ein Wort erkannt wurde. Allerdings ist der Apostroph ein überbeanspruchtes Zeichen, das sowohl dazu dient, in einigen Sprachen Zusammensetzungen zu kennzeichnen,
als auch eine äußere Quotierung erlaubt. Wenn Sie letztere Verwendung eliminieren,
wird die Anzahl der Falschmeldungen in der erzeugten Ausnahmenliste reduziert.
Das Entfernen der Apostrophe stellt für die Sprache Holländisch ein kleineres Problem
dar. In dieser Sprache wird der Apostroph bei einigen Wörtern als erstes Zeichen eingesetzt: ‘n für een, ‘s für des und ‘t für het. Solche Fälle werden normalerweise gelöst, indem
man das Ausnahmenwörterbuch erweitert.

12.4.10 spell_check_word( )
spell_check_word( ) führt die eigentliche Arbeit aus, in den meisten Fällen jedoch ist die
Aufgabe schnell erledigt. Wenn das kleingeschriebene Wort im globalen Array Dictionary gefunden wird, dann ist es richtig geschrieben worden, und wir können sofort
zurückkehren.

Befindet sich das Wort nicht in der Wortliste, handelt es sich wahrscheinlich um eine
Ausnahme bei der Schreibweise. Falls der Benutzer allerdings das Entfernen von Suffixen
verlangt, haben wir mehr zu tun. strip_suffixes( ) erzeugt eine Liste eines oder mehrerer
verwandter Wörter, die als Indizes des lokalen Arrays wordlist gespeichert werden. Die
for-Schleife durchläuft dann diese Liste, wobei die Schleife verlassen wird, sobald sie ein
Wort findet, das sich im Array Dictionary befindet.
Wenn kein Entfernen von Suffixen verlangt oder keine Ersetzungswörter im Wörterbuch
gefunden wurden, dann handelt es sich bei dem Wort auf jeden Fall um eine Ausnahme.
Es ist jedoch keine gute Idee, an dieser Stelle einen Bericht zu schreiben, da wir normalerweise eine sortierte Liste der eindeutigen Ausnahmen erzeugen wollen. Das Wort awk
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taucht zum Beispiel mehr als dreißigmal in diesem Kapitel auf, ist aber in keinem der
Standardwörterbücher unter Unix zu finden. Stattdessen speichern wir das Wort im globalen Array Exception, und wenn eine ausführliche Ausgabe angefordert wird, setzen wir
dem Wort eine Standortangabe voran, die durch einen mit einem Doppelpunkt abgeschlossenen Dateinamen und eine Zeilennummer definiert wird. Berichte dieser Form
gibt es bei vielen Unix-Werkzeugen. Sie werden sowohl von Menschen als auch von cleveren Texteditoren verstanden. Beachten Sie, dass die ursprüngliche Schreibweise im
Bericht erhalten bleibt, obwohl sie während der Suche im Wörterbuch ignoriert wurde:
function spell_check_word(word,
key, lc_word, location, w, wordlist)
{
lc_word = tolower(word)
if (lc_word in Dictionary)
# akzeptable Schreibweise
return
else
# mögliche Ausnahme
{
if (Strip)
{
strip_suffixes(lc_word, wordlist)
for (w in wordlist)
if (w in Dictionary)
return
}
location = Verbose ? (FILENAME ":" FNR ":") : ""
if (lc_word in Exception)
Exception[lc_word] = Exception[lc_word] "\n" location word
else
Exception[lc_word] = location word
}
}

12.4.11 strip_suffixes( )
Wenn ein Wort gefunden wurde, das nicht im Wörterbuch steht, und die Option -strip
angegeben wurde, rufen wir strip_suffixes( ) auf, um die Suffixregeln anzuwenden.
Daraufhin wird eine Schleife über die regulären Ausdrücke für die Suffixe in Richtung
abnehmender Suffixlänge ausgeführt. Wenn das Wort zutrifft, wird das Suffix entfernt,
um die Wurzel des Wortes zu erhalten. Gibt es keine Ersetzungssuffixe, dann wird das
Wort als Index des Arrays wordlist gespeichert. Ansonsten teilen wir die Ersetzungsliste
in ihre Mitglieder auf und hängen jede Ersetzung wiederum an das Wurzelwort an,
wonach wir es dem Array wordlist hinzufügen. Wir benötigen einen Sonderfall in der
inneren Schleife, um auf den besonderen Zweizeichenstring "" zu testen, den wir durch
einen leeren String ersetzen. Falls wir einen Treffer erzielen, verlässt die Anweisung break
die Schleife, und die Funktion kehrt zum Aufrufer zurück. Ansonsten läuft die Schleife
mit dem nächsten regulären Ausdruck weiter.
Wir hätten diese Funktion dazu bringen können, eine Wörterbuchanfrage für jeden Kandidaten durchzuführen, den wir in wordlist speichern, und eine Trefferkennzeichnung
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fixverarbeitung mischt und es schwerer macht, das Programm derart zu erweitern, dass
Ersetzungskandidaten angezeigt werden. (Unix spell hat dafür die Option -x: Für jedes
eingegebene Wort, das Suffixe aufnehmen kann, erzeugt es eine Liste von richtig
geschriebenen Wörtern mit derselben Wurzel.)
Während die Suffixregeln für die meisten indoeuropäischen Sprachen ausreichend sind,
benötigen andere Sprachen sie überhaupt nicht. Wieder andere weisen komplexere
Änderungen der Schreibweise auf, wenn sich der Fall, die Anzahl oder die Zeitform der
Wörter ändert. Für solche Sprachen scheint die einfachste Lösung ein größeres Wörterbuch zu sein, das alle gebräuchlichen Wortformen enthält.
Hier ist der Code:
function strip_suffixes(word, wordlist,
ending, k, n, regexp)
{
split("", wordlist)
for (k = 1; k <= NOrderedSuffix; k++)
{
regexp = OrderedSuffix[k]
if (match(word, regexp))
{
word = substr(word, 1, RSTART - 1)
if (Replacement[regexp] = = "")
wordlist[word] = 1
else
{
split(Replacement[regexp], ending)
for (n in ending)
{
if (ending[n] = = "\"\"")
ending[n] = ""
wordlist[word ending[n]] = 1
}
}
break
}
}
}

12.4.12 report_exceptions( )
Die letzte Aufgabe in unserem Programm wird durch das letzte der drei Muster-/Aktionspaare initiiert. report_exceptions( ) richtet eine Pipeline auf sort ein mit Kommandozeilenoptionen, die davon abhängen, ob der Benutzer eine kompakte Auflistung der
eindeutigen Ausnahmen oder einen ausführlichen Bericht mit Standortinformationen
angefordert hat. In jedem Fall übergeben wir sort die Option -f, um die Groß-/Kleinschreibung zu ignorieren, und die Option -u, um eindeutige Ausgabezeilen zu erhalten.
Eine einfache for-Schleife gibt die Ausnahmen in die Pipeline aus, das abschließende
close( ) schließt die Pipeline und beendet das Programm.
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Hier ist der Code:
function report_exceptions(
key, sortpipe)
{
sortpipe = Verbose ? "sort -f -t: -u -k1,1 -k2n,2 -k3" : \
"sort -f -u -k1"
for (key in Exception)
print Exception[key] | sortpipe
close(sortpipe)
}

Beispiel 12-4 zeigt den vollständigen Code unserer Rechtschreibprüfung.
Beispiel 12-4: Das Programm für die Rechtschreibprüfung
# Implementiert eine einfache Rechtschreibprüfung mit Ausnahmelisten, die vom Benutzer
# angegeben werden können. Das integrierte Wörterbuch wird aus einer Liste der
# Standard-Unix-Wörterbücher erzeugt, die auf der Kommandozeile
# außer Kraft gesetzt werden können.
#
...
#
# Verwendung:
#
awk [-v Dictionaries="sysdict1 sysdict2 ..."] -f spell.awk -- \
#
[=suffixfile1 =suffixfile2 ...] [+dict1 +dict2 ...] \
#
[-strip] [-verbose] [file(s)]
BEGIN

{ initialize( ) }
{ spell_check_line( ) }

END

{ report_exceptions( ) }

function get_dictionaries(
files, key)
{
if ((Dictionaries = = "") && ("DICTIONARIES" in ENVIRON))
Dictionaries = ENVIRON["DICTIONARIES"]
if (Dictionaries = = "")
# Verwendet vorgegebene Wörterbuchliste
{
DictionaryFiles["/usr/dict/words"]++
DictionaryFiles["/usr/local/share/dict/words.knuth"]++
}
else
# Verwendet Systemwörterbücher von der Kommandozeile
{
split(Dictionaries, files)
for (key in files)
DictionaryFiles[files[key]]++
}
}
function initialize( )
{
NonWordChars = "[^" \
"'" \
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" \
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Beispiel 12-4: Das Programm für die Rechtschreibprüfung (Fortsetzung)
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" \
"\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257"
"\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277"
"\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317"
"\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337"
"\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357"
"\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377"
"]"
get_dictionaries( )
scan_options( )
load_dictionaries( )
load_suffixes( )
order_suffixes( )

\
\
\
\
\
\

}
function load_dictionaries(
file, word)
{
for (file in DictionaryFiles)
{
while ((getline word < file) > 0)
Dictionary[tolower(word)]++
close(file)
}
}
function load_suffixes(
file, k, line, n, parts)
{
if (NSuffixFiles > 0)
# Lädt reguläre Ausdrücke für Suffixe aus Dateien
{
for (file in SuffixFiles)
{
while ((getline line < file) > 0)
{
sub(" *#.*$", "", line)
# Entfernt Kommentare
sub("^[ \t]+", "", line) # Entfernt führenden Whitespace
sub("[ \t]+$", "", line) # Entfernt abschließenden Whitespace
if (line = = "")
continue
n = split(line, parts)
Suffixes[parts[1]]++
Replacement[parts[1]] = parts[2]
for (k = 3; k <= n; k++)
Replacement[parts[1]] = Replacement[parts[1]] " " \
parts[k]
}
close(file)
}
}
else
# Lädt vorgegebene Tabelle mit regulären Ausdrücken für englische
# Suffixe
{
split("'$ 's$ ed$ edly$ es$ ing$ ingly$ ly$ s$", parts)
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Beispiel 12-4: Das Programm für die Rechtschreibprüfung (Fortsetzung)
for (k in parts)
{
Suffixes[parts[k]] = 1
Replacement[parts[k]] = ""
}
}
}
function order_suffixes(
i, j, key)
{
# Ordnet Suffixe nach abnehmender Länge
NOrderedSuffix = 0
for (key in Suffixes)
OrderedSuffix[++NOrderedSuffix] = key
for (i = 1; i < NOrderedSuffix; i++)
for (j = i + 1; j <= NOrderedSuffix; j++)
if (length(OrderedSuffix[i]) < length(OrderedSuffix[j]))
swap(OrderedSuffix, i, j)
}
function report_exceptions(
key, sortpipe)
{
sortpipe = Verbose ? "sort -f -t: -u -k1,1 -k2n,2 -k3" : \
"sort -f -u -k1"
for (key in Exception)
print Exception[key] | sortpipe
close(sortpipe)
}
function scan_options(
k)
{
for (k = 1; k < ARGC; k++)
{
if (ARGV[k] = = "-strip")
{
ARGV[k] = ""
Strip = 1
}
else if (ARGV[k] = = "-verbose")
{
ARGV[k] = ""
Verbose = 1
}
else if (ARGV[k] ~ /^=/)
# Suffixdatei
{
NSuffixFiles++
SuffixFiles[substr(ARGV[k], 2)]++
ARGV[k] = ""
}
else if (ARGV[k] ~ /^[+]/)
# Privates Wörterbuch
{
DictionaryFiles[substr(ARGV[k], 2)]++
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Beispiel 12-4: Das Programm für die Rechtschreibprüfung (Fortsetzung)
ARGV[k] = ""
}
}
# Löscht abschließende leere Argumente (für nawk)
while ((ARGC > 0) && (ARGV[ARGC-1] = = ""))
ARGC-}
function spell_check_line(
k, word)
{
gsub(NonWordChars, " ")
# Eliminiert Nichtwortzeichen
for (k = 1; k <= NF; k++)
{
word = $k
sub("^'+", "", word)
# Entfernt führende Apostrophe
sub("'+$", "", word)
# Entfernt abschließende Apostrophe
if (word != "")
spell_check_word(word)
}
}
function spell_check_word(word,
key, lc_word, location, w, wordlist)
{
lc_word = tolower(word)
if (lc_word in Dictionary)
# Akzeptable Schreibweise
return
else
# Mögliche Ausnahme
{
if (Strip)
{
strip_suffixes(lc_word, wordlist)
for (w in wordlist)
if (w in Dictionary)
return
}
location = Verbose ? (FILENAME ":" FNR ":") : ""
if (lc_word in Exception)
Exception[lc_word] = Exception[lc_word] "\n" location word
else
Exception[lc_word] = location word
}
}
function strip_suffixes(word, wordlist,
{
split("", wordlist)
for (k = 1; k <= NOrderedSuffix; k++)
{
regexp = OrderedSuffix[k]
if (match(word, regexp))
{

ending, k, n, regexp)
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Beispiel 12-4: Das Programm für die Rechtschreibprüfung (Fortsetzung)
word = substr(word, 1, RSTART - 1)
if (Replacement[regexp] = = "")
wordlist[word] = 1
else
{
split(Replacement[regexp], ending)
for (n in ending)
{
if (ending[n] = = "\"\"")
ending[n] = ""
wordlist[word ending[n]] = 1
}
}
break
}
}
}
function
{
temp
a[i]
a[j]
}

swap(a, i, j,

temp)

= a[i]
= a[j]
= temp

12.4.13 Rückblick auf unser Programm zur Rechtschreibprüfung
Die erste Version einer Unix-Rechtschreibprüfung war die Pipeline, die wir am Anfang des
Kapitels präsentiert haben. Das erste Unix-Programm zur Rechtschreibprüfung in C, das
wir in den Archiven von The Unix Heritage Society finden konnten7, ist der typo-Befehl aus
Unix, Version 6, aus dem Jahre 1975, das sind etwa 350 Zeilen C-Code. spell erschien zum
ersten Mal 1979 in der Unix-Version 7 und umfasste etwa 700 Zeilen C-Code. Es wurde
von einem allgemeinen englischen Wörterbuch mit 940 Wörtern begleitet, das durch weitere 320 Wörter mit jeweils amerikanischen und britischen Schreibweisenvarianten
ergänzt wurde. spell wurde im BSD-Lite-4.4-Quellcode von 1995 weggelassen, vermutlich
wegen eines Geschäftsgeheimnisses oder aufgrund von Urheberrechtsproblemen.
Das moderne OpenBSD spell besteht aus etwa 1100 Zeilen C-Code mit ungefähr 30
Wörtern mehr in jedem seiner drei Basiswörterbücher.
GNU ispell, Version 3.2, umfasst etwa 13.500 Zeilen C-Code, und GNU aspell, Version
0.60, hat etwa 29.500 Zeilen C++- und C-Code. Beide wurden mit Wörterbüchern für 10 bis
40 Sprachen internationalisiert. ispell besitzt ein deutlich erweitertes Englischwörterbuch
mit ungefähr 80.000 allgemeinen Wörtern sowie etwa 3750 amerikanischen und britischen
Variationen. Die aspell-Wörterbücher sind sogar noch umfangreicher: 142.000 englische
Wörter plus jeweils etwa 4200 Variationen für Amerikanisch, Britisch und Kanadisch.
7 Siehe http://www.tuhs.org/.
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Unsere Rechtschreibprüfung, spell.awk, ist ein wirklich bemerkenswertes Programm,
und Sie werden es noch mehr schätzen und awk besser verstehen, wenn Sie das Programm
in einer anderen Programmiersprache neu implementieren. Wie Johnsons Originalspell-Befehl aus dem Jahre 1975 wurde es in weniger als einem Nachmittag entworfen
und implementiert.
In etwa 190 Zeilen Code, der aus drei Muster-/Aktionseinzeilern und 11 Funktionen
besteht, tut es das meiste von dem, was auch das traditionelle Unix spell tut, und mehr:
• Mit der Option -verbose liefert es Standortinformationen für die Ausnahmen bei
den Schreibweisen.
• Die Benutzerkontrolle über die Wörterbücher macht es möglich, sie direkt auf komplexe technische Dokumente sowie auf Texte anzuwenden, die in anderen Sprachen als Englisch abgefasst wurden.
• Vom Benutzer definierbare Suffixlisten helfen bei der Internationalisierung der
Rechtschreibtests und bieten eine Benutzerkontrolle über die Suffixreduzierung,
etwas, das nur wenige andere Rechtschreibprüfung bieten.
• Alle angeschlossenen Wörterbuch- und Suffixdateien sind einfache Textdateien, die
mit beliebigen Texteditoren und mit den meisten Unix-Textwerkzeugen verarbeitet
werden können. Manche Rechtschreibprüfung halten ihre Wörterbücher in binärer
Form vor, so dass es schwierig ist, Wortlisten zu untersuchen, zu warten und zu
aktualisieren oder sie gar für andere Zwecke einzusetzen.
• Die wichtige Abhängigkeit von Zeichensätzen ist die Voraussetzung bei der Initialisierung von NonWordChars in der ASCII-Reihenfolge in den unteren 128 Stellen. EBCDIC
von IBM-Mainframes wird zwar nicht unterstützt, europäische 8-Bit-Zeichensätze
dagegen stellen kein Problem dar, und selbst Unicode mit seinen zwei Millionen Zeichen in der Multibyte-UTF-8-Codierung kann vernünftig verarbeitet werden, auch
wenn die richtige Erkennung und Löschung von Unicode-Interpunktionszeichen mehr
Aufwand verlangen würde. Angesichts der Komplexität der Multibyte-Zeichensätze
und der Bedürfnisse dieser Zeichensätze ist es besser, diese Funktionalität in einem
eigenen Werkzeug zu implementieren, das spell.awk als Filter vorangestellt wird.
• Die Sortierreihenfolge der Ausgabe, die für manche Sprachen ein komplexes Problem
darstellt, wird gänzlich durch den sort-Befehl bestimmt, der wiederum durch die
Lokalisierung beeinflusst wird, die in der aktuellen Umgebung gesetzt ist. Auf diese
Weise lokalisiert ein einziges Werkzeug die Sortierkomplexität, so dass andere Software, einschließlich unseres Programms, unbehelligt von den Schwierigkeiten bleiben
kann. Das ist ein weiteres Beispiel für das Prinzip »Lass jemand anderen die schwere
Arbeit tun«, das in »Prinzipien für Software-Werkzeuge« [1.2] besprochen wurde.
• Obwohl unser Programm in einer interpretierten Sprache geschrieben wurde, ist es
hinreichend schnell. Auf einer Pentium-4-Workstation mit 2 GHz und dem Programm mawk dauerte es nur eine Sekunde, um alle Dateien für dieses Buch auf die
richtige Schreibweise zu überprüfen; nur 1,3-mal länger als OpenBSD spell und
2,0-mal länger als GNU ispell.
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Ein Ausführungsprofil (»Effizienz von awk-Programmen« [12.4.14]) zeigte, dass das
Laden der Wörterbücher etwa 5 Prozent der Gesamtzeit beanspruchte und ungefähr ein Wort aus 15 nicht im Wörterbuch gefunden werden konnte. Wurde die
Option -strip hinzugefügt, dann erhöhte sich die Laufzeit um ungefähr 25 Prozent,
während sich der Umfang der Ausgabe um etwa denselben Wert verringerte. Nur
etwa ein Wort aus 70 kam über den match( )-Test in strip_suffixes( ) hinaus.
• Die Suffixunterstützung macht etwa 90 der 190 Code-Zeilen aus. Wir hätten also
ein mehrsprachiges Programm zur Rechtschreibprüfung in ungefähr 100 Zeilen awk
schreiben können.
Dieser Attributliste und unserem Programm fehlt ganz offensichtlich das Entfernen von
Dokumentauszeichnungen, eine Funktion, die manche Rechtschreibprüfung anbieten.
Wir haben diese Funktionalität absichtlich nicht mit aufgenommen, da dadurch die
Unix-Tradition verletzt wird, die besagt, dass man ein (kleines) Werkzeug für eine Aufgabe einsetzt. Das Entfernen von Auszeichnungen ist in anderen Kontexten nützlich und
sinnvoll und soll daher in eigenen Filtern realisiert werden, wie etwa dehtml, deroff, desgml, detex und dexml. Von diesen ist üblicherweise nur deroff auf den meisten Unix-Systemen vorhanden, allerdings können arbeitsfähige Implementierungen der anderen mit
nur ein paar Zeilen awk eingerichtet werden.
Unserem Programm fehlt außerdem – abgesehen von drei einfachen Aufrufen an
substr( ) – die Behandlung einzelner Zeichen. Die Notwendigkeit solcher Verarbeitungen in C und vielen anderen Sprachen ist eine stete Fehlerquelle.
Alles, was nun für unser Programm noch zu tun bleibt, ist das Sammeln einer entsprechenden Menge von Wörterbüchern und Suffixlisten für andere Sprachen, die Angabe
eines Shell-Skript-Wrappers, um die Benutzerschnittstelle an herkömmliche Unix-Programme anzupassen, und das Schreiben einer Manpage. Sie finden den Wrapper und die
Manpage bei den Beispielprogrammen aus diesem Buch.

12.4.14 Effizienz von awk-Programmen
Wir beschließen diesen Abschnitt mit einigen Betrachtungen über die Effizienz von awkProgrammen. Wie andere Skriptsprachen werden awk-Programme in eine kompakte
interne Darstellung überführt. Diese Darstellung wird dann zur Laufzeit von einer kleinen virtuellen Maschine interpretiert. Integrierte Funktionen werden in der zugrunde liegenden Implementierungssprache geschrieben, momentan ist das C in allen öffentlich
verfügbaren Versionen, und mit der Geschwindigkeit nativer Programme ausgeführt.
Die Programmeffizienz ist nicht nur eine Frage der Computer-Zeit, auch die menschliche
Zeit spielt eine Rolle. Wenn es eine Stunde dauert, ein Programm in awk zu schreiben, das
ein paar Sekunden läuft, verglichen mit mehreren Stunden zum Schreiben und Korrigieren des gleichen Programms in einer kompilierten Sprache, nur um einige Sekunden
Laufzeit zu sparen, dann ist menschliche Zeit das Einzige, was zählt. Bei vielen SoftwareWerkzeugen gewinnt awk dabei um Längen.
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Bei herkömmlichen kompilierten Sprachen wie Fortran und C ist der meiste eingebundene Code eng mit der zugrunde liegenden Maschinensprache verbunden, und erfahrene
Programmierer entwickeln schnell ein Gefühl dafür, was sich lohnt und was nicht. Die
Anzahl der arithmetischen und Speicheroperationen und die Tiefe der Schleifenverschachtelung sind wichtig, lassen sich leicht zählen und hängen direkt mit den Laufzeiten
zusammen. Bei numerischen Programmen lautet eine einfache Faustregel, dass 90 Prozent der Laufzeit in 10 Prozent des Codes verbraucht werden – diese 10 Prozent nennt
man die Hot Spots. Optimierungen wie das Herausziehen gebräuchlicher Ausdrücke aus
den innersten Schleifen und das Anordnen von Berechnungen entsprechend der Speicheraufteilung können manchmal deutliche Verbesserungen der Laufzeit bringen. Allerdings ist es in höheren Sprachen oder in Sprachen mit vielen Funktionsaufrufen (wie
Lisp, wo jede Anweisung eine Funktion ist) oder in interpretierten Sprachen viel schwieriger, Laufzeiten zu schätzen oder Hot Spots zu identifizieren.
awk-Programme, die viele Musterfilterungen und -vergleiche durchführen, werden normalerweise durch die Komplexität dieser Operation beschränkt, die völlig in nativer
Geschwindigkeit läuft. Solche Programme können nur selten durch das Neuschreiben in
einer kompilierten Sprache wie C oder C++ verbessert werden. Alle drei awk-Implementierungen, die wir in diesem Kapitel erwähnt haben, wurden völlig unabhängig voneinander entwickelt und können daher für bestimmte Anweisungen unterschiedliche relative
Ausführungszeiten aufweisen.

Da wir schon viele Programme in awk geschrieben haben, von denen manche auf Gigabytes von Daten eingesetzt wurden, ist die Laufzeiteffizienz für uns manchmal wichtig
gewesen. Vor einigen Jahren hat einer von uns (NHFB) pawk8 vorbereitet, eine ProfilingVersion der kleinsten Implementierung, nawk. pawk liefert sowohl Anweisungszähler als
auch Zeiten. Unabhängig davon fügte der andere (AR) ähnliche Unterstützung für
Anweisungszähler zu GNU gawk hinzu, so dass pgawk nun standardmäßig seit den Builds
der Ausgaben von Version 3.1.0 verfügbar ist. pgawk erzeugt ein Ausgabeprofil in awkprof.out mit einem Programmlisting, dem als Anmerkungen Zähler für die Ausführung
der Anweisungen hinzugefügt sind. Mit den Zählern lassen sich die Hot Spots direkt
erkennen, leere Zähler (die also null sind) identifizieren Code, der niemals ausgeführt
wird. Das Profil dient also außerdem als Überdeckungstest. Solche Berichte sind wichtig,
wenn Testdateien vorbereitet werden, um zu überprüfen, ob alle Anweisungen eines Programms während der Tests ausgeführt werden: Bugs finden sich wahrscheinlich eher in
Code, der selten oder nie ausgeführt wird.
Die genaue Zeiteinteilung für die Ausführung lässt sich schwerer erreichen, da typische
CPU-Timer nur Auflösungen von 60 bis 100 Ticks pro Sekunde aufweisen, was in Zeiten
von GHz-Prozessoren völlig inadäquat ist. Glücklicherweise bieten einige Unix-Systeme
nun preiswerte Timer mit Nanosekundenauflösung, die von pawk auf diesen Plattformen
verwendet werden.

8 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/pawk/.
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12.5 Zusammenfassung
Der ursprüngliche Prototyp zur Rechtschreibprüfung zeigt die Eleganz und Stärke des
Unix-Software-Werkzeuge-Ansatzes. Mit nur einem speziellen Programm konnte an
einem einzigen Nachmittag ein benutzbares und nützliches Werkzeug geschaffen werden. Wie es oft der Fall ist, wurde die Erfahrung mit einem Prototypen in der Shell dazu
verwendet, eine Produktionsversion in C zu schreiben.
Die Verwendung eines privaten Wörterbuchs ist eine leistungsstarke Eigenschaft von
Unix spell. Die Einführung von Lokalisierungen in das Unix-Milieu brachte zwar einige
Probleme mit sich, dennoch sind Wörterbücher sehr wertvoll. Wir haben tatsächlich für
jedes Kapitel dieses Buches eigene Wörterbücher angelegt, um die Rechtschreibprüfung
unserer Arbeit besser handhaben zu können.
Die frei verfügbaren Programme ispell und aspell sind groß und leistungsfähig, ihnen
fehlen aber einige offensichtliche Funktionen, die ihre Stapelverarbeitungsmodi verbessern würden. Wir haben gezeigt, wie wir diese Defizite mit einfachen Shell-Skript-Wrappern umgehen und die Programme an unsere Anforderungen anpassen konnten. Das ist
eine der typischsten Anwendungen für Shell-Skripten: ein Programm zu nehmen, das
nahezu das tut, was Sie brauchen, und die Ergebnisse leicht zu modifizieren, um den Rest
Ihrer Aufgabe durchzuführen. Das passt auch gut zu dem Prinzip »Lass jemand anderen
die schwere Arbeit tun«.
Schließlich demonstriert das awk-Programm zur Rechtschreibprüfung hervorragend die
Eleganz und Stärke dieser Sprache. An einem Nachmittag schrieb einer von uns (NHFB)
ein Programm mit weniger als 200 Zeilen, das für die tägliche Rechtschreibprüfung eingesetzt werden kann (und tatsächlich eingesetzt wird).
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KAPITEL 13

Prozesse

Ein Prozess ist eine Instanz eines laufenden Programms. Neue Prozesse werden durch die
Systemaufrufe fork( ) und execve( ) gestartet und laufen normalerweise, bis sie einen Systemaufruf exit( ) auslösen. Die Details der Systemaufrufe fork( ) und execve( ) sind
komplex und werden für dieses Buch nicht benötigt. Schauen Sie in deren Manpages,
falls Sie mehr lernen wollen.
Unix-Systeme haben immer mehrere Prozesse unterstützt. Auch wenn der Computer
mehrere Dinge auf einmal zu tun scheint, ist das in Wirklichkeit eine Illusion, es sei
denn, es gibt mehrere CPUs. Tatsächlich ist es so, dass jeder Prozess nur für eine kurze
Zeitspanne, eine so genannte Zeitscheibe, laufen darf und der Prozess dann zeitweise suspendiert wird, während ein anderer, wartender Prozess die Möglichkeit erhält zu laufen.
Die Zeitscheiben sind ziemlich kurz, üblicherweise nur einige Millisekunden, so dass ein
Mensch diese Kontextwechsel selten bemerkt, wenn die Kontrolle von einem Prozess an
den Kernel und dann an einen anderen Prozess übergeben wird. Den Prozessen selbst
sind diese Kontextwechsel nicht bewusst, und Programme müssen auch nicht so
geschrieben werden, dass sie die Kontrolle regelmäßig dem Betriebssystem überlassen.
Ein Teil des Betriebssystemkerns, der so genannte Scheduler, ist für die Verwaltung der
Prozessausführung verantwortlich. Wenn mehrere CPUs vorhanden sind, versucht der
Scheduler, sie alle zu benutzen, um die Arbeitslast zu verteilen; ein menschlicher Benutzer sollte, abgesehen von verbesserten Antwortzeiten, davon nichts bemerken.
Den Prozessen werden Prioritäten zugewiesen, damit zeitkritische Prozesse vor weniger
wichtigen Prozessen ausgeführt werden. Die Befehle nice und renice können verwendet
werden, um die Prozessprioritäten anzupassen.
Die durchschnittliche Anzahl an Prozessen, die in einem beliebigen Augenblick die Ausführung erwarten, wird Load Average (Durchschnittslast) genannt. Am einfachsten können Sie sich diesen Wert mit dem Befehl uptime anzeigen lassen:
Zeigt die Systemlaufzeit, die Benutzeranzahl und die
Durchschnittslast
1:51pm up 298 day(s), 15:42, 32 users, load average: 3.51, 3.50, 3.55

$ uptime
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Da die durchschnittliche Auslastung ständig schwankt, zeigt uptime drei über die Zeit
gemittelte Schätzwerte an, normalerweise für die letzte Minute, die letzten fünf und die
letzten 15 Minuten. Wenn die durchschnittliche Auslastung die Anzahl der verfügbaren
CPUs dauernd überschreitet, dann hat das System mehr zu tun, als es bewältigen kann,
und seine Antworten kommen möglicherweise schleppend.
Bücher über Betriebssysteme behandeln Prozesse und das Scheduling ausführlicher. Für
dieses Buch und auch für die meisten Benutzer sind die Einzelheiten zum größten Teil
irrelevant. Alles, was wir in diesem Kapitel brauchen, ist eine Beschreibung dessen, wie
Prozesse erzeugt, aufgelistet und gelöscht werden, wie man Signale an sie sendet und wie
man ihre Ausführung überwacht.

13.1 Prozesserzeugung
Einer der großartigen Beiträge von Unix zur Computer-Welt besteht darin, die Prozesserzeugung ausgesprochen einfach zu halten. Das ermuntert dazu, kleine Programme zu
schreiben, die jeweils einen Teil einer größeren Aufgabe erledigen, und sie dann zu kombinieren, um bei der Erledigung dieser Aufgabe zusammenzuarbeiten. Da die Komplexität beim Programmieren mit der Größe der Programme schneller als linear ansteigt, sind
kleinere Programme viel einfacher zu schreiben, zu korrigieren und zu verstehen als
große.
Viele Programme werden durch eine Shell gestartet: Das erste Wort in jeder Kommandozeile identifiziert das auszuführende Programm. Jeder Prozess, der von einer KommandoShell initiiert wurde, beginnt mit folgenden Garantien:
• Der Prozess besitzt einen Kernel-Kontext: Datenstrukturen innerhalb des Kernels,
die prozessspezifische Informationen aufzeichnen, um es dem Kernel zu ermöglichen, die Prozessausführung zu verwalten und zu kontrollieren.
• Der Prozess besitzt einen privaten und geschützten virtuellen Adressraum, der potenziell so viel Platz einnehmen kann, wie die Maschine in der Lage ist zu adressieren.
Allerdings bedingen andere Ressourcenbeschränkungen – wie die kombinierte
Größe des physischen Speichers und des Auslagerungsbereichs (Swap Space) auf
einem externen Speichermedium oder die Größe anderer auszuführender Aufgaben
oder lokale Einstellungen von Parametern zum System-Tuning – oft weitere Einschränkungen.
• Drei Dateideskriptoren (Standardeingabe, Standardausgabe, Standardfehlerausgabe) sind bereits offen und können sofort benutzt werden.
• Ein Prozess, der von einer interaktiven Shell aus gestartet wurde, besitzt ein Kontroll-Terminal, das als vorgegebene Quelle und vorgegebenes Ziel für die drei Standarddateiströme dient. Das Kontroll-Terminal ist dasjenige, von dem aus Sie Signale
an den Prozess senden können. Mit diesem Thema befassen wir uns später in »Prozesssteuerung und -löschung« [13.3].
• Wildcard-Zeichen in Kommandozeilenargumenten wurden erweitert.
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• Es gibt einen Umgebungsvariablenbereich des Speichers, der Strings mit Schlüssel/Wert-Zuweisungen enthält, die über einen Bibliotheksaufruf bezogen werden
können (in C: getenv( )).
Diese Garantien sind fair: Alle Prozesse mit derselben Priorität werden gleich behandelt
und können in irgendeiner Ihnen angenehmen Programmiersprache geschrieben werden.
Der private Adressraum stellt sicher, dass Prozesse einander bzw. den Kernel nicht stören
können. Betriebssysteme, die einen solchen Schutz nicht anbieten, sind sehr anfällig für
Fehler.
Die drei bereits offenen Dateien sind für viele Programme ausreichend, die sie benutzen
können, ohne sich damit zu belasten, wie sie das Öffnen und Schließen von Dateien
bewältigen, und ohne etwas über die Dateinamensyntax oder Dateisysteme wissen zu
müssen.
Die Wildcard-Erweiterung durch die Shell nimmt eine große Last von den Programmen
und bietet eine einheitliche Behandlung von Kommandozeilen.
Der Umgebungsbereich bietet eine weitere Möglichkeit, um Prozessen über ihre Kommandozeilen und Eingabedateien hinaus Informationen zu übermitteln.

13.2 Prozessauflistung
Der wichtigste Befehl zum Auflisten von Prozessen ist der Befehl für den Prozess-Status,
ps. Aus historischen Gründen gibt es zwei Varianten von ps: einen im System V-Stil und
einen im BSD-Stil. Viele Systeme stellen beide bereit, obwohl einer von ihnen manchmal
Teil eines optionalen Pakets ist. Auf unseren Sun Solaris-Systemen haben wir:
Prozess-Status im System V-Stil

$ /bin/ps
PID TTY
2659 pts/60
5026 pts/60
12369 pts/92

TIME
0:00
0:02
0:02

$ /usr/ucb/ps
PID TT
2660 pts/60
5026 pts/60
12369 pts/92

S
O
S
S

CMD
ps
ksh
bash

TIME
0:00
0:01
0:02

Prozess-Status im BSD-Stil
COMMAND
/usr/ucb/ps
/bin/ksh
/usr/local/bin/bash

Ohne Kommandozeilenoptionen sind ihre Ausgaben ziemlich ähnlich, wobei der BSDStil ein wenig mehr Details liefert. Die Ausgabe ist auf Prozesse mit der gleichen Benutzer-ID und vom gleichen Kontroll-Terminal wie der Aufrufer beschränkt.
Ebenso wie der Befehl zum Auflisten von Dateien (ls) verfügt auch der Befehl ps über
viele Optionen. Von beiden gibt es außerdem auf den verschiedenen Unix-Plattformen
viele Variationen. Bei ls wird oft die Option -l verwendet, um eine ausführliche Ausgabe
anzufordern. Um eine ausführliche ps-Ausgabe zu erhalten, benötigen wir eine andere
Menge von Optionen. Im System V-Stil verwenden wir:
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$ ps
F S
19 T
8 S
19 S
19 S
...

-efl
System V-Stil
UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY
TIME
root
0
0 0
0 SY
? 0
Dec 27 ?
0:00
root
1
0 0 41 20
? 106
? Dec 27 ?
9:53
root
2
0 0
0 SY
? 0
? Dec 27 ?
0:18
root
3
0 0
0 SY
? 0
? Dec 27 ? 2852:26

CMD
sched
/etc/init pageout
fsflush

Während wir im BSD-Stil Folgendes verwenden:
$ ps aux
USER
PID %CPU %MEM SZ RSS
root
3 0.4 0.0
0
0
smith 13680 0.1 0.2 1664 1320
jones 25268 0.1 2.02093619376
brown 26519 0.0 0.3 5424 2944
...

TT
?
pts/25
pts/24
?

BSD-Stil
S
START
TIME COMMAND
S Dec 27 2852:28 fsflush
O 15:03:45
0:00 ps aux
S Mar 22
29:56 emacs -bg ivory
S Apr 19
2:05 xterm -name thesis

Beide Stile erlauben das Zusammenfassen von Optionsbuchstaben, im BSD-Stil kann
man außerdem den Optionsbindestrich weglassen. In beiden Beispielen haben wir überschüssigen Whitespace gelöscht, damit die Zeilen auf die Seite passen.
Es gibt einige unglückliche Designgegebenheiten in beiden Systemen, die von der Notwendigkeit herrühren, viele Informationen auf zu wenig Raum unterzubringen: Prozessanfangsdaten können unter Umständen unterschiedlich abgekürzt werden, Befehle im
letzten Feld werden beschnitten und Spaltenwerte können zusammen laufen. Dieses
letzte Fehlverhalten erschwert die zuverlässige Filterung der ps-Ausgabe.
Die Felder USER und UID kennzeichnen den Eigentümer eines Prozesses. Diese Informationen können entscheidend sein, falls ein Prozess das System verstopft.
Der PID-Wert ist die Prozess-ID, eine Zahl, die einen Prozess eindeutig identifiziert. In der
Shell ist diese Zahl als $$ verfügbar: Wir benutzen sie in anderen Kapiteln, um eindeutige
Namen für temporäre Dateien zu bilden. Die Zuweisungen der Prozess-ID beginnen bei
null und werden während der Laufzeit des Systems für jeden neuen Prozess inkrementiert. Wenn der maximal mögliche Integer-Wert erreicht wurde, beginnt die Prozessnummerierung wieder bei null, dabei werden Werte vermieden, die noch von anderen
Prozessen benutzt werden. Ein typisches Einbenutzersystem könnte einige Dutzend
aktive Prozesse besitzen, während es auf einem großen Mehrbenutzersystem durchaus
einige Tausend sein können.
Der PPID-Wert ist die Parent-Prozess-ID: die Nummer des Prozesses, der diesen hier
erzeugt hat. Jeder Prozess mit Ausnahme des ersten hat einen Elternprozess, und jeder
Prozess kann keine oder mehrere Kindprozesse besitzen. Die Prozesse bilden daher einen
Baum. Der Prozess mit der Nummer 0 wird normalerweise kernel, sched oder swapper
genannt. Auf manchen Systemen wird er in der ps-Ausgabe nicht angezeigt. Prozess
Nummer 1 ist ziemlich speziell; er wird als init bezeichnet, seine Beschreibung gibt es
auf den init(8)-Manpages. Einem Kindprozess, dessen Eltern-Prozess vorzeitig stirbt,
wird init als neuer Eltern-Prozess zugeordnet. Wenn ein System richtig heruntergefahren
wird, werden die Prozesse annähernd in der Reihenfolge absteigender Prozess-IDs beendet, bis nur noch init vorhanden ist. Wenn dieser Prozess endet, hält das System an.
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Es gibt keine Garantie, dass die Ausgabe von ps in einer bestimmten Reihenfolge vorliegt.
Da sich die Liste der Prozesse ständig ändert, sieht die Ausgabe normalerweise bei jedem
Aufruf dieses Befehls anders aus.
Da die Prozessliste dynamisch ist, ziehen manche Benutzer es vor, eine ständig aktualisierte, ps-artige Textanzeige oder eine grafische Repräsentation zu erhalten. Es gibt
mehrere Hilfsprogramme, die eine solche Anzeige bieten, keines ist aber universell verfügbar. Das am weitesten verbreitete ist top, das inzwischen in vielen Unix-Distributionen
zum Standard gehört.1 Wir betrachten es als eines dieser wichtigen Hilfsprogramme wie
GNU tar, die wir sofort auf jedem neuen System installieren, das keine native Version
davon hat. Auf den meisten Systemen erfordert top tief gehende Kenntnisse der KernelDatenstrukturen und muss deshalb üblicherweise bei jeder neuen Betriebssystemversion
aktualisiert werden. top gehört (wie ps) zu den wenigen Programmen, die mit speziellen
Berechtigungen ausgeführt werden müssen; auf manchen Systemen sogar mit Setuid root.
Hier ist eine Momentaufnahme der top-Ausgabe auf einem mäßig ausgelasteten Compute-Server mit mehreren Prozessoren:
$ top
Anzeige der größten Ressourcenverbraucher
load averages: 5.28, 4.74, 4.59
15:42:00
322 processes: 295 sleeping, 4 running, 12 zombie, 9 stopped, 2 on cpu
CPU states: 0.0% idle, 95.9% user, 4.1% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
Memory: 2048M real, 88M free, 1916M swap in use, 8090M swap free
PID
2518
1111
23813
25389
...

USERNAME THR PRI NICE
jones
1
0
0
owens
1
0 19
smith
1
0 19
brown
1
1 19

SIZE RES STATE
506M 505M run
21M 21M run
184M 184M cpu/0
30M 23M run

TIME
44:43
87:19
768:57
184:22

CPU
33.95%
24.04%
20.39%
1.07%

COMMAND
Macaulay2
ocDom
mserver
netscape

Standardmäßig zeigt top die Prozesse, die die meiste CPU-Zeit verbrauchen, auf der Liste
ganz oben an. Daran sind Sie normalerweise auch am meisten interessiert. Es akzeptiert
aber auch Tastatureingaben zum Steuern der Sortierreihenfolge, zum Beschränken der
Anzeige auf bestimmte Benutzer usw. Geben Sie ? in einer top-Sitzung ein, um festzustellen, was Ihre Version bietet.
Weitere Befehle zum Auflisten von Prozessen oder zum Anzeigen der verschiedenen Systemlasten sehen Sie in Tabelle 13-1.
Tabelle 13-1: Nützliche Befehle zum Anzeigen der Systemlast
System

Befehle

Alle

iostat, netstat, nfsstat, sar, uptime, vmstat, w, xcpustatea, xload und xperfmon

Apple Mac OS X

pstat

BSD

pstat und systat

1 Verfügbar unter ftp://ftp.groupsys.com/pub/top/. Eine weitere Implementierung nur für GNU/Linux-Systeme
gibt es unter http://procps.sourceforge.net/.
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Tabelle 13-1: Nützliche Befehle zum Anzeigen der Systemlast (Fortsetzung)
System

Befehle

GNU/Linux

procinfo

HP Alpha OSF/1

vmubc

IBM AIX

monitor

SGI IRIX

gr_osview und osview

Sun Solaris

mpstat, perfmeter, proctool, prstat, ptree und sdtperfmeter

a Verfügbar unter ftp://ftp.cs.toronto.edu/pub/jdd/xcpustate/.

In den meisten Fällen wartet die Shell darauf, dass ein Prozess beendet wird, bevor sie den
nächsten Befehl verarbeitet. Prozesse können allerdings auch dazu gebracht werden, im
Hintergrund zu laufen, indem man einen Befehl mit einem Ampersand abschließt und nicht
mit einem Semikolon oder einem Newline. Wir verwendeten diese Eigenschaft im buildall-Skript in »Software-Builds automatisieren« [8.2]. Der Befehl wait kann dazu verwendet
werden, um auf die Beendigung eines bestimmten Prozesses zu warten. Wird er ohne Argumente angegeben, wartet er auf die Beendigung aller Hintergrundprozesse.
Dieses Buch ignoriert zwar zum Großteil die interaktiven Eigenschaften der Shell, wir
wollen dennoch anmerken, dass bg, fg, jobs und wait Shell-Befehle sind, die mit laufenden Prozessen arbeiten, die unter der aktuellen Shell erzeugt wurden.
Vier Tastaturbefehle unterbrechen Vordergrundprozesse. Diese Zeichen können mit sttyBefehlsoptionen eingestellt werden, normalerweise auf Strg-C (intr: kill), Strg-Y (dsusp:
suspendieren, allerdings mit Verzögerung, bis die Eingabe vorbei ist), Strg-Z (susp: suspendieren) und Strg-\ (quit: kill mit Coredump).
Es ist ganz lehrreich, einmal eine einfache Implementierung von top zu untersuchen, die
in Beispiel 13-1 gezeigt wird. Die Sicherheitsprobleme, die von der Option /bin/sh –
behandelt werden, sowie die explizite Einstellung von IFS (auf Newline-LeerzeichenTabulator) und PATH sollte aus deren Besprechung in »Pfadsuche« [8.1] bekannt sein. Wir
benötigen ein ps im BSD-Stil, weil es die Spalte %CPU bietet, die die Anzeigereihenfolge
definiert, so dass PATH so eingestellt werden muss, dass es diese Version zuerst findet.
Diese PATH-Einstellung funktioniert für alle unsere Systeme bis auf eines (SGI IRIX, dem
der ps-Befehl im BSD-Stil fehlt).
Beispiel 13-1: Eine vereinfachte Version von top
#! /bin/sh # Führt den ps-Befehl kontinuierlich mit einer kurzen Pause nach jeder
# erneuten Anzeige aus.
#
# Verwendung:
#
simple-top
IFS='
'
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Beispiel 13-1: Eine vereinfachte Version von top (Fortsetzung)
# Anpassung von PATH, um das ps im BSD-Stil zuerst zu erhalten
PATH=/usr/ucb:/usr/bin:/bin
export PATH
HEADFLAGS="-n 20"
PSFLAGS=aux
SLEEPFLAGS=5
SORTFLAGS='-k3nr -k1,1 -k2n'
HEADER="`ps $PSFLAGS | head -n 1`"
while true
do
clear
uptime
echo "$HEADER"
ps $PSFLAGS |
sed -e 1d |
sort $SORTFLAGS |
head $HEADFLAGS
sleep $SLEEPFLAGS
done

Wir speichern die Befehlsoptionen in HEADFLAGS, PSFLAGS, SLEEPFLAGS und SORTFLAGS, um
Site-spezifische Anpassungen zu erleichtern.
Ein erklärender Header für die simple-top-Ausgabe ist hilfreich, da sich diese aber bei
den verschiedenen ps-Implementierungen einigen Variationen unterscheidet, schreiben
wir ihn nicht fest in das Skript. Stattdessen rufen wir einfach ps einmal auf und speichern
ihn in der Variablen HEADER.
Der Rest des Programms ist eine unendliche Schleife, die durch eines der bereits erwähnten Unterbrechungszeichen von der Tastatur beendet wird. Der Befehl clear am Anfang
jedes Schleifendurchlaufs verwendet die Einstellung der Umgebungsvariablen TERM, um
die Escape-Sequenzen festzulegen, die er dann an die Standardausgabe sendet, um den
Bildschirm zu löschen. Der Cursor bleibt dabei in der oberen linken Ecke. uptime informiert über die durchschnittliche Auslastung, und echo liefert die Spalten-Header. Die
Pipeline filtert die ps-Ausgabe, wobei sed verwendet wird, um die Header-Zeile zu
löschen, anschließend sortiert sie die Ausgabe nach CPU-Auslastung, Benutzernamen
und Prozess-ID und zeigt nur die ersten 20 Zeilen an. Der abschließende sleep-Befehl im
Schleifenkörper erzeugt eine kurze Verzögerung, die immer noch relativ lang ist im Vergleich zu der Zeit, die für einen Schleifendurchlauf benötigt wird, so dass die Systemlast,
die durch das Skript verursacht wird, gering bleibt.
Manchmal würden Sie gerne wissen wollen, wer das System benutzt und wie viele und
welche Prozesse von diesem Benutzer ausgeführt werden. Dabei wollen Sie auf die ganzen zusätzlichen Informationen verzichten, die durch die ausführliche Form der ps-Ausgabe angegeben werden. Das Skript puser in Beispiel 13-2 erzeugt einen Bericht, der
folgendermaßen aussieht:
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$ puser
albert

daemon
root

victoria

3
3
2
1
1
1
1
4
3
3
2
1
1
1
...
4
2
2

Zeigt Benutzer und deren Prozesse
-tcsh
/etc/sshd
/bin/sh
/bin/ps
/usr/bin/ssh
xload
/usr/lib/nfs/statd
/etc/sshd
/usr/lib/ssh/sshd
/usr/sadm/lib/smc/bin/smcboot
/usr/lib/saf/ttymon
/etc/init
/usr/lib/autofs/automountd
/usr/lib/dmi/dmispd
bash
/usr/bin/ssh
xterm

Der Bericht ist nach Benutzernamen sortiert. Die Benutzernamen werden nur angezeigt,
wenn sie sich ändern. Dadurch wirkt die Anzeige nicht so vollgestopft und ist verständlicher.
Beispiel 13-2: Das puser-Skript
#! /bin/sh # Zeigt eine sortierte Liste der Benutzer mit Zählern für ihre aktiven
# Prozesse sowie mit den Prozessnamen. Optional wird die Anzeige auf eine
# angegebene Menge von Benutzern beschränkt (eigentlich egrep(1)
# benutzername muster).
#
# Verwendung:
#
puser [ user1 user2 ... ]
IFS='
'
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export PATH
EGREPFLAGS=
while test $# -gt 0
do
if test -z "$EGREPFLAGS"
then
EGREPFLAGS="$1"
else
EGREPFLAGS="$EGREPFLAGS|$1"
fi
shift
done
if test -z "$EGREPFLAGS"
then
EGREPFLAGS="."
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Beispiel 13-2: Das puser-Skript (Fortsetzung)
else
EGREPFLAGS="^ *($EGREPFLAGS) "
fi
case "`uname -s`" in
*BSD | Darwin)
PSFLAGS="-a -e -o user,ucomm -x" ;;
*)
PSFLAGS="-e -o user,comm" ;;
esac
ps $PSFLAGS |
sed -e 1d |
EGREP_OPTIONS= egrep "$EGREPFLAGS" |
sort -b -k1,1 -k2,2 |
uniq -c |
sort -b -k2,2 -k1nr,1 -k3,3 |
awk '{
user = (LAST = = $2) ? " " : $2
LAST = $2
printf("%-15s\t%2d\t%s\n", user, $1, $3)
}'

Nach der vertrauten Präambel benutzt das puser-Skript eine Schleife, um die optionalen
Kommandozeilenargumente in die Variable EGREPFLAGS zu holen. Die senkrechten Striche
kennzeichnen Alternativen für egrep. Die if-Anweisung im Schleifenkörper verarbeitet
den ursprünglichen Fall eines leeren Strings, um es zu vermeiden, ein egrep-Muster mit
einer leeren Alternative zu erzeugen.
Wenn die Schleife zum Sammeln der Argumente beendet ist, prüfen wir EGREPFLAGS: Ist
die Variable leer, dann weisen wir ihr ein immer zutreffendes Muster zu. Ansonsten
erweitern wir das Muster, so dass es nur am Anfang einer Zeile zutrifft und ein abschließendes Leerzeichen verlangt, damit falsche Treffer von Benutzernamen mit gemeinsamen
Präfixen wie jon und jones verhindert werden.
Die case-Anweisung verarbeitet die Implementierungsunterschiede in den ps-Optionen.
Wir wollen eine Ausgabeform, die nur zwei Werte anzeigt: einen Benutzernamen und
einen Befehlsnamen. Die BSD-Systeme und das von BSD abgeleitete Mac OS X (Darwin)
verlangen etwas andere Optionen als die anderen von uns getesteten Systeme.
Die siebenstufige Pipeline erledigt die Vorbereitung des Berichts:
1. Die Ausgabe von ps enthält solche Zeilen:
USER
root
root
root

COMMAND
sched
/etc/init
/usr/lib/nfs/nfsd

...
jones dtfile
daemon /usr/lib/nfs/statd
...

2. Der sed-Befehl löscht die erste Zeile des Headers.
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3. Der egrep-Befehl wählt die Benutzernamen aus, die angezeigt werden sollen. Wir

löschen die Umgebungsvariable EGREP_OPTIONS, um Konflikte bei ihrer Interpretation durch unterschiedliche GNU-Versionen von egrep zu vermeiden.
4. Die sort-Stufe sortiert die Daten nach Benutzernamen und dann nach Prozess.
5. Der Befehl uniq fügt am Anfang Zähler für doppelt auftretende Zeilen hinzu und

löscht dann die Duplikate.
6. Eine zweite sort-Stufe sortiert die Daten erneut, dieses Mal nach Benutzernamen,

anschließend nach absteigendem Zähler und schließlich nach Prozessnamen.
7. Der awk-Befehl gibt die Daten in hübschen Spalten aus und löscht mehrfach vor-

kommende Benutzernamen.

13.3 Prozesssteuerung und -löschung
Wohlerzogene Prozesse schließen irgendwann ihre Arbeit ab und beenden sich mit dem
Systemaufruf exit( ). Manchmal jedoch ist es erforderlich, einen Prozess vorzeitig zu
beenden, sei es, weil er fälschlicherweise gestartet wurde, mehr Ressourcen verbraucht,
als Sie ihm zugestehen wollen, oder weil er sich schlecht benimmt.
Der kill-Befehl erledigt diese Arbeit, allerdings führt er einen etwas unglücklich gewählten Namen. In Wirklichkeit sendet er ein Signal an einen bestimmten laufenden Prozess.
Mit zwei Ausnahmen, auf die wir später noch eingehen werden, können Signale von dem
Prozess abgefangen und verarbeitet werden: Der Prozess könnte einfach beschließen, das
Signal zu ignorieren. Nur der Eigentümer eines Prozesses oder root oder der Kernel oder
der Prozess selbst können ein Signal an ihn senden. Ein Prozess, der ein Signal empfängt,
kann nicht sagen, woher es kam.
ISO Standard C definiert nur ein halbes Dutzend Signaltypen. POSIX fügt etwa ein Dutzend weitere hinzu, und die meisten Systeme geben noch mehr an, so dass nun 30 bis 50
unterschiedliche Signale zur Verfügung stehen. Sie können sie wie in diesem Beispiel auf
einem SGI IRIX-System auflisten:
$ kill -l
Auflisten unterstützter Signalnamen (die Option ist ein kleines L)
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT EMT FPE KILL BUS SEGV SYS PIPE ALRM TERM
USR1 USR2 CHLD PWR WINCH URG POLL STOP TSTP CONT TTIN TTOU VTALRM PROF
XCPU XFSZ UME RTMIN RTMIN+1 RTMIN+2 RTMIN+3 RTMAX-3 RTMAX-2 RTMAX-1
RTMAX

Die meisten sind ziemlich speziell, wir haben aber einige von den geläufigeren bereits in
trap-Befehlen in Shell-Skripten irgendwo in diesem Buch verwendet.
Jedes Programm, das Signale verarbeitet, kann sie eigenständig interpretieren. Signalnamen spiegeln Konventionen wider, keine Forderungen, weshalb es einige Abweichungen
bezüglich der Frage gibt, was ein Signalname für ein bestimmtes Programm bedeutet.
Nicht-abgefangene Signale sorgen im Allgemeinen für eine Beendigung, obwohl STOP und
TSTP normalerweise einfach den Prozess suspendieren, bis ein CONT-Signal die weitere
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Ausführung verlangt. Sie könnten STOP und CONT einsetzen, um die Ausführung eines legitimen Prozesses zu verzögern, bis das System wieder weniger ausgelastet ist:
$ top
...
PID USERNAME
17787 johnson
...

Anzeige der größten Ressourcenverbraucher
THR PRI NICE
9 58
0

SIZE RES STATE
125M 118M cpu/3

TIME
CPU COMMAND
109:49 93.67% cruncher

$ kill -STOP 17787

Suspendieren des Prozesses

$ sleep 36000 && kill -CONT 17787 &

Fortsetzen des Prozesses in 10 Stunden

13.3.1 Löschen von Prozessen
Zum Löschen von Prozessen müssen Sie nur über vier Signale Bescheid wissen: ABRT
(abort), HUP (hangup), KILL und TERM (terminate).
Manche Programme ziehen es vor, vor dem Beenden noch ein wenig aufzuräumen; sie
interpretieren im Allgemeinen ein TERM-Signal so: Räume schnell auf und beende dich
dann. kill sendet dieses Signal, falls Sie nichts anderes angeben. ABRT ist wie TERM, kann
allerdings Aufräumaktionen unterdrücken und eine Kopie des Speicher-Images für diesen Prozess in einer core-, program.core- oder core.PID-Datei erzeugen.
Das HUP-Signal verlangt ebenfalls eine Beendigung, bei vielen Dämonen jedoch bedeutet
es oftmals, dass der Prozess mit dem aufhören soll, was er gerade tut, und dann für eine
neue Aufgabe bereit sein soll, so als wäre er neu gestartet worden. Nachdem Sie beispielsweise Änderungen an einer Konfigurationsdatei vorgenommen haben, sorgt ein HUP-Signal dafür, dass der Dämon diese Datei neu einliest.
Die zwei Signale, die kein Prozess abfangen oder ignorieren kann, sind KILL und STOP.
Diese beiden Signale werden immer sofort ausgeliefert. An schlafende Prozesse2 jedoch
werden die meisten anderen Signale – je nach der Shell-Implementierung und dem
Betriebssystem – erst dann ausgeliefert, wenn der Prozess aufwacht. Aus diesem Grund
sollten Sie Verzögerungen beim Ausliefern von Signalen einkalkulieren.
Wenn mehrere Signale gesendet werden, ist die Reihenfolge ihrer Auslieferung und die
Frage, ob das gleiche Signal mehr als einmal ausgeliefert wird, nicht vorhersehbar. Die
einzige Garantie, die einige Signale bieten, lautet, dass mindestens eines der Signale ausgeliefert wird. Es gibt auf den verschiedenen Unix-Plattformen eine solche Bandbreite bei
der Behandlung von Signalen, dass nur die einfachsten Anwendungen von Signalen portabel sind.

2 Ein Prozess, der ein Ereignis erwartet, wie etwa den Abschluss einer Ein-/Ausgabe oder den Ablauf eines
Timers, befindet sich im Zustand der Suspendierung, der auch als Schlaf bezeichnet wird. Der Prozess-Scheduler betrachtet den Prozess nicht als einen laufenden Prozess. Wenn das Ereignis schließlich eintritt, kann
der Prozess wieder für die Ausführung eingeteilt werden und wird nun als wach bezeichnet.
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Wir haben bereits das STOP-Signal zum Suspendieren eines Prozesses dargestellt. Das
KILL-Signal sorgt für eine sofortige Beendigung des Prozesses. Sie sollten es sich zur Regel
machen, dass Sie dem Prozess die Möglichkeit geben, sich korrekt zu beenden, indem Sie
ihm zuerst ein HUP-Signal senden: Wenn ihn das nicht dazu bringt, sich kurz darauf zu
beenden, versuchen Sie es mit dem TERM-Signal. Zieht das noch immer keine Beendigung
nach sich, verwenden Sie als letzten Ausweg das KILL-Signal. Hier ist ein Beispiel. Nehmen Sie einmal an, dass die Antwortzeiten sehr zu wünschen übrig lassen. Führen Sie
den top-Befehl aus, um festzustellen, was passiert. Sie erhalten folgendes Ergebnis:
$ top
Anzeige der größten Ressourcenverbraucher
...
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME
CPU COMMAND
25094 stevens
1 48
0 456M 414M cpu
243:58 99.64% netscape
...

Webbrowser brauchen normalerweise relativ wenig CPU-Zeit, so dass dies eher aussieht
wie ein außer Kontrolle geratener Prozess. Senden Sie ihm ein HUP-Signal:
$ kill -HUP 25094

Senden eines HUP-Signals an Prozess 25094

Führen Sie top erneut aus. Falls der Ausreißer nicht bald aus der Anzeige verschwindet,
benutzen Sie:
$ kill -TERM 25094

Sendet ein TERM-Signal an Prozess 25094

oder schließlich:
$ kill -KILL 25094

Sendet ein KILL-Signal an Prozess 25094

Die meisten top-Implementierungen erlauben es, den Befehl kill direkt aus top heraus
auszuführen.
Natürlich können Sie das nur tun, wenn Sie stevens oder root sind. Ansonsten müssen
Sie Ihren Systemverwalter bitten, den fehlerhaften Prozess zu beenden.
Seien Sie vorsichtig mit dem kill-Befehl. Wenn ein Programm nicht normal beendet
wird, könnte es Überreste im Dateisystem zurücklassen, die eigentlich aufgeräumt werden sollten. Abgesehen davon, dass Platz verschwendet wird, könnten sie beim nächsten
Ausführen dieses Programms Probleme verursachen. Beispielsweise neigen Dämonen,
Mail-Clients, Texteditoren und Webbrowser dazu, Sperren zu erzeugen. Das sind einfach
nur kleine Dateien, die die Tatsache vermerken, dass das Programm läuft. Wenn eine
zweite Instanz des Programms gestartet wird, während die erste noch aktiv ist, entdeckt
sie die existierende Sperre, meldet dies und beendet sich gleich darauf. Ansonsten könnten Schäden entstehen, wenn beide Instanzen auf dieselben Dateien schreiben. Leider
verraten Ihnen diese Programme nur selten den Namen der Sperrdatei und dokumentieren ihn auch nicht. Falls diese Sperrdatei der Überrest eines lange vergangenen Prozesses
ist, werden Sie merken, dass das Programm erst dann wieder läuft, wenn Sie die Sperrdatei finden und entfernen. Wir zeigen im Abschnitt »Verfolgung von Systemaufrufen«
[13.4], wie Sie dabei vorgehen.
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Manche Systeme (GNU/Linux, NetBSD und Sun Solaris) verfügen über die Befehle pgrep
und pkill, die es Ihnen ermöglichen, Prozesse anhand des Namens aufzuspüren und zu
beenden. Ohne zusätzliche Kommandozeilenoptionen, die den Befehl zwingen, etwas
wählerischer zu sein, sendet pkill an alle Prozesse des angegebenen Namens ein Signal.
In unserem obigen Beispiel hätten wir:
Sucht Prozessnummern der Netscape-Jobs

$ pgrep netscape
25094

gefolgt von:
Sendet Netscape-Prozessen ein HUP-Signal
Sendet Netscape-Prozessen ein TERM-Signal
Sendet Netscape-Prozessen ein KILL-Signal

$ pkill -HUP netscape
$ pkill -TERM netscape
$ pkill -KILL netscape

aufrufen können. Da die Prozessnamen jedoch nicht eindeutig sind, ist es riskant, sie
anhand des Namens zu beenden: Sie könnten mehr als nur den gewünschten Prozess
erwischen.

13.3.2 Prozesssignale abfangen
Prozesse registrieren beim Kernel diejenigen Signale, die sie verarbeiten wollen. Sie legen
in den Argumenten des Bibliotheksaufrufs signal( ) fest, ob das Signal abgefangen oder
ignoriert werden soll oder ob es den Prozess, möglicherweise mit einem Coredump,
beenden soll. Um die meisten Programme von der Notwendigkeit zu befreien, mit Signalen umzugehen, enthält der Kernel selbst Vorgaben für die einzelnen Signale. Auf einem
Sun Solaris-System finden wir beispielsweise:
$ man -a signal
...
Name
SIGHUP
SIGINT
SIGQUIT
...
SIGABRT
...
SIGFPE
...
SIGPIPE
...
SIGUSR1
SIGUSR2
SIGCHLD
...

Schaut in alle Manpages für das Signal
Value
1
2
3

Default
Exit
Exit
Core

Event
Hangup (see termio(7I))
Interrupt (see termio(7I))
Quit (see termio(7I))

6

Core

Abort

8

Core

Arithmetic Exception

13

Exit

Broken Pipe

16
17
18

Exit
Exit
Ignore

User Signal 1
User Signal 2
Child Status Changed

Der trap-Befehl bringt die Shell dazu, einen Signal-Handler zu registrieren, um die angegebenen Signale abzufangen. trap erwartet ein Stringargument, das eine Liste der Befehle
enthält, die beim Abfangen ausgeführt werden sollen, gefolgt von einer Liste der Signale,
für die die Trap gesetzt ist. In älteren Shell-Skripten werden solche Signale oft als Nummern angegeben. Das ist aber weder informativ noch portabel; bleiben Sie deshalb bei
den Signalnamen.
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Beispiel 13-3 zeigt ein kleines Shell-Skript namens looper, das trap-Befehle verwendet,
um abgefangene und nicht abgefangene Signale zu verdeutlichen.
Beispiel 13-3: Ein schläfriges Schleifenskript: looper
#! /bin/sh trap 'echo Ignoring HUP ...' HUP
trap 'echo Terminating on USR1 ... ; exit 1' USR1
while true
do
sleep 2
date >/dev/null
done

looper besitzt zwei trap-Befehle. Der erste berichtet einfach, dass das HUP-Signal empfangen
wurde, während der zweite ein USR1-Signal ausgibt und sich beendet. Das Programm tritt

dann in eine unendliche Schleife ein, die den größten Teil ihrer Zeit schlafend verbringt.
Wir führen es im Hintergrund aus und senden ihm die zwei Signale, die es verarbeitet:
$ ./looper &
[1]
24179

Ausführen von looper im Hintergrund
Die Prozess-ID lautet 24179

$ kill -HUP 24179
Ignoring HUP ...

Senden eines HUP-Signals an looper

$ kill -USR1 24179
Terminating on USR1 ...
[1] + Done(1)

Senden eines USR1-Signals an looper
./looper &

Wir wollen nun andere Signale ausprobieren:
$ ./looper &
[1]
24286

Erneute Ausführung von looper im Hintergrund

$ kill -CHLD 24286

Senden eines CHLD-Signals an looper

$ jobs
[1] + Running

Läuft looper noch?
./looper &

$ kill -FPE 24286
Senden eines FPE-Signals an looper
[1] + Arithmetic Exception(coredump)./looper &
Erneutes Ausführen von looper im Hintergrund

$ ./looper &
[1]
24395
$ kill -PIPE 24395
[1] + Broken Pipe

Senden eines PIPE-Signals an looper
./looper &
Erneutes Ausführen von looper im Hintergrund

$ ./looper &
[1]
24621
$ kill 24621
[1] + Done(208)
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Beachten Sie, dass das CHLD-Signal den Prozess nicht beendet hat. Es handelt sich um
eines der Signale, die laut Vorgabe des Kernels ignoriert werden. Im Gegensatz dazu
gehören die Signale FPE (Floating-Point Exception) und PIPE (Broken Pipe) zu denjenigen,
die eine Beendigung des Prozesses verursachen.
Als letztes Experiment fügen wir looper einen weiteren trap-Befehl hinzu:
trap 'echo Child terminated ...' CHLD

Wir geben dem modifizierten Skript einen neuen Namen und führen es aus:
$ ./looper-2 &
[1]
24668
Child terminated
Child terminated
Child terminated
Child terminated

Ausführen von looper-2 im Hintergrund
...
...
...
...

$ kill -ABRT 24668
[1] + Abort(coredump)

Senden eines ABRT-Signals an looper-2
./looper-2 &

Immer wenn der Schleifenkörper sleep- und date-Prozesse beendet, wird die CHLD-Trap
aufgenommen, wodurch etwa einmal pro Sekunde ein Bericht erzeugt wird, bis wir ein
ABRT-Signal (abbrechen) senden, das die Schleife beendet.
Zusätzlich zu den Standardsignalen, die weiter vorn mit kill -l aufgelistet wurden, bietet
die Shell ein weiteres Signal für den trap-Befehl: EXIT. Diesem Signal wird immer die
Nummer null zugewiesen, so dass trap '...' 0-Anweisungen in älteren Shell-Skripten
äquivalent zu trap '...' EXIT sind.
Der Körper einer trap '...' EXIT-Anweisung wird aufgerufen, direkt bevor der Systemaufruf exit( ) ausgeführt wird, entweder explizit über einen exit-Befehl oder implizit
über die normale Beendigung des Skripts. Sind für andere Signale Traps gesetzt, dann
werden sie vor derjenigen für EXIT verarbeitet.
Der Wert des Exit-Status $? beim Eintritt in die EXIT-Trap wird bei Beendigung der Trap
bewahrt, es sei denn, ein exit in der Trap setzt seinen Wert zurück.
bash, ksh und zsh bieten zwei weitere Signale für trap: DEBUG fängt bei jeder Anweisung
ab, und ERR fängt nach Anweisungen ab, die einen exit-Code ungleich null liefern.

Die DEBUG-Trap ist allerdings recht kompliziert: In ksh88 fängt sie nach der Anweisung ab,
während sie es in späteren Shells vorher tut. Die Public-Domain-Implementierung der
Korn Shell, die auf mehreren Plattformen verfügbar ist, unterstützt die DEBUG-Trap überhaupt nicht. Wir können diese Unterschiede mit einem kurzen Testskript demonstrieren:
$ cat debug-trap
trap 'echo This is an EXIT trap' EXIT
trap 'echo This is a DEBUG trap' DEBUG
pwd
pwd

Anzeigen des Testskripts
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Nun übergeben wir dieses Skript an mehrere unterschiedliche Shells auf einem Sun
Solaris-System:
$ /bin/sh debug-trap
test-debug-trap: trap: bad trap
/tmp
/tmp
This is an EXIT trap

Versuch mit der Bourne-Shell

$ /bin/ksh debug-trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap

Versuch mit der 1988 (i)-Korn Shell

$ /usr/xpg4/bin/sh debug-trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap

Versuch mit der POSIX-Shell (1988 (i)-Korn Shell)

$ /usr/dt/bin/dtksh debug-trap
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap

Versuch mit der 1993 (d)-Korn Shell

$ /usr/local/bin/ksh93 debug-trap
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap

Versuch mit der 1993 (o+)-Korn Shell

$ /usr/local/bin/bash debug-trap
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap

Versuch mit der GNU-Bourne-Again-Shell

$ /usr/local/bin/pdksh debug-trap
Versuch mit der Public-Domain-Korn Shell
test-debug-trap[2]: trap: bad signal DEBUG
$ /usr/local/bin/zsh debug-trap
This is a DEBUG trap
/tmp
This is a DEBUG trap
/tmp
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This is a DEBUG trap
This is an EXIT trap
This is a DEBUG trap

Wir haben ältere Versionen von bash und ksh gefunden, die sich in diesen Tests anders
verhalten haben. Sicherlich sind diese Abweichungen im Verhalten für die DEBUG-Trap
problematisch, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Sie diese Trap in portablen ShellSkripten benötigen werden.
Die ERR-Trap hält ebenfalls eine Überraschung bereit: Befehlsersetzungen, die fehlschlagen, werden nicht abgefangen. Hier ist ein Beispiel:
$ cat err-trap
Anzeigen des Testprogramms
#! /bin/ksh trap 'echo This is an ERR trap.' ERR
echo Try command substitution: $(ls no-such-file)
echo Try a standalone command:
ls no-such-file
$ ./err-trap
Ausführen des Testprogramms
ls: no-such-file: No such file or directory
Try command substitution:
Try a standalone command:
ls: no-such-file: No such file or directory
This is an ERR trap.

Beide ls-Befehle sind fehlgeschlagen, aber nur der zweite verursachte ein Abfangen.
Am häufigsten werden Signal-Traps in Shell-Skripten für Aufräumaktionen verwendet,
die ausgeführt werden, wenn das Skript beendet wird. Dazu gehört etwa das Löschen
temporärer Dateien. Code wie dieser Aufruf des trap-Befehls befindet sich typischerweise
am Anfang vieler Shell-Skripten:
trap 'hier Aufräumaktionen' EXIT

Das Setzen einer Trap auf das EXIT-Signal der Shell ist normalerweise ausreichend, da dieses Signal nach allen anderen Signalen verarbeitet wird. In der Praxis werden auch HUP-,
INT-, QUIT- und TERM-Signale oft abgefangen.
Um weitere Beispiele für die Benutzung von Traps in Shell-Skripten zu finden, versuchen
Sie einmal Folgendes auf Ihrem System:
grep '^trap' /usr/bin/*

Auffinden von Traps in System-Shell-Skripten

Die meisten Skripten, die wir gefunden haben, benutzen Signalnummern nach altem Stil.
Die Manpages für die Funktion signal( ) sollten den Zusammenhang zwischen Nummern und Namen enthüllen.

13.4 Verfolgung von Systemaufrufen
Viele Systeme bieten Systemaufruf-Tracer, Programme, die Zielprogramme ausführen,
wobei sie alle Systemaufrufe und deren Argumente ausgeben, sobald das Programm sie
ausführt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie ebenfalls einen auf Ihrem System;
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suchen Sie nach einem der folgenden Befehle: ktrace, par, strace, trace oder truss. Diese
Werkzeuge werden zwar normalerweise nicht in Shell-Skripten eingesetzt, allerdings
können sie hilfreich sein, wenn man herausfinden möchte, was ein Prozess tut und weshalb das so lange dauert. Außerdem erfordern sie keinen Zugriff auf den Quellcode oder
anderweitige Änderungen an den Programmen, die verfolgt werden sollen, so dass Sie sie
auf jeden Prozess anwenden können, der Ihnen gehört. Sie können Ihnen darüber hinaus
helfen, Prozesse zu verstehen, weshalb wir Ihnen weiter hinten in diesem Abschnitt
einige kleine Beispiele liefern.
Falls Sie mit den Namen der Unix-Systemaufrufe nicht vertraut sind, können Sie schnell
viele von ihnen entdecken, indem Sie die Überwachungsprotokolle untersuchen. Deren
Dokumentation finden Sie normalerweise in Abschnitt 2 der Online-Handbücher; z. B.
open(2). Beispielsweise sind Dateiexistenztests normalerweise mit den Systemaufrufen
access( ) oder stat( ) verbunden, während die Löschung von Dateien den Systemaufruf
unlink( ) erfordert.
Die meisten kompilierten Programmiersprachen haben einen Debugger, der eine Einzelschrittverfolgung erlaubt. Dabei werden Breakpoints gesetzt, Variablen untersucht usw.
Auf den meisten Systemen haben die Shells keinen Debugger, so dass Sie manchmal die
Option -v der Shell verwenden müssen, um eine Ausgabe der Shell-Eingabezeilen zu
erreichen. Mit der Option -x werden die Befehle und deren Argumente ausgegeben. Systemaufruf-Tracer können eine nützliche Ergänzung zu diesen Ausgaben bilden, da sie
einen tieferen Einblick in die Prozesse ermöglichen, die die Shell startet.
Immer wenn Sie ein unbekanntes Programm ausführen, riskieren Sie, dass es auf Ihrem
System Dinge tut, die Sie eigentlich nicht wollen. Computer-Viren und Würmer werden
oft auf diese Weise weiterverteilt. Kommerzielle Software enthält üblicherweise Installationsprogramme, denen die Kunden vertrauen sollen und die sie ausführen sollen, manchmal sogar mit root-Rechten. Ist das Programm ein Shell-Skript, dann können Sie es
inspizieren. Bei einem binären Programm ist das kaum möglich. Solche Programme hinterlassen bei uns immer ein mulmiges Gefühl, und normalerweise lehnen wir es ab, sie als
root auszuführen. Das Protokoll eines Systemaufruf-Tracers einer solchen Installation
kann hilfreich sein, wenn Sie herausfinden wollen, was das Installationsprogramm
eigentlich angestellt hat. Selbst wenn es zu spät ist, um gelöschte oder geänderte Dateien
wiederherzustellen, haben Sie wenigstens Aufzeichnungen darüber, welche Dateien
beeinflusst wurden. Falls Ihre Dateisystem-Backups oder -Snapshots3 aktuell sind, können Sie eine Katastrophe abwenden.
Die meisten lange laufenden Prozesse führen eine erhebliche Anzahl von Systemaufrufen
aus, so dass die Ausgabe des Tracers wahrscheinlich sehr umfangreich ist und daher am

3 Snapshots sind eine neue Funktion einiger hoch entwickelter Dateisysteme: Sie erlauben es, den Zustand eines
Dateisystems in normalerweise nur einigen Sekunden einzufrieren, wobei sie eine Sicht auf diesen Zustand in
einem mit einem Zeitstempel versehenen Verzeichnisbaum ablegen, der verwendet werden kann, um Änderungen rückgängig zu machen, die seit diesem Snapshot gemacht wurden.
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besten in einer Datei aufgezeichnet wird. Wenn nur einige Systemaufrufe von Interesse
sind, können Sie sie in einer Kommandozeilenoption angeben.
Wir wollen die Prozesserzeugung auf einem GNU/Linux-System betrachten, indem wir
eine kurze Bourne-Shell-Sitzung verfolgen. Das kann ein wenig verwirrend werden, da
wir Ausgaben aus drei Quellen haben: dem Tracer, der Shell und den Befehlen, die wir
ausführen. Wir setzen daher die Prompt-Variable PS1, um die Original-Shell und die verfolgte Shell voneinander zu unterscheiden. Außerdem annotieren wir alle Zeilen, um ihre
Quellen zu kennzeichnen. Das Argument trace=process wählt eine Gruppe von Systemaufrufen, die mit dem Prozess zu tun haben:
Verfolgen von Systemaufrufen, die
mit dem Prozess verbunden sind
Das ist die Ausgabe des Tracers

$ PS1='traced-sh$ ' strace -e trace=process /bin/sh
execve("/bin/sh", ["/bin/sh"], [/* 81 vars */]) = 0

Nun führen wir einen Befehl aus, von dem wir wissen, dass er integriert ist:
Ausführen eines in die Shell
integrierten Befehls
Das ist die Befehlsausgabe

traced-sh$ pwd
/home/jones/book

Es erschien nur die erwartete Ausgabe, da kein neuer Prozess erzeugt wurde. Verwenden
Sie nun das separate Programm für diesen Befehl:
Ausführen eines externen Befehls
Das ist die Ausgabe des Tracers
Das ist die Ausgabe des Tracers
Das ist die Befehlsausgabe
32390
Das ist die Ausgabe des
Tracers
Das ist die Ausgabe des Tracers

traced-sh$ /bin/pwd
fork( ) = 32390
wait4(-1,
/home/jones/book
[WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) = = 0], WUNTRACED, NULL) =
--- SIGCHLD (Child exited) ---

Schließlich beenden wir die Shell und den Tracer:
Beenden der Shell
Das ist die Ausgabe des Tracers
Das ist die Ausgabe des Tracers

traced-sh$ exit
exit
_exit(0) = ?

Wir sind nun zurück in der ursprünglichen Shell-Sitzung:
$ pwd
/home/jones/book

Zurück in der Original-Shell; Test, wo wir sind
Arbeitsverzeichnis ist unverändert

Die Shell führte einen fork( )-Systemaufruf aus, um den Prozess /bin/pwd zu starten, dessen Ausgabe mit dem nächsten Tracer-Bericht für den Systemaufruf wait4( ) vermischt
wurde. Der Befehl wurde normal abgeschlossen, und die Shell empfing ein CHLD-Signal,
wodurch die Beendigung des Kindprozesses angezeigt wurde.
Hier ist ein Beispiel für Profiling-Systemaufrufe auf Sun Solaris; die Option -c verlangt,
dass nach dem Abschluss des Befehls eine Zusammenfassung angezeigt wird. Die normale Ausgabe des Tracers wird unterdrückt:
$ truss -c /usr/local/bin/pathfind -a PATH truss
/usr/bin/truss
/bin/truss
/usr/5bin/truss

Verfolgen des Befehls pathfind
Das ist die Ausgabe von pathfind
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syscall
_exit
fork
read
write
open
close
brk
stat
...
stat64
open64

seconds
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.01

sys totals:
usr time:
elapsed:

.03
.00
------.04
.01
.19

calls errors
1
2
26
3
5
1
10
1
42
19
15
33
1
-----242

Der truss-Bericht beginnt hier

28
---50

Wenn Ihr Programm länger braucht als erwartet, dann kann eine solche Ausgabe Ihnen
helfen, die Leistungsengpässe zu erkennen, die sich aus dem Overhead an Systemaufrufen ergeben. Der time-Befehl kann nützlich sein, wenn Sie Kandidaten für das Systemaufruf-Profiling ermitteln wollen: Er liefert Benutzer-, Systemaufruf- und Uhrzeit.
Eine der verbreitetsten Anwendungen von Systemaufruf-Tracern ist die
Überwachung des Dateizugriffs: Suchen Sie im Tracer-Protokoll nach
Berichten über die Aufrufe access( ), open( ), stat( ) und unlink( ). Unter
GNU/Linux verwenden Sie strace -e trace=file, um den Umfang des Protokolls zu verringern. Verfolgungen des Dateizugriffs können vor allem dann
hilfreich sein, wenn sich neu installierte Software darüber beschwert, dass
sie eine benötigte Konfigurationsdatei nicht findet, dabei aber den Namen
der Datei nicht nennen kann.

Systemaufruf-Tracer können außerdem dabei behilflich sein, die Überreste von Sperrdateien zu finden, die wir bereits erwähnt haben. Hier ist ein Beispiel von einem Sun SolarisSystem, das zeigt, wie Sie die Sperrdatei finden, die von einem bestimmten Webbrowser
erzeugt wurde:
$ truss -f -o foo.log mozilla
Verfolgen der Ausführung des Browsers
$ grep -i lock foo.log
Durchsuchen des Trace-Protokolls nach dem Wort »lock«
...
29028: symlink("192.168.253.187:29028",
"/home/jones/.mozilla/jones/c7rboyyz.slt/lock") = 0
...
29028: unlink("/home/jones/.mozilla/jones/c7rboyyz.slt/lock") = 0

Dieser Browser erzeugt eine Sperrdatei, die ein symbolischer Link auf einen nichtexistenten Dateinamen ist, der die numerische Internet-Adresse der lokalen Maschine sowie die
Prozessnummer enthält. Wäre der Browser-Prozess vorzeitig beendet worden, wäre der
Systemaufruf unlink( ), der die Sperrdatei gelöscht hat, niemals ausgeführt worden.
Namen von Sperrdateien enthalten nicht unbedingt das Wort »lock«, Sie müssen das
Trace-Protokoll deshalb möglicherweise genauer untersuchen, um eine Sperrdatei zu
identifizieren.
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Hier ist eine abgekürzte Verfolgung auf einem SGI IRIX-System, mit der wir testen, ob
/bin/sh ausführbar ist:
$ /usr/sbin/par /bin/test -x /bin/sh
Verfolgen des Befehls test
...
0mS[ 0] : execve("/bin/test", 0x7ffb7e88, 0x7ffb7e98)
...
6mS[ 0] : access("/bin/sh", X_OK) OK
6mS[ 0] : stat("/bin/sh", 0x7ffb7cd0) OK
...
6mS[ 0] : prctl(PR_LASTSHEXIT) = 1
6mS[ 0] : exit(0)
System call summary :
Average
Total
Name
#Calls Time(ms) Time(ms)
----------------------------------------execve
1
3.91
3.91
open
2
0.11
0.21
access
1
0.17
0.17
stat
1
0.12
0.12
...
prctl
1
0.01
0.01
exit
1
0.00
0.00

Sobald Sie wissen, an welchen Systemaufrufen Sie interessiert sind, können Sie unnötigen
Kram reduzieren, indem Sie die Ausgabe des Tracers auf diesen Aufruf beschränken:
$ /usr/sbin/par -n stat /bin/test -x /bin/sh
Nur stat-Systemaufrufe verfolgen
0mS[ 0] (5399999) : was sent signal SIGUSR1
0mS[ 3] : received signal SIGUSR1 (handler 0x100029d8)
6mS[ 3] : stat("/bin/sh", 0x7ffb7cd0) OK
System call summary :
...

Die BSD- und Mac OS X-Befehle ktrace funktionieren ein wenig anders: Sie schreiben die
Ausgabe des Tracers in eine binäre Datei namens ktrace.out. Sie müssen dann kdump ausführen, um sie in die Textform zu konvertieren. Hier ist eine Tracer-Ausgabe von einem
NetBSD-System, mit der die Ausführungsberechtigung von /bin/sh getestet wird:
Verfolgen des Befehls test

$ ktrace test -x /bin/sh
$ ls -l ktrace.out
-rw-rw-r-1 jones
$ kdump
...
19798 ktrace
19798 ktrace
19798 ktrace
...
19798 test

devel

Auflisten des Tracer-Protokolls
8698 Jul 27 09:44 ktrace.out
Nachbearbeitung des Tracer-Protokolls

EMUL
CALL
NAMI

"netbsd"
execve(0xbfbfc650,0xbfbfcb24,0xbfbfcb34)
"/usr/local/bin/test"

CALL

access(0xbfbfcc80,0x1)
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19798 test
19798 test
19798 test

NAMI
RET
CALL

"/bin/sh"
access 0
exit(0)

Die Notwendigkeit, das Tracer-Protokoll nachzubearbeiten, ist unschön, da damit eine
dynamische Sicht auf die Systemaufrufe, die ein Prozess ausführt, versperrt wird. Vor
allem ein hängen gebliebener Systemaufruf lässt sich auf diese Weise nur schwer identifizieren.
Alle Systemaufruf-Tracer können anstelle eines Befehlsnamens ein Prozess-ID-Argument
entgegennehmen, wodurch sie einen bereits laufenden Prozess verfolgen können. Nur
der Eigentümer des Prozesses sowie root können das tun.
Man könnte zu Systemaufruf-Tracern noch viel mehr sagen, aber uns fehlt es wie immer
an Platz. Nähere Informationen liefern Ihnen die lokalen Manpages.

13.5 Prozess-Accounting
Unix-Systeme unterstützen Prozess-Accounting, obwohl dieses oft deaktiviert wird, um
den administrativen Aufwand für die Verwaltung der Protokolldateien zu reduzieren.
Wenn es aktiviert ist, schreibt der Kernel bei der Beendigung jedes einzelnen Prozesses
einen kompakten binären Datensatz in eine systemabhängige Accounting-Datei wie etwa
/var/adm/pacct oder /var/account/pacct. Die Accounting-Datei erfordert eine weitere
Verarbeitung, bevor sie in einen Textstrom umgewandelt werden kann, der für die Verarbeitung mit Standardwerkzeugen geeignet ist. Beispielsweise könnte root unter Sun Solaris Folgendes tun, um ein gut lesbares Listing zu erhalten:
# acctcom -a
...
COMMAND
NAME
USER TTYNAME
...
cat
jones
?
echo
jones
?
make
jones
?
grep
jones
?
bash
jones
?
....

Auflisten der Accounting-Datensätze
START
TIME

END
TIME

REAL CPU
MEAN
(SECS) (SECS) SIZE(K)

21:33:38
21:33:38
21:33:38
21:33:38
21:33:38

21:33:38
21:33:38
21:33:38
21:33:38
21:33:38

0.07
0.13
0.53
0.14
0.55

0.04 1046.00
0.04 884.00
0.05 1048.00
0.03 840.00
0.02 1592.00

Da das Ausgabeformat und die Accounting-Werkzeuge sich auf den verschiedenen UnixImplementierungen unterscheiden, können wir keine portablen Skripten zum Zusammenfassen der Accounting-Daten anbieten. Die Beispielausgabe zeigt jedoch, dass das
Textformat relativ einfach ist. So können wir zum Beispiel leicht eine Liste der zehn am
häufigsten verwendeten Befehle zusammen mit der Häufigkeit ihres jeweiligen Vorkommens ausgeben:
# acctcom -a | cut -d ' ' -f 1 | sort | uniq -c | sort -k1nr -k2 | head -n 10
21129 bash
5538 cat
4669 rm
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3538
1713
1378
1252
1252
1172
808

sed
acomp
cc
cg
iropt
uname
gawk

Hier benutzten wir cut, um das erste Feld zu extrahieren, sortierten diese Liste dann mit
sort, zählten die Duplikate mit uniq, sortierten die entstehende Liste nach absteigenden
Zählern und verwendeten schließlich head, um die ersten zehn Datensätze in der Liste
anzuzeigen.
Mit dem Befehl apropos accounting können Sie Accounting-Befehle auf Ihrem System
identifizieren. Geläufige Befehle sind acctcom, lastcomm und sa: Die meisten besitzen
Optionen, um die umfangreichen Protokolldaten auf leicht zu handhabende Berichte zu
reduzieren.

13.6 Verzögerte Ausführung von Prozessen
In den meisten Fällen wollen die Benutzer, dass Prozesse sofort starten und schnell beendet werden. Die Shell startet daher normalerweise jeden Befehl, sobald der vorhergehende abgeschlossen ist. Die Geschwindigkeit, mit der Befehle zum Abschluss kommen,
wird im Wesentlichen durch die Ressourcen begrenzt und liegt jenseits des Einflussbereichs der Shell.
Im interaktiven Einsatz ist es manchmal nicht nötig, darauf zu warten, dass ein Befehl
beendet wird, bevor man den nächsten startet. Das ist so verbreitet, dass die Shell eine
einfache Methode zur Verfügung stellt, um das anzufordern: Jeder Befehl, der mit einem
Ampersand endet, wird im Hintergrund gestartet, es wird nicht auf ihn gewartet. Falls
Sie, was nur selten vorkommt, auf die Beendigung von Hintergrundprozessen warten
müssen, führen Sie einfach den Befehl wait aus, wie im Abschnitt »Prozessauflistung«
[13.2] beschrieben.
Es gibt mindestens vier weitere Situationen, in denen es wünschenswert ist, den Start
eines Prozesses auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben; wir behandeln sie in den
folgenden Unterabschnitten.

13.6.1 sleep: Einen Augenblick verzögern
Wenn ein Prozess erst starten soll, nachdem eine bestimmte Zeit verstrichen ist, verwenden Sie den Befehl sleep, um die Ausführung für eine angegebene Anzahl von Sekunden
auszusetzen; rufen Sie anschließend den verzögerten Befehl auf. Der sleep-Befehl benötigt nur wenige Ressourcen und kann verwendet werden, ohne dass er aktiven Prozessen
in die Quere kommt. Tatsächlich ignoriert der Scheduler einfach den schlafenden Prozess, bis dieser nach Ablauf seines Timers wieder erwacht.
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Wir setzen einen kurzen Schlaf in Beispiel 13-1 und in Beispiel 13-3 ein, um Programme zu
erzeugen, die eine unendliche Schleife aufweisen, aber dabei nicht die ganzen Ressourcen
der Maschine verbrauchen. Der kurze Schlaf in »Numerische Funktionen« [9.10] stellt
sicher, dass für jeden Prozess in der Schleife ein neuer Anfangswert für den Pseudozufallszahlengenerator gewählt wird. Der lange Schlaf in »Prozesssteuerung und -löschung«
[13.3] wartet auf einen besseren Zeitpunkt, um einen ressourcenintensiven Prozess wieder
aufzunehmen.
Die meisten Dämonen verrichten ihre Arbeit und schlafen dann für eine Weile, bevor sie
wieder aufwachen und prüfen, ob es wieder etwas zu tun gibt. Auf diese Weise verbrauchen sie nur wenige Ressourcen und beeinflussen andere Prozesse nicht, solange das System betriebsbereit ist. Normalerweise rufen sie die Funktionen sleep( ) oder usleep( ) auf,4
anstatt den Befehl sleep direkt einzusetzen, es sei denn, sie sind selbst Shell-Skripten.

13.6.2 at: Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verzögern
Der Befehl at bietet eine einfache Methode, um einen Befehl zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen. Die Syntax variiert von System zu System ein wenig, diese Beispiele
vermitteln jedoch einen allgemeinen Eindruck:
at
at
at
at
at
at
at
at

21:00
now
now + 10 minutes
now + 8 hours
0400 tomorrow
14 July
noon + 15 minutes
teatime

<
<
<
<
<
<
<
<

Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei
Befehlsdatei

Um 21 Uhr ausführen
Sofort ausführen
Nach 10 Minuten ausführen
Nach 8 Stunden ausführen
Morgen früh um 4 Uhr ausführen
Am nächsten Bastille-Tag ausführen
Heute um 12.15 Uhr ausführen
Diesen Nachmittag ausführen

In jedem Fall wird die Aufgabe, die ausgeführt werden soll, durch die Befehle in der
Befehlsdatei definiert. at hat einige ungewöhnliche Arten, um die Zeit festzulegen, wie
durch das letzte Beispiel demonstriert wird, das 16.00 Uhr repräsentiert.
atq listet die Jobs in der at-Warteschlange auf, atrm löscht sie wieder. Weitere Einzelheiten finden Sie in den at-Manpages auf Ihrem System.
Auf einigen Systemen wird die Bourne-Shell als Shell eingesetzt, um die atBefehle auszuführen (/bin/sh), auf anderen Systemen dagegen kommt Ihre
Login-Shell zum Einsatz. Sie können von diesen Varianten Abstand nehmen, indem Sie als Eingabe zu at einen einzeiligen Befehl verwenden, der
ein ausführbares Skript nennt, das Sie in einer Ihnen genehmen Sprache
geschrieben haben und dessen erste Zeile lautet:
#! /pfad/auf/skript/interpreter

Ob Ihnen die at-Befehlsfamilie zur Verfügung steht, hängt von den gültigen Regeln Ihrer
Systemverwaltung ab. Die Dateien at.allow und at.deny steuern den Zugriff, sie sind je
4 Verschiedene Systeme unterscheiden sich in der Frage, welche von ihnen ein Systemaufruf und welche eine
Bibliotheksfunktion ist.
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nach Unix-Version in /etc, /usr/lib/cron/at, /var/adm/cron oder /var/at gespeichert.
Wenn keine der Dateien existiert, kann nur root den Befehl at benutzen. Ist es Ihnen auf
Ihrem System nicht erlaubt, at-Befehle zu verwenden, dann beschweren Sie sich bei
Ihrem Systemverwalter: An den meisten Standorten sollte es kaum einen Grund geben,
diese Befehle zu verbieten.

13.6.3 batch: Zur Ressourcensteuerung verzögern
Damals, lange bevor Computer den Menschen einen interaktiven Zugriff boten, führten
Betriebssysteme alle Prozesse im Batch-Modus (Stapelverarbeitungsmodus) aus. Eine
Reihe von Jobs, die ausgeführt werden sollen, wird gesammelt und dann in einer Reihenfolge verarbeitet, die davon abhängt, welche Position der Job in der Warteschlange einnimmt, wer Sie sind, wie wichtig Sie sind, welche Ressourcen Sie benötigen und
benutzen dürfen, wie lange Sie warten können und wie viel Sie zu bezahlen bereit sind.
Viele Mainframe-Computer und große Compute-Server verteilen die meisten ihrer CPUZyklen immer noch auf diese Weise.
Alle aktuellen Unix-Systeme besitzen einen batch-Befehl, der es ermöglicht, Prozesse zu
einer von mehreren möglichen Batch-Warteschlangen hinzuzufügen. Die Syntax von
batch variiert von System zu System, alle aber unterstützen das Lesen von Befehlen von
der Standardeingabe:
Ausführen von Befehlen in batch

batch < Befehlsdatei

Auf manchen Systemen ist das äquivalent zu:
at -q b -m now < Befehlsdatei

Ausführen von Befehlen, die nun in der Batch-Warteschlange sind

Wobei -q b die Batch-Warteschlange angibt, -m eine Mail an den Benutzer anfordert,
wenn der Job abgeschlossen ist, und now bedeutet, dass er bereit ist, sofort ausgeführt zu
werden.
Das Problem mit batch besteht darin, dass es die Dinge zu sehr vereinfacht: Es bietet nur
wenig Kontrolle über die Reihenfolge der Stapelverarbeitung und besitzt praktisch keine
Art von Batch-Politik. Auf kleineren Systemen wird es selten benötigt. Auf größeren und
vor allem auf verteilten Systemen wird batch durch ausgefeiltere Implementierungen
ersetzt, wie etwa diejenigen, die in Tabelle 13-2 zu sehen sind. Jedes dieser Pakete besitzt
eine Sammlung von Befehlen zum Übermitteln und Verwalten von Jobs für die Stapelverarbeitung.
Tabelle 13-2: Weiterentwickelte Batch-Warteschlangen- und Scheduler-Systeme
Name

Website

Generic Network Queueing System

http://www.gnqs.org/

IBM LoadLeveler

http://www.ibm.com/servers/eserver/pseries/library/sp_books/loadleveler.html

Maui Cluster Scheduler

http://supercluster.org/maui/

Platform LSF-System

http://www.platform.com/products/LSFfamily/

Portable Batch System

http://www.openpbs.org/
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Tabelle 13-2: Weiterentwickelte Batch-Warteschlangen- und Scheduler-Systeme (Fortsetzung)
Name

Website

Silver Grid Scheduler

http://supercluster.org/silver/

Sun GridEngine

http://gridengine.sunsource.net/

13.6.4 crontab: Zu bestimmten Zeiten erneut ausführen
Auf den meisten Computern gibt es Verwaltungsaufgaben, die wiederholt ausgeführt
werden müssen, etwa die nächtliche Sicherung des Dateisystems, die wöchentliche
Löschung von Protokolldateien und temporären Verzeichnissen, das monatliche Erstellen von Accounting-Berichten usw. Normale Benutzer brauchen möglicherweise ebenfalls eine solche Einrichtung – beispielsweise um Dateien auf dem Computer zu Hause
mit den Dateien auf dem Computer im Büro zu synchronisieren.
Die Einrichtung, die die Ausführung von Jobs zu bestimmten Zeitpunkten ermöglicht,
besteht aus dem cron-Dämon, der beim Systemstart aufgerufen wird, und dem crontabBefehl zum Verwalten einer einfachen Textdatei, die festhält, wann Jobs ausgeführt werden sollen (siehe auch die Manpages für cron(8) und crontab(1)). Sie können die Liste mit
der aktuellen Job-Planung mit crontab -l (kleingeschriebenes L) anzeigen und dann mit
crontab -e einen Editor starten, um sie zu aktualisieren. Der gewählte Editor wird durch
die Umgebungsvariable EDITOR bestimmt; in Abhängigkeit vom System könnte es passieren, dass crontab sich nicht ausführen lässt, wenn diese Variable nicht gesetzt ist. Möglicherweise startet es auch einfach ed.
Die crontab-Datei (siehe die Manpages für crontab(5)) unterstützt Kommentare im ShellStil, weshalb wir es sinnvoll finden, sie mit einem Kommentar zu beginnen, der uns an
die erwartete Syntax erinnert:
$ crontab -l
Auflisten der aktuellen crontab-Planung
#
mm
hh
dd
mon weekday
command
#
00-59 00-23 01-31 01-12 0-6(0=Sunday)
...

In den ersten fünf Feldern können Sie anstelle einer einzelnen Zahl entweder einen durch
einen Bindestrich gekennzeichneten Bereich (z. B. bedeutet 8-17 im zweiten Feld, dass
die Ausführung stündlich von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden soll) oder eine durch
Kommas getrennte Liste von Zahlen oder Bereichen (z. B. 0,20,40 im ersten Feld, um alle
20 Minuten eine Ausführung zu erreichen) oder einen Asterisk angeben, der jede mögliche Zahl für dieses Feld bedeutet. Hier sind einige Beispieleinträge:
15 *
0 2
0 8
0 6
0 8-17

* * *
1 * *
1 1,7 *
* * 1
* * 0,6

command
command
command
command
command
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Obwohl POSIX besagt, dass leere Zeilen ignoriert werden, gibt es einige
kommerzielle Versionen von crontab, die leere Zeilen nicht tolerieren,
sondern eine crontab-Datei sogar löschen, wenn diese leere Zeilen enthält!
Wir empfehlen Ihnen daher, in Ihren crontab-Dateien leere Zeilen zu
vermeiden.

Befehle in der crontab-Datei laufen mit einigen bereits gesetzten Umgebungsvariablen:
SHELL ist /bin/sh, und HOME, LOGNAME und manchmal USER sind entsprechend den Werten
in Ihrem Eintrag in der passwd-Datei oder -Datenbank gesetzt.
Die PATH-Einstellung ist stark eingeschränkt, oft auf lediglich /usr/bin. Falls Sie an eine
liberalere Einstellung gewöhnt sind, müssen Sie entweder vollständige Pfade für die
Befehle angeben, die in der crontab-Datei verwendet werden, oder ansonsten PATH explizit setzen:
0 4 * * * /usr/local/bin/updatedb
Aktualisiert jede Nacht die GNU-find-Datenbank
0 4 * * * PATH=/usr/local/bin:$PATH updatedb Ähnlich, aber übergibt PATH an die Kinder von
updatedb

Jede Ausgabe, die auf der Standardfehlerausgabe oder auf der Standardausgabe erzeugt
wird, wird per Mail an Sie oder in einigen Implementierungen an den Benutzer, der
durch den Wert der Variablen MAILTO festgelegt ist, gesandt. In der Praxis wollen Sie die
Ausgabe wahrscheinlich eher über mehrere Durchläufe hinweg sammeln und in eine Protokolldatei umleiten. Ein solcher crontab-Eintrag könnte folgendermaßen aussehen:
55 23 * * *

$HOME/bin/daily >> $HOME/logs/daily.log 2>&1

Protokolldateien wie diese wachsen immer weiter an, so dass Sie gelegentlich aufräumen
sollten, etwa indem Sie mit einem Editor die erste Hälfte der Protokolldatei löschen oder
den Befehl tail -n n anwenden, um die letzten n Zeilen zu extrahieren:
cd $HOME/logs
mv daily.log daily.tmp
tail -n 500 daily.tmp > daily.log
rm daily.tmp

Wechsel in das Verzeichnis mit den Protokolldateien
Umbenennen der Protokolldatei
Wiederherstellen der letzten 500 Zeilen
Verwerfen der alten Protokolldatei

Achten Sie darauf, dass Sie das zu einem Zeitpunkt erledigen, an dem die Protokolldatei
nicht aktualisiert wird. Selbstverständlich kann und sollte dieser sich wiederholende Vorgang selbst an einen crontab-Eintrag delegiert werden.
Eine sinnvolle Alternative zu einer kumulativen Protokolldatei ist eine mit Zeitstempeln
versehene Datei mit einem cron-Job-Protokoll pro Datei. Für ein tägliches Protokoll
könnten wir etwa den folgenden crontab-Eintrag verwenden:
55 23 * * *

$HOME/bin/daily > $HOME/logs/daily.`date +\%Y.\%m.\%d`.log 2>&1

cron ändert normalerweise Prozentzeichen in Befehlen in Newline-Zeichen, allerdings

verhindern die Backslashes dieses ungewöhnliche Verhalten.
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Mit Hilfe des find-Befehls können Sie alte Protokolldateien leicht komprimieren oder
entfernen:
find $HOME/logs/*.log -ctime +31 | xargs bzip2 -9

Komprimieren von Protokolldateien, die älter
sind als einen Monat

find $HOME/logs/*.log -ctime +31 | xargs rm

Löschen von Protokolldateien, die älter sind als
einen Monat

Um Ihre crontab-Datei sauber und einfach zu halten, setzen Sie jeden ihrer
Befehle in ein eigenes Shell-Skript mit einem sorgfältig gewählten Namen.
Sie können diese Skripten dann später überarbeiten, ohne an Ihrer crontab-Datei herumbasteln zu müssen.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Ausführung einer zweiten Instanz
eines cron-Jobs Schaden anrichten könnte (z. B. Dateisystem-Backups oder
Aktualisierungen von Protokolldateien), dann müssen Sie dafür sorgen,
dass Sie dies verhindern, indem Sie entweder eine entsprechende Sperrdatei einsetzen oder indem Sie von cron zu at wechseln und dafür sorgen,
dass der Job seinen Nachfolger selbst übermittelt, bevor er sich selbst
beendet. Natürlich müssen Sie dann jeden Durchlauf überwachen, damit
Sie im Falle eines Misserfolgs beim Einsatz von Sperrdateien diese entfernen oder bei Verwendung von at den Job selbst wieder anstoßen.

Mit crontab -r können Sie Ihre crontab-Datei komplett löschen. Ebenso wie rm lässt sich
der Vorgang nicht rückgängig machen. Die Vorsicht gebietet es, eine Kopie zu erstellen:
crontab -l > $HOME/.crontab.`hostname`
crontab -r

Sichern der aktuellen crontab
Löschen der crontab

Damit Sie sie später wiederherstellen können:
crontab $HOME/.crontab.`hostname`

Wiederherstellen der gesicherten crontab

Da es potenziell eine crontab-Datei pro Host gibt, nehmen wir den Hostnamen in den
Namen der gesicherten Datei auf, damit wir schnell feststellen können, zu welcher
Maschine sie gehört.
crontab ersetzt jeden bestehenden Zeitplan durch denjenigen in der Datei, die auf seiner

Kommandozeile angegeben wurde. Voraussetzung ist allerdings, dass keine Syntaxfehler
gefunden wurden, da ansonsten der alte Zeitplan beibehalten wird.
Wie beim Befehl at gibt es cron.allow- und cron.deny-Dateien in den Systemverzeichnissen, die festlegen, ob cron-Jobs erlaubt sind und wer sie ausführen kann. Beschweren Sie
sich bei Ihrem Systemverwalter, wenn Sie merken, dass Ihnen der Zugriff auf diese nützliche Einrichtung verwehrt ist.
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13.7 Das /proc-Dateisystem
Mehrere Unix-Varianten haben eine Idee übernommen, die an den Bell Labs entwickelt
wurde: das /proc-Dateisystem. Anstatt den Zugriff auf Kernel-Daten über Myriaden von
Systemaufrufen, die ständig aktualisiert werden müssen, zu gewähren, werden die KernelDaten über einen speziellen Gerätetreiber zur Verfügung gestellt, der eine Standarddateisystem-Schnittstelle im Verzeichnis /proc implementiert. Jeder laufende Prozess hat dort
ein Unterverzeichnis, das mit der Prozessnummer benannt ist. Innerhalb jedes Unterverzeichnisses gibt es kleine Dateien mit Kernel-Daten. Der Inhalt dieses Dateisystems wird in
den Manpages für proc(4) (die meisten Systeme) oder proc(5) (GNU/Linux) beschrieben.
GNU/Linux hat diese Idee weiter als die meisten Unix-Varianten entwickelt, sein psBefehl erhält alle erforderlichen Prozessinformationen, indem Dateien unter /proc gelesen werden. Sie können das schnell nachprüfen, indem Sie eine Systemaufrufverfolgung
mit strace -e trace=file ps aux starten.
Hier ist ein Beispiel für die Prozessdateien einer Texteditorsitzung:
$ ls /proc/16521
cmdline environ
cwd
exe

fd
maps

$ ls -l /proc/16521
total 0
-r--r--r-1 jones
lrwxrwxrwx
1 jones
-r-------1 jones
lrwxrwxrwx
1 jones
dr-x-----2 jones
-r--r--r-1 jones
-rw------1 jones
-r--r--r-1 jones
lrwxrwxrwx
1 jones
-r--r--r-1 jones
-r--r--r-1 jones
-r--r--r-1 jones

mem
mounts

root
stat

Auflisten der proc-Dateien für Prozess 16521
statm
status
Erneutes Auflisten, dieses Mal ausführlich

devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel
devel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38
11:38

cmdline
cwd -> /home/jones
environ
exe -> /usr/bin/vi
fd
maps
mem
mounts
root -> /
stat
statm
status

Beachten Sie, dass die Dateien alle leer zu sein scheinen. Tatsächlich jedoch enthalten sie
Daten, die durch den Gerätetreiber geliefert werden, wenn sie gelesen werden: Sie existieren nicht wirklich auf einem Speichermedium. Ihre Zeitstempel sind ebenfalls verdächtig:
Auf GNU/Linux- und OSF/1-Systemen spiegeln sie die aktuelle Zeit wider, auf IRIX und
Solaris zeigen sie den Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Prozess gestartet wurde.
Die Größe null der /proc-Dateien sorgt bei einigen Hilfsprogrammen für Verwirrung –
darunter scp und tar. Möglicherweise müssen Sie zuerst cp benutzen, um sie irgendwohin in normale Dateien zu kopieren.
Wir wollen uns einmal eine dieser Dateien anschauen:
$ cat -v /proc/16521/cmdline
vi^@+273^@ch13.xml^@

Anzeigen der Prozesskommandozeile
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Die Option -v veranlasst die Ausgabe nichtdruckbarer Zeichen in Caret-Notation, wobei
^@ das Zeichen NUL repräsentiert. Offensichtlich enthält diese Datei eine Sequenz von
Strings, die mit NUL beendet werden, nämlich einen String für jeweils ein Argument auf
der Kommandozeile.
Neben prozessspezifischen Daten kann /proc weitere nützliche Dateien enthalten:
$ ls /proc | egrep -v '^[0-9]+$' | fmt
Auflisten aller, bis auf die Prozess-Verzeichnisse
apm bus cmdline cpuinfo devices dma driver execdomains fb
filesystems fs ide interrupts iomem ioports irq isapnp kcore kmsg
ksyms loadavg locks mdstat meminfo misc modules mounts mtrr net
partitions pci scsi self slabinfo speakup stat swaps sys sysvipc
tty uptime version

Hier ist der Anfang eines dieser Verzeichnisse:
$ head -n 5 /proc/meminfo
Zeigt die ersten fünf Zeilen der Speicherinformationen
total:
used:
free: shared: buffers: cached:
Mem: 129228800 116523008 12705792
0 2084864 59027456
Swap: 2146787328 28037120 2118750208
MemTotal:
126200 kB
MemFree:
12408 kB

Es ist sehr bequem, wenn Prozessdaten als Dateien vorliegen. Diese Daten können Programmen in beliebigen Programmiersprachen leicht zur Verfügung gestellt werden, selbst
wenn diesen Sprachen eine Schnittstelle zu den Systemaufrufen fehlt. Beispielsweise
könnte ein Shell-Skript für alle Maschinen in Ihrer Umgebung, die über solche Dateien
verfügen, Einzelheiten über die Hardware wie CPU, Speicher und Speichermedien aus
den /proc/*info-Dateien sammeln und dabei Berichte erzeugen, die denjenigen des tollen
Befehls sysinfo5 ähneln. Da es aber keine Standardisierung für den Inhalt solcher Dateien
gibt, ist es schwieriger als erwartet, einheitliche Berichte zu erzeugen.

13.8 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir gezeigt, wie Sie Prozesse erzeugen, auflisten, steuern, einordnen und löschen, wie Sie Signale an sie senden und wie Sie deren Systemaufrufe verfolgen. Da Prozesse in privaten Adressbereichen laufen, können sie sich untereinander nicht
stören. Es ist außerdem kein besonderer Aufwand nötig, um Programme zu schreiben,
die gleichzeitig laufen.
Prozesse können alle bis auf zwei von mehreren Dutzend Signalen abfangen und sie entweder ignorieren oder mit einer gewünschten Aktion erwidern. Die zwei Signale, die
nicht abgefangen werden können, KILL und STOP, stellen sicher, dass selbst Prozesse, die
sich sehr schlecht benehmen, beendet oder suspendiert werden können. Programme, die
Aufräumaktionen durchführen müssen, wie etwa das Sichern von Dateien, das Zurücksetzen von Terminal-Modi oder das Löschen von Sperren, fangen im Allgemeinen

5 Verfügbar unter http://www.magnicomp.com/sysinfo/.
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gebräuchliche Signale ab; ansonsten verursachen die meisten nicht abgefangenen Signale
eine Beendigung des Prozesses. Mit dem Befehl trap kann man Shell-Skripten eine einfache Signalbehandlung hinzufügen.
Schließlich untersuchten wir mehrere unterschiedliche Mechanismen zum Verzögern
oder Steuern der Prozessausführung. Von diesen Befehlen ist sleep für Shell-Skripten am
nützlichsten, obwohl auch alle anderen angewendet werden.
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KAPITEL 14

Fragen der Shell-Portabilität und
Erweiterungen

Die Shell-Sprache, wie sie durch POSIX definiert wird, ist wesentlich umfangreicher als
die ursprüngliche V7-Bourne-Shell. Allerdings ist sie auch deutlich kleiner als die Sprachen, die durch ksh93 und bash implementiert werden, die beiden am weitesten verbreiteten erweiterten Versionen der Bourne-Shell.
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie eine der beiden oder vielleicht sogar beide Shells
einsetzen, wenn Sie oft Skripten schreiben, in denen Sie die Vorteile der Spracherweiterungen der Shell-Sprache nutzen. Das heißt, es lohnt sich, sich mit den Eigenschaften
vertraut zu machen, die beiden Shells gemeinsam sind, sowie mit den Unterschieden zwischen den beiden Shells.
Mit der Zeit hat sich die bash viele der Erweiterungen von ksh93 angeeignet, jedoch nicht
alle. Es gibt daher viele funktionelle Überschneidungen, aber auch viele Unterschiede. In
diesem Kapitel umreißen wir Bereiche, in denen sich bash und ksh93 unterscheiden, sowie
auch solche, in denen sie gemeinsame Erweiterungen aufweisen, die über die Funktionen
der POSIX-Shell hinausgehen.
Viele der hier beschriebenen Eigenschaften stehen nur in den neuesten
Versionen von ksh93 zur Verfügung. Manche kommerziellen Unix-Systeme besitzen ältere Versionen von ksh93, vor allem in Form eines Programms namens dtksh (die Desktop-Korn Shell, /usr/dt/bin/dtksh), das
die neueren Funktionen nicht enthält. Am besten laden Sie die Quelle für
das aktuelle ksh93 herunter und kompilieren es selbst. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Download-Informationen« [14.4].

14.1 Stolpersteine
Hier ist ein »Spickzettel« der Dinge, auf die Sie achten sollten:
Sichern des Status der Shell
Beispiel 14-1 zeigt Ihnen, wie Sie den Status der Shell in einer Datei speichern. Ein
offensichtliches Versehen im POSIX-Standard ist die Tatsache, dass es keine definierte
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Methode gibt, um Funktionsdefinitionen für eine spätere Wiederherstellung zu
sichern! Dieses Beispiel zeigt, wie Sie das sowohl für bash als auch für ksh93 erledigen.
Beispiel 14-1: Sichern des Status der Shell, einschließlich der Funktionen, für bash und ksh93
{
set +o
(shopt -p) 2>/dev/null
set
export -p
readonly -p
trap
typeset -f
} > /tmp/shell.state

Optionseinstellungen
bash-spezifische Optionen, Subshell bringt ksh zum Schweigen
Variablen und Werte
Exportierte Variablen
Schreibgeschützte Variablen
Trap-Einstellungen
Funktionsdefinitionen (nicht POSIX)

Beachten Sie, dass bash und ksh93 eine unterschiedliche Syntax zum Definieren von
Funktionen verwenden können, so dass Sie aufpassen müssen, wenn Sie den Status
der einen Shell sichern und ihn in der anderen wiederherstellen wollen!
echo ist nicht portabel

Wie bereits in »Einfache Ausgabe mit echo« [2.5.3] beschrieben, kann der echoBefehl nur für die einfachsten Anwendungen portabel eingesetzt werden, verschiedene Optionen und/oder Escape-Sequenzen sind möglicherweise nicht verfügbar
(trotz des POSIX-Standards).
In ksh93 versucht die integrierte Version von echo, die wie auch immer geartete
externe Version von echo zu emulieren, die in $PATH gefunden wurde. Der Grund
dafür liegt in der Kompatibilität: Wenn die Korn Shell auf einem beliebigen UnixSystem ein Bourne-Shell-Skript für dieses System ausführt, soll sie sich genauso verhalten wie die Original-Bourne-Shell.
In der bash wiederum verhält sich die integrierte Version auf allen Unix-Systemen
gleich. Der Grund dafür ist Konsistenz: Ein bash-Skript soll sich immer gleich verhalten, unabhängig davon, auf welcher Unix-Variante es läuft. Um vollständige Portabilität zu erreichen, sollte man echo vermeiden und stattdessen printf verwenden.
OPTIND kann eine lokale Variable sein

In »shift und Optionsverarbeitung« [6.4.4] haben wir den Befehl getopts und die
Variablen OPTIND und OPTARGS beschrieben. ksh93 übergibt Funktionen, die mit dem
Schlüsselwort function definiert sind, eine lokale Kopie von OPTIND. Der Gedanke
dahinter ist, dass Funktionen viel mehr wie eigene Skripten sein können, wobei sie
getopts verwenden, um ihre Argumente auf die gleiche Weise zu verarbeiten wie ein
Skript, ohne dabei die Optionsverarbeitung der übergeordneten Funktion zu beeinflussen.
${var:?nachricht} beendet sich möglicherweise nicht
Die Variablenerweiterung ${variable:?nachricht} prüft, ob variable gesetzt ist. Ist
das nicht der Fall, gibt die Shell nachricht aus und beendet sich. Wenn die Shell

jedoch interaktiv ist, variiert das Verhalten, da es für eine interaktive Shell nicht
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immer richtig ist, sich einfach blind zu beenden und dabei möglicherweise noch den
Benutzer abzumelden. Schauen Sie sich das folgende Skript namens x.sh an:
echo ${somevar:?somevar is not set}
echo still running

bash und ksh93 zeigen jeweils das Verhalten, das in Tabelle 14-1 aufgeführt ist.
Tabelle 14-1: Interaktivität von ${var:?nachricht} in bash und ksh93
Befehl

Nachricht wird ausgegeben

Nachfolgende Befehlsausführung

$ bash x.sh

Ja

Nein

$ ksh93 x.sh

Ja

Nein

bash$ . x.sh

Ja

Ja

ksh93$ . x.sh

Ja

Nein

Falls Sie also wissen, dass ein Skript mit dem Punkt-Befehl ausgeführt wird, müssen Sie
sicherstellen, dass es sich nach einem ${variable:?nachricht}-Konstrukt beendet.
Fehlende Schleifenelemente in einer for-Schleife
Das ist subtil. Betrachten Sie eine solche Schleife:
for i in $a $b $c
do
tue etwas
done

Wenn alle drei Variablen leer sind, gibt es keine Werte, über die eine Schleife laufen
könnte; die Shell tut also stillschweigend nichts. Es ist, als wäre die Schleife so
geschrieben worden:
for i in
# nichts!
do
tue etwas
done

Bei den meisten Versionen der Bourne-Shell würde eine tatsächlich so geschriebene
for-Schleife einen Syntaxfehler ergeben. Der POSIX-Standard von 2001 betrachtet
eine leere Schleife als gültig, wenn sie direkt eingegeben wird.
Die aktuellen Versionen sowohl von ksh93 als auch von bash akzeptieren eine leere
for-Schleife wie die gerade gezeigte und tun stillschweigend nichts. Da dies eine
neue Eigenschaft ist, erzeugen ältere Versionen beider Shells ebenso wie die Original-Bourne-Shell mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Fehlermeldung.
DEBUG-Traps verhalten sich unterschiedlich
Sowohl ksh88 als auch ksh93 bieten eine besondere DEBUG-Trap für die Fehlersuche
und Befehlsverfolgung in der Shell. In ksh88 treten die Traps bei DEBUG auf, nachdem
die einzelnen Befehle ausgeführt wurden. In ksh93 tritt die DEBUG-Trap auf, bevor die
Befehle ausgeführt werden. So weit, so gut. Viel verwirrender ist, dass frühere Versionen von bash dem ksh88-Verhalten folgen, während aktuelle Versionen dem Verhalten von ksh93 folgen. Das wird im Abschnitt »Prozesssignale abfangen« [13.3.2]
genauer beschrieben.
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Lange und kurze Optionen für set
Der set-Befehl akzeptiert in beiden Shells zusätzliche kurze und lange Optionen.
Die vollständige Menge der set-Optionen für beide Shells finden Sie in Tabelle 14-2.
Elemente, die mit POSIX gekennzeichnet sind, stehen sowohl in bash als auch in der
Korn Shell zur Verfügung.
Tabelle 14-2: Shell-Optionen für set
Kurze Option

-o-Form

Verfügbarkeit

Beschreibung

-a

allexport

POSIX

Exportiert alle nachfolgend definierten Variablen.

ksh88, ksh93

Array-Zuweisung. set +A löscht das Array nicht. Weitere
Informationen finden Sie in »Indexierte Arrays« [14.3.6].

-A
-b

notify

POSIX

Direkte Benachrichtigung über Beendigung von Druckjobs, anstatt
auf den nächsten Prompt zu warten. Gedacht für die interaktive
Benutzung.

-B

braceexpand

bash

Aktiviert die Erweiterung von Klammern. Standardmäßig eingeschaltet. Weitere Informationen finden Sie in »Klammererweiterung« [14.3.4].

-C

noclobber

POSIX

Erlaubt keine >-Umleitung auf existierende Dateien. Der Operator
>| setzt die Einstellung dieser Option außer Kraft. Gedacht für die
interaktive Benutzung.

-e

errexit

POSIX

Beendet die Shell, wenn ein Befehl mit einem Status ungleich null
abbricht.

-f

noglob

POSIX

Deaktiviert die Wildcard-Erweiterung.

-h

hashall (bash)

POSIX

Sucht und merkt sich die Ablage von Befehlen, die aus Funktionskörpern heraus aufgerufen werden, wenn die Funktion definiert
wird, und nicht, wenn die Funktion ausgeführt wird (XSI).

trackall (ksh)
-H

histexpand

bash

Erweitert die History-Erweiterung im !-Stil. Standardmäßig eingeschaltet.a

-k

keyword

bash,
ksh88, ksh93

Setzt alle Variablenzuweisungen in die Umgebung, selbst solche in
der Mitte eines Befehls. Das ist eine veraltete Funktion, die niemals
eingesetzt werden sollte.

-m

monitor

POSIX

Aktiviert die Job-Kontrolle (standardmäßig eingeschaltet).
Gedacht für die interaktive Benutzung.

-n

noexec

POSIX

Liest Befehle und prüft auf Syntaxfehler, führt die Befehle aber
nicht aus. Interaktive Shells dürfen diese Option ignorieren.

-p

privileged

bash,
ksh88, ksh93

Versucht, in einem sichereren Modus zu agieren. Die Details variieren von Shell zu Shell; schauen Sie in die Dokumentation Ihrer
Shell.

-P

physical

bash

Verwendet die physische Verzeichnisstruktur für Befehle, die das
Verzeichnis wechseln.

-s

ksh88, ksh93

Sortiert die Positionsparameter.

-t

bash,
ksh88, ksh93

Liest einen Befehl, führt ihn aus und beendet sich dann. Das ist veraltet; die Option gibt es nur noch aus Gründen der Kompatibilität
mit der Bourne-Shell, sie sollte nicht benutzt werden.

POSIX

Behandelt undefinierte Variablen als Fehler, nicht als null.

-u

nounset
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Tabelle 14-2: Shell-Optionen für set (Fortsetzung)
Kurze Option

-o-Form

Verfügbarkeit

Beschreibung

-v

verbose

POSIX

Gibt Befehle wörtlich aus, bevor sie ausgeführt werden.

-x

xtrace

POSIX

Gibt Befehle (nach Erweiterungen) aus, bevor sie ausgeführt werden.

bgnice

ksh88, ksh93

Senkt automatisch die Priorität aller Befehle, die im Hintergrund
laufen (mit &).

emacs

bash,
ksh88, ksh93

Kommandozeilenbearbeitung erfolgt im emacs-Stil. Gedacht für
die interaktive Benutzung.

gmacs

ksh88, ksh93

Kommandozeilenbearbeitung erfolgt im GNU-emacs-Stil.
Gedacht für die interaktive Benutzung.

history

bash

Aktiviert die Befehls-History. Standardmäßig eingeschaltet.

ignoreeof

POSIX

Verbietet Strg-D zum Beenden der Shell.

markdirs

ksh88, ksh93

Hängt beim Ausführen einer Wildcard-Erweiterung / an Verzeichnisse an.

nolog

POSIX

Deaktiviert die Befehls-History für Funktionsdefinitionen.

pipefail

ksh93

Sorgt dafür, dass der Pipeline-Status derjenige des letzten Befehls
ist, der fehlgeschlagen ist, oder null, falls alles in Ordnung war.
ksh93n oder neuer.

posix

bash

Aktiviert vollständige POSIX-Befolgung.

vi

POSIX

Kommandozeilenbearbeitung erfolgt im vi-Stil. Gedacht für die
interaktive Benutzung.

viraw

ksh88, ksh93

Kommandozeilenbearbeitung erfolgt im vi-Stil. Gedacht für die
interaktive Benutzung. Dieser Modus kann ein wenig CPU-intensiver sein als set -o vi.

a Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu deaktivieren, falls Sie bash benutzen.

14.2 Der bash-Befehl shopt
Die bash-Shell verwendet nicht nur den Befehl set mit langen und kurzen Optionen, sondern besitzt auch noch einen eigenen shopt-Befehl zum Aktivieren und Deaktivieren von
Optionen.
Die Liste der Optionen für bash in der Version 3.0 folgt. Wir beschreiben für jede Option
das Verhalten, das auftritt, wenn die Option gesetzt (aktiviert) ist:
cdable_vars

Wenn ein Argument für cd kein Verzeichnis ist, behandelt bash es als einen Variablennamen, dessen Wert das Zielverzeichnis ist.
cdspell

Wenn ein cd in ein Verzeichnis fehlschlägt, versucht bash mehrere kleinere Korrekturen der Schreibweise, um festzustellen, ob sie das richtige Verzeichnis finden
kann. Findet sie eine Korrektur, gibt sie den Namen aus und wechselt in das ermittelte Verzeichnis. Diese Option funktioniert nur in interaktiven Shells.
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shopt (bash)
Verwendung
shopt [ -pqsu ] [ -o ] [ optionsname … ]
Zweck
Zentralisieren der Kontrolle der Shell-Optionen, wenn sie zu bash hinzugefügt werden, anstatt set-Optionen oder Shell-Variablen weiter auszubauen.
Wichtige Optionen
-o

Beschränkt die Optionen auf solche, die mit set -o gesetzt werden können.
-p

Liefert die Ausgabe in einer Form, die wieder eingelesen werden kann.
-q

Stiller Modus. Der Exit-Status zeigt an, ob die Option gesetzt ist. Bei mehreren
Optionen ist der Status null, wenn alle Optionen aktiviert sind, ansonsten
ungleich null.
-s

Setzt (aktiviert) die angegebene Option.
-u

Deaktiviert die angegebene Option.
Werden bei -s und -u keine Optionen angegeben, werden die gesetzten bzw.
nicht gesetzten Optionen angezeigt.
Verhalten
Steuert die Einstellungen der verschiedenen internen Shell-Optionen. Ohne Option
oder mit -p werden die Einstellungen ausgegeben. Verwendet -p, um die Einstellungen in einer Form auszugeben, die später wieder eingelesen werden kann.
Warnungen
Nur in bash, nicht in ksh.

checkhash

Findet bash Befehle nach einer Pfadsuche, speichert sie das Ergebnis der Suche in
einer Hash-Tabelle, um nachfolgende Ausführungen desselben Befehls zu beschleunigen. Wird ein Befehl ein zweites Mal ausgeführt, führt bash ihn so aus, wie er in
der Hash-Tabelle gespeichert wurde, da sie annimmt, dass sich der Befehl noch an
der ermittelten Stelle befindet. Mit dieser Option verifiziert bash, dass ein Dateiname, der in ihrer Hash-Tabelle gespeichert ist, tatsächlich existiert, bevor sie versucht, ihn auszuführen. Wird nichts gefunden, führt bash eine normale Pfadsuche
durch.
checkwinsize

Nach jedem Befehl prüft bash die Fenstergröße und aktualisiert die Variablen LINES
und COLUMNS, wenn sich die Fenstergröße ändert.
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cmdhist
bash speichert alle Zeilen eines mehrzeiligen Befehls in der History-Datei. Dadurch

wird es möglich, mehrzeilige Befehle erneut zu bearbeiten.
dotglob
bash fügt Dateien, deren Namen mit . (Punkt) beginnen, in die Ergebnisse der

Dateinamenerweiterung ein.
execfail
bash beendet sich nicht, wenn es nicht in der Lage ist, den Befehl auszuführen, der
dem integrierten Befehl exec übergeben wird (»Manipulation der Dateideskriptoren« [7.3.2]). Auf keinen Fall beenden sich interaktive Shells, falls exec fehlschlägt.
expand_aliases
bash erweitert Aliase. Das ist die Vorgabe für interaktive Shells.
extdebug
bash aktiviert das Verhalten, das für Debugger benötigt wird:

• declare -F zeigt den Namen der Quelldatei und jeweils die Zeilennummer für
jedes Argument der Funktion an.
• Wenn ein Befehl fehlschlägt, der von der DEBUG-Trap ausgeführt wird, wird der
nächste Befehl übersprungen.
• Wenn ein Befehl fehlschlägt, der von der DEBUG-Trap innerhalb einer Shell-Funktion oder eines Skripts ausgeführt wird, das durch . (Punkt) oder source bezogen wird, simuliert die Shell einen Aufruf an return.
• Die Array-Variable BASH_ARGC ist gesetzt. Jedes Element enthält die Anzahl der
Argumente für den entsprechenden Funktions- oder Punkt-Skriptaufruf. Gleichermaßen ist die Array-Variable BASH_ARGV gesetzt. Jedes Element ist eines der
Argumente, die an eine Funktion oder ein Punkt-Skript übergeben werden.
BASH_ARGV funktioniert als ein Stack, auf den bei jedem Aufruf Werte geschoben
werden. Das heißt, das letzte Element ist das letzte Argument für den neuesten
Funktions- oder Skriptaufruf.
• Funktionsüberwachung ist aktiviert. Befehlsersetzungen, Shell-Funktionen und
Subshells, die über (…) aufgerufen werden, erben die DEBUG- und RETURN-Traps.
(Die RETURN-Trap wird ausgeführt, wenn ein return ausgeführt wird oder ein
Skript, das mit . [Punkt] oder source ausgeführt wird, sich beendet.)
• Fehlerüberwachung ist aktiviert. Befehlsersetzungen, Shell-Funktionen und
Subshells, die über (…) aufgerufen werden, erben die ERROR-Trap.
extglob
bash führt eine erweiterte Musterfilterung ähnlich der von ksh88 durch. Das wird

ausführlicher im Abschnitt »Erweiterte Musterfilterung« [14.3.3] besprochen.
extquote
bash erlaubt $'…' und $"…" in ${variable}-Erweiterungen innerhalb von doppelten

Anführungszeichen.
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failglob

Wenn ein Muster keine Dateinamen filtert, erzeugt bash eine Fehlermeldung.
force_fignore

Beim Durchführen von Vervollständigungen ignoriert bash Wörter, die die Liste der
Suffixe in FIGNORE filtern, selbst wenn diese Wörter die einzig möglichen Vervollständigungen darstellen.
gnu_errfmt
bash gibt Fehlermeldungen im Standard-GNU-Format aus.
histappend
bash hängt Befehle an die Datei an, die durch die Variable HISTFILE genannt wird,

anstatt die Datei zu überschreiben.
histreedit

Wenn eine History-Ersetzung fehlschlägt, falls die readline-Bibliothek genutzt wird,
erlaubt Ihnen bash, die fehlgeschlagene Ersetzung noch einmal zu bearbeiten.
histverify
Mit readline lädt bash das Ergebnis einer History-Ersetzung zur weiteren Änderung

in den Bearbeitungspuffer.
hostcomplete
bash führt mit readline eine Hostnamen-Vervollständigung auf Wörtern aus, die ein
@-Zeichen enthalten. Das ist standardmäßig aktiviert.
huponexit
bash sendet SIGHUP an alle Jobs, wenn sich eine interaktive Login-Shell beendet.
interactive_comments
bash behandelt # als Beginn eines Kommentars für interaktive Shells. Das ist stan-

dardmäßig aktiviert.
lithist

Wird bash zusammen mit der Option cmdhist verwendet, speichert sie mehrzeilige
Befehle in der History mit eingebetteten Newlines anstelle von Semikolons.
login_shell
bash setzt diese Option, wenn sie als Login-Shell gestartet wird. Das kann nicht

geändert werden.
mailwarn
bash gibt die Nachricht »The mail in mailfile has been read« aus, wenn sich die
Zugriffszeit auf einer Datei geändert hat, die bash auf Mail überprüft.
no_empty_cmd_completion
bash durchsucht $PATH nicht, wenn die Befehlsvervollständigung auf einer leeren

Zeile probiert wird.
nocaseglob
bash ignoriert die Groß- und Kleinschreibung beim Durchführen einer Dateinamens-

filterung.
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nullglob
bash sorgt dafür, dass Muster, die keine Dateien filtern, zum Nullstring werden,

anstatt für sich stehen zu bleiben. Dieser Nullstring wird dann aus der weiteren
Kommandozeilenverarbeitung entfernt; im Prinzip verschwindet ein Muster von der
Kommandozeile, das nichts filtert.
progcomp

Diese Option aktiviert die programmierbaren Vervollständigungsfunktionen. Näheres finden Sie in der bash(1)-Manpage. Die Option ist standardmäßig aktiviert.
promptvars
bash führt Variablen- und Parametererweiterungen auf dem Wert der verschiedenen

Prompt-Strings durch. Die Option ist standardmäßig aktiviert.
restricted_shell
bash setzt dies auf wahr, wenn sie als eingeschränkte Shell arbeitet. Diese Option

kann nicht geändert werden. Startdateien können diese Option abfragen, um zu entscheiden, wie sie sich verhalten. Weitere Informationen über eingeschränkte Shells
finden Sie im Abschnitt »Eingeschränkte Shell« [15.2].
shift_verbose
bash gibt eine Nachricht aus, wenn der Zähler für einen shift-Befehl größer ist als

die Anzahl der verbliebenen Positionsparameter.
sourcepath
bash verwendet $PATH, um Dateien für die Befehle source und . (Punkt) zu finden.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Falls sie ausgeschaltet ist, müssen Sie
einen vollständigen oder relativen Pfadnamen verwenden, um die Datei zu finden.
xpg_echo

Der in bash integrierte echo-Befehl verarbeitet Backslash-Escape-Sequenzen.

14.3 Gebräuchliche Erweiterungen
Sowohl bash als auch ksh93 unterstützen eine große Anzahl von Erweiterungen zur
POSIX-Shell. Dieser Abschnitt behandelt Erweiterungen, die beide Shells besitzen und
die auch bei beiden Shells gleich funktionieren.

14.3.1 Die select-Schleife
bash und ksh besitzen die select-Schleife, mit der Sie ganz leicht einfache Menüs erzeugen
können. Sie hat eine knappe Syntax, erledigt aber eine Menge Arbeit. Die Syntax lautet:
select name [in liste]
do
anweisungen, die $name benutzen können ...
done
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Das ist die gleiche Syntax wie bei der normalen for-Schleife, mit Ausnahme des Schlüsselworts select. Und wie bei for können Sie das in liste weglassen. Es wird dann standardmäßig "$@" genommen, d. h. die Liste der quotierten Kommandozeilenargumente.
select tut Folgendes:

1. Generieren eines Menüs für jedes Element in der liste, formatiert mit Zahlen für

jede Wahlmöglichkeit
2. Ausgeben des Wertes von PS3 als Prompt und warten, dass der Benutzer eine Num-

mer eingibt
3. Speichern der ausgewählten Möglichkeit in der Variablen name und der ausgewähl-

ten Nummer in der integrierten Variablen REPLY
4. Ausführen der Anweisungen im Schleifenkörper
5. Wiederholen des Vorgangs für immer (weiter hinten sehen wir, wie man ihn verlas-

sen kann)
Ein Beispiel soll diesen Vorgang verdeutlichen. Nehmen Sie an, dass Sie ermitteln sollen,
wie Sie die Variable TERM für ein Timesharing-System mit verschiedenen Anzeige-Terminals richtig setzen müssen. Die Terminals sind nicht fest an Ihren Computer angeschlossen. Stattdessen kommunizieren Ihre Benutzer über einen Terminal-Server. Obwohl das
telnet-Protokoll die Umgebungsvariable TERM übergeben kann, ist der Terminal-Server
nicht schlau genug dafür. Das bedeutet unter anderem, dass die tty-Nummer (die Nummer des seriellen Geräts) nicht den Typ des Terminals bestimmt.
Daher haben Sie keine andere Wahl, als Ihren Benutzer beim Anmelden nach einem Terminal-Typ zu fragen. Dazu können wir folgenden Code in /etc/profile setzen, vorausgesetzt, Sie haben eine feste Anzahl bekannter Terminal-Typen:
PS3='terminal? '
select term in gl35a t2000 s531 vt99
do
if [ -n "$term" ]
then
TERM=$term
echo TERM is $TERM
export TERM
break
else
echo 'invalid.'
fi
done

Wenn Sie diesen Code ausführen, sehen Sie dieses Menü:
1) gl35a
2) t2000
3) s531
4) vt99
terminal?
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Die integrierte Shell-Variable PS3 enthält den Prompt-String, den select verwendet; sein
Vorgabewert ist das nicht besonders sinnvolle »#? «. Aus diesem Grund ist die erste Zeile
des vorstehenden Codes auf einen relevanteren Wert gesetzt.
Die select-Anweisung konstruiert das Menü aus der Liste der Auswahlmöglichkeiten.
Gibt der Benutzer eine gültige Nummer ein (von 1 bis 4), dann wird die Variable term auf
den entsprechenden Wert gesetzt; ansonsten ist sie null. (Drückt der Benutzer einfach
nur die Enter-Taste, gibt die Shell das Menü erneut aus.)
Der Code im Schleifenkörper prüft, ob term ungleich null ist. Wenn dem so ist, dann
weist er $term der Umgebungsvariablen TERM zu, exportiert TERM und gibt eine Bestätigungsnachricht aus; anschließend beendet die break-Anweisung die select-Schleife.
Wenn term null ist, gibt der Code eine Fehlermeldung aus und wiederholt den Prompt
(nicht aber das Menü).
Die break-Anweisung ist die normale Methode, um eine select-Schleife zu beenden. (Ein
Benutzer kann auch Strg-D – für das Ende der Eingabe – eintippen, um aus einer selectSchleife herauszukommen. Das bietet dem interaktiven Benutzer eine einheitliche
Methode zum Beenden, hilft aber dem Shell-Programmierer nicht viel weiter.)
Wir können unsere Lösung verfeinern, indem wir das Menü benutzerfreundlicher gestalten, so dass der Benutzer den terminfo-Namen des Terminals nicht kennen muss. Dazu
verwenden wir quotierte Zeichenstrings als Menüeinträge und setzen dann case ein, um
den terminfo-Namen zu ermitteln. Die neue Version wird in Beispiel 14-2 gezeigt.
Beispiel 14-2: Kombinieren von select mit benutzerfreundlicheren Menüeinträgen
echo 'Select your terminal type:'
PS3='terminal? '
select term in \
'Givalt GL35a' \
'Tsoris T-2000' \
'Shande 531' \
'Vey VT99'
do
case $REPLY in
1) TERM=gl35a ;;
2) TERM=t2000 ;;
3) TERM=s531 ;;
4) TERM=vt99 ;;
*) echo 'invalid.' ;;
esac
if [[ -n $term ]]; then
echo TERM is $TERM
export TERM
break
fi
done

Dieser Code sieht ein wenig mehr wie eine Menüroutine in einem konventionellen Programm aus, auch wenn select weiterhin die Kurzform zur Verfügung stellt, um Menü-
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auswahlen in Nummern zu konvertieren. Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, listen
wir die einzelnen Menüpunkte jeweils auf einer eigenen Zeile auf, brauchen aber Fortsetzungszeichen, um die Shell davon abzuhalten, sich über die Syntax zu beschweren.
Der Benutzer sieht Folgendes, wenn der Code ausgeführt wird:
Select your terminal type:
1) Givalt GL35a
2) Tsoris T-2000
3) Shande 531
4) Vey VT99
terminal?

Das ist ein bisschen informativer als die vorherige Ausgabe des Codes.
Wenn in den Körper der select-Schleife eingetreten wird, entspricht $term einem der vier
Strings (oder null, falls der Benutzer eine ungültige Wahl getroffen hat), während die
integrierte Variable REPLY die Nummer enthält, die der Benutzer ausgewählt hat. Wir
benötigen eine case-Anweisung, um TERM den richtigen Wert zuzuweisen; wir verwenden
den Wert von REPLY als case-Selektor.
Sobald die case-Anweisung abgeschlossen ist, prüft das if wie in der vorherigen Lösung,
ob eine gültige Auswahl getroffen wurde. Wenn die Auswahl gültig ist, wurde TERM
bereits zugewiesen, so dass der Code lediglich eine Bestätigungsnachricht ausgibt, TERM
exportiert und dann die select-Schleife beendet. Ist sie nicht gültig gewesen, wiederholt
die select-Schleife den Prompt und durchläuft den ganzen Vorgang noch einmal.
War REPLY innerhalb einer select-Schleife auf den Nullstring gesetzt, gibt die Shell das
Menü erneut aus. Das passiert, wie erwähnt, wenn der Benutzer Enter drückt. Sie können
REPLY aber auch explizit auf den Nullstring setzen, um die Shell zu zwingen, das Menü
erneut auszugeben.
Die Variable TMOUT (Timeout) kann die select-Anweisung beeinflussen. Setzen Sie sie vor
der select-Schleife auf eine Anzahl von n Sekunden. Wird innerhalb dieser Zeitspanne
keine Auswahl getroffen, beendet sich select.

14.3.2 Erweiterte Testeinrichtung
ksh führte die erweiterte Testeinrichtung ein, die durch [[ und ]] beschrieben wird. Das
sind Shell-Schlüsselwörter, speziell für die Syntax der Shell, und keine Befehle. Aktuelle
Versionen von bash haben diese besondere Einrichtung ebenfalls übernommen.
[[…]] unterscheidet sich von den normalen test- und […]-Befehlen dadurch, dass keine

Wort- und Mustererweiterung (Wildcard-Verarbeitung) durchgeführt wird. Das bedeutet, dass eine Quotierung kaum erforderlich ist. Im Prinzip bildet der Inhalt von [[…]]
eine eigene Subsprache, die seine Benutzung vereinfacht. Die meisten der Operatoren
sind identisch mit denen von test. Die vollständige Liste finden Sie in Tabelle 14-3.
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Tabelle 14-3: Erweiterte Testoperatoren
Operator

nur bash/ksh

Wahr, falls …

-a datei

datei existiert. (Veraltet. -e wird bevorzugt.)

-b datei

datei eine Blockgerätedatei ist.
datei eine Zeichengerätedatei ist.

-c datei
-C datei

ksh

datei eine zusammenhängende Datei ist. (Nicht für die meisten Unix-Versionen.)

-d datei

datei ein Verzeichnis ist.

-e datei

datei existiert.

-f datei

datei eine normale Datei ist.

-g datei

datei ein gesetztes setgid-Bit hat.

-G datei

die Gruppen-ID von file identisch ist mit der effektiven Gruppen-ID der Shell.

-h datei

datei ein symbolischer Link ist.
datei ein gesetztes Sticky Bit hat.

-k datei
-l datei

ksh

datei ein symbolischer Link ist.

-L datei

string nicht null ist.

-n string
-N datei

datei ein symbolischer Link ist. (Funktioniert nur auf Systemen, bei denen
/bin/test -l auf symbolische Links testet.)

bash

datei seit dem letzten Lesen modifiziert wurde.

-o option

option gesetzt ist.

-O datei

datei der effektiven Benutzer-ID der Shell gehört.

-p datei

datei eine Pipeline oder eine benannte Pipeline ist (FIFO-Datei).

-r datei

datei lesbar ist.

-s datei

datei nicht leer ist.

-S datei

datei ein Socket ist.

-t n

der Dateideskriptor n auf ein Terminal verweist.

-u datei

datei ein gesetztes setuid-Bit hat.

-w datei

datei schreibbar ist.

-x datei

datei ausführbar oder ein Verzeichnis ist, das durchsucht werden kann.

-z string

string null ist.

dateiA -nt dateiB

dateiA neuer als dateiB ist oder dateiB nicht existiert.

dateiA -ot dateiB

dateiA älter als dateiB ist oder dateiB nicht existiert.

dateiA -ef dateiB

dateiA und dateiB auf dieselbe Datei verweisen.

string = muster

ksh

string das muster filtert (das Wildcards enthalten kann). Veraltet; = = wird

bevorzugt.
string = = muster

string das muster filtert (das Wildcards enthalten kann).

string != muster

string das muster nicht filtert.

stringA < stringB

stringA in Wörterbuchreihenfolge vor stringB kommt.

stringA > stringB

stringA in Wörterbuchreihenfolge nach stringB kommt.

ausdrA -eq ausdrB

die arithmetischen Ausdrücke ausdrA und ausdrB gleich sind.
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Tabelle 14-3: Erweiterte Testoperatoren (Fortsetzung)
Operator

nur bash/ksh

Wahr, falls …

ausdrA -ne ausdrB

die arithmetischen Ausdrücke ausdrA und ausdrB nicht gleich sind.

ausdrA -lt ausdrB

ausdrA kleiner als ausdrB ist.

ausdrA -gt ausdrB

ausdrA größer als ausdrB ist.

ausdrA -le ausdrB

ausdrA kleiner als oder gleich ausdrB ist.

ausdrA -ge ausdrB

ausdrA größer als oder gleich ausdrB ist.

Die Operatoren können mit && (UND) und || (ODER) logisch kombiniert und mit Klammern gruppiert werden. Sie können außerdem mit ! negiert werden. Werden sie mit
Dateinamen der Form /dev/fd/n verwendet, dann testen sie das entsprechende Attribut
des offenen Dateideskriptors n.
Die Operatoren -eq, -ne, -lt, -le, -gt und -ge werden in ksh93 als veraltet betrachtet; stattdessen sollte der Befehl let oder ((…)) verwendet werden. (Der let-Befehl und ((…)) werden kurz im Abschnitt »Verschiedene Erweiterungen« [14.3.7] beschrieben.)

14.3.3 Erweiterte Musterfilterung
ksh88 führte zusätzliche Einrichtungen zur Musterfilterung ein, die die Leistung der Shell
vergleichbar den erweiterten regulären Ausdrücken mit awk und egrep machten. (Reguläre

Ausdrücke werden ausführlich im Abschnitt »Reguläre Ausdrücke« [3.2] beschrieben.)
Wenn die Option extglob aktiviert ist, unterstützt bash diese Operatoren ebenfalls. (Sie sind
in ksh immer aktiviert.) Tabelle 14-4 fasst die zusätzlichen Einrichtungen zusammen.
Tabelle 14-4: Die Shell im Vergleich mit den Operatoren für reguläre Ausdrücke in egrep/awk
ksh/bash

egrep/awk

Bedeutung

*(ausdr)

ausdr*

0 oder mehrere Vorkommen von ausdr

+(ausdr)

ausdr+

1 oder mehrere Vorkommen von ausdr

?(ausdr)

ausdr?

0 oder 1 Vorkommen von ausdr

@(ausdr1|ausdr2|...)

ausdr1|ausdr2|...

ausdr1 oder ausdr2 oder …

!(ausdr)

(keiner)

Alles, was nicht ausdr filtert

Die Notationen für reguläre Ausdrücke in der Shell und normale reguläre Ausdrücke sind
ziemlich ähnlich, aber nicht gleich. Da die Shell einen Ausdruck wie dave|fred|bob als
eine Befehls-Pipeline betrachten würde, müssen Sie für Alternativen dieser Elemente
@(dave|fred|bob) verwenden.
Zum Beispiel:
• @(dave|fred|bob) filtert dave, fred oder bob.
• *(dave|fred|bob) bedeutet 0 oder mehrere Vorkommen von dave, fred oder bob.
Dieser Ausdruck filtert Strings wie den Nullstring, dave, davedave, fred, bobfred, bobbobdavefredbobfred usw.
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• +(dave|fred|bob) filtert alle gerade genannten Strings bis auf den Nullstring.
• ?(dave|fred|bob) filtert den Nullstring, dave, fred oder bob.
• !(dave|fred|bob) filtert alles bis auf dave, fred oder bob.
Es soll noch einmal betont werden, dass reguläre Ausdrücke der Shell weiterhin auch
Standard-Shell-Wildcards enthalten können. Das heißt, die Shell-Wildcard ? (filtert ein
beliebiges einzelnes Zeichen) ist das Äquivalent von . (Punkt) in egrep oder awk, und der
Zeichensatzoperator der Shell […] ist der gleiche wie in diesen Hilfsprogrammen.1 Beispielsweise filtert der Ausdruck +([[:digit:]]) eine Zahl, d. h. eine oder mehrere Ziffern.
Das Shell-Wildcard-Zeichen * ist äquivalent zum regulären Ausdruck der Shell *(?). Sie
können die regulären Ausdrücke sogar verschachteln: +([[:digit:]]|!([[:upper:]])) filtert eine oder mehrere Ziffern oder kleingeschriebene Buchstaben.
Zwei Operatoren für reguläre Ausdrücke in egrep und awk haben keine Entsprechungen
in der Shell, nämlich:
• Die Zeilenanfangs- und -endeoperatoren ^ und $
• Die Wortanfangs- und -endeoperatoren \< und \>
Im Prinzip sind ^ und $ implizit immer vorhanden. Um dieses Verhalten zu deaktivieren,
umgeben Sie ein Muster mit *-Zeichen. Dieses Beispiel verdeutlicht den Unterschied:
$ ls
biff bob frederick shishkabob
$ shopt -s extglob
$ echo @(dave|fred|bob)
bob
$ echo *@(dave|fred|bob)*
bob frederick shishkabob

Auflisten von Dateien
Aktivieren der erweiterten Musterfilterung (Bash)
Dateien, die nur dave, fred oder bob filtern
Hinzufügen von Wildcard-Zeichen
Es werden mehr Dateien gefiltert

ksh93 unterstützt sogar noch mehr Operatoren zur Musterfilterung. Da es jedoch die Aufgabe dieses Abschnitts war, Ihnen zu zeigen, was bei bash und ksh93 gleich ist, hören wir

nun an dieser Stelle auf. Näheres finden Sie im Buch Learning the Korn Shell (O’Reilly),
das auch in der Bibliografie Erwähnung findet.

14.3.4 Klammererweiterung
Klammererweiterung ist eine Eigenschaft, die aus der Berkeley C-Shell (csh) übernommen
wurde. Sie wird von beiden Shells unterstützt. Mit der Klammererweiterung können Sie
Tipparbeit sparen, wenn Sie Strings haben, die Präfixe oder Suffixe voneinander sind.
Nehmen Sie beispielsweise einmal an, dass Sie die folgenden Dateien haben:
$ ls
cpp-args.c

cpp-lex.c

cpp-out.c cpp-parse.c

1 Und aus diesem Grund der gleiche wie in grep, sed, ed, vi usw. Ein nennenswerter Unterschied besteht darin,
dass die Shell ! in […] für die Negation verwendet, während die verschiedenen Hilfsprogramme alle ^ benutzen.
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Sie könnten vi cpp-{args,lex,parse}.c eingeben, falls Sie drei der vier C-Dateien bearbeiten wollten. Die Shell würde das zu vi cpp-args.c cpp-lex.c cpp-parse.c erweitern.
Klammerersetzungen können außerdem verschachtelt werden. Zum Beispiel:
$ echo cpp-{args,l{e,o}x,parse}.c
cpp-args.c cpp-lex.c cpp-lox.c cpp-parse.c

14.3.5 Prozessersetzung
Die Prozessersetzung ermöglicht es Ihnen, mehrere Prozessströme zu öffnen und sie zur
Verarbeitung in ein einziges Programm zu übergeben. Zum Beispiel:
awk '...' <(generieren_von_daten) <(generieren_von_weiteren_daten)

(Beachten Sie, dass die runden Klammern Teil der Syntax sind, Sie tippen sie wörtlich
ein.) Hier repräsentieren generieren_von_daten und generieren_von_weiteren_daten beliebige Befehle, einschließlich Pipelines, die Datenströme erzeugen. Das awk-Programm verarbeitet wiederum jeden Strom, wobei es nicht erkennt, dass die Daten aus mehreren
Quellen stammen. Das wird in Abbildung 14-1 grafisch dargestellt.

Abbildung 14-1: Prozessersetzung sowohl für Eingabe- als auch für Ausgabedatenströme

Prozessersetzung könnte auch für Ausgaben benutzt werden, vor allem in Kombination
mit dem Programm tee, das seine Eingabe an mehrere Ausgabedateien und die Standardausgabe sendet. Zum Beispiel:
generieren_von_daten | tee >(sort | uniq > sorted_data) \
>(mail -s 'raw data' joe) > raw_data
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Dieser Befehl verwendet tee:
1. um die Daten an eine Pipeline zu schicken, die die Daten sortiert und speichert;
2. um die Daten an das Programm mail zu übergeben, das sie an den Benutzer joe

schickt;
3. um die Originaldaten in eine Datei umzuleiten (siehe Abbildung 14-1).

Die Prozessersetzung in Verbindung mit tee befreit Sie von dem konventionellen »Eine
Eingabe, eine Ausgabe«-Paradigma der traditionellen Unix-Pipelines, da sie es Ihnen
erlaubt, Daten in mehrere Ausgabeströme aufzuteilen und mehrere Eingabeströme zu
einem zu vereinigen.
Prozessersetzung gibt es nur auf Unix-Systemen, die die speziellen Dateien /dev/fd/n für
den benannten Zugriff auf bereits offene Dateideskriptoren unterstützen. Die meisten
modernen Unix-Systeme, einschließlich GNU/Linux, unterstützen diese Eigenschaft.
Genau wie die Klammererweiterung ist sie standardmäßig aktiviert, wenn ksh93 aus dem
Quellcode kompiliert wird. bash aktiviert sie immer.

14.3.6 Indexierte Arrays
Sowohl ksh93 als auch bash bieten eine Einrichtung für indexierte Arrays, die zwar nützlich ist, dabei aber auch stärker eingeschränkt als analoge Funktionen in herkömmlichen
Programmiersprachen. Vor allem können indexierte Arrays nur eindimensional sein
(d. h. keine Arrays von Arrays). Indexe beginnen bei 0. Darüber hinaus können sie ein
arithmetischer Ausdruck sein: Die Shell wertet automatisch den Ausdruck aus, um den
Index zu erhalten.
Es gibt drei Möglichkeiten, um Elementen eines Arrays Werte zuzuweisen. Die erste ist
am intuitivsten: Sie können die Standardzuweisungssyntax für Shell-Variablen verwenden, wobei der Array-Index in eckigen Klammern ([ ]) steht. Zum Beispiel setzt
nicknames[2]=bob
nicknames[3]=ed

die Werte bob und ed in die Elemente des Arrays nicknames mit den Indizes 2 bzw. 3. Wie
bei normalen Shell-Variablen werden Werte, die Array-Elementen zugewiesen wurden,
als Zeichenstrings behandelt.
Die zweite Methode, um einem Array Werte zuzuweisen, verwendet eine Variante der
set-Anweisung. Die Anweisung
set -A aname wert1 wert2 wert3 ...

erzeugt das Array aname (falls es noch nicht existiert) und weist wert1 zu aname[0] zu,
wert2 zu aname[1] usw. Wie Sie sich vorstellen können, ist das bequemer zum »Aufladen«
eines Arrays mit einer bestimmten Menge von Anfangswerten. Das war der erste Mechanismus, der ksh zum Zuweisen mehrerer Array-Elemente in einer Operation hinzugefügt
wurde. Wir erwähnen ihn vor allem, damit Sie ihn erkennen, falls Sie ihn in einem existierenden Skript sehen.
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bash unterstützt set -A nicht.

Die dritte (empfohlene) Methode besteht darin, die zusammengesetzte Zuweisungsform
zu verwenden:
aname=(wert1 wert2 wert3)

Um einen Wert aus einem Array zu extrahieren, benutzen Sie die Syntax ${aname[i]}.
Beispielsweise hat ${nicknames[2]} den Wert bob. Der Index i kann ein arithmetischer
Ausdruck sein. Falls Sie * oder @ anstelle des Index verwenden, ist der Wert alle Elemente, getrennt durch Leerzeichen. Das Weglassen des Index ($nicknames) bedeutet dasselbe wie die Angabe des Index 0 (${nicknames[0]}).
Nun kommen wir zu einem etwas ungewöhnlichen Aspekt von Arrays. Nehmen Sie an,
dass die einzigen Werte, die nicknames zugewiesen wurden, die beiden sind, die wir früher gesehen haben. Wenn Sie echo "${nicknames[*]}" eingeben, sehen Sie die Ausgabe:
bob ed

Mit anderen Worten: nicknames[0] und nicknames[1] existieren nicht. Würden Sie außerdem
nicknames[9]=pete
nicknames[31]=ralph

und dann echo "${nicknames[*]}" eingeben, würde die Ausgabe so aussehen:
bob ed pete ralph

Deshalb sprachen wir von den Elementen von nicknames mit den Indizes 2 und 3 anstatt
von den zweiten und dritten Elementen von nicknames. Alle Array-Elemente mit nicht
zugewiesenen Werten existieren einfach nicht; falls Sie versuchen, auf deren Werte zuzugreifen, erhalten Sie Nullstrings.
Sie können beliebigen Whitespace, den Sie in Ihre Array-Elemente gesetzt haben, beibehalten, indem Sie "${aname[@]}" (mit den doppelten Anführungszeichen) anstelle von
${aname[*]} benutzen, wie Sie es mit "$@" anstelle von $* oder "$*" können.
Beide Shells bieten einen Operator, der Ihnen mitteilt, wie viele Elemente in einem Array
definiert sind: ${#aname[*]}. Das bedeutet, ${#nicknames[*]} hat den Wert 4. Beachten
Sie, dass Sie den [*] brauchen, weil der Name des Arrays allein als das nullte Element
interpretiert wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass ${#nicknames} gleich der Länge von
nicknames[0] ist. Da nicknames[0] nicht existiert, ist der Wert von ${#nicknames} gleich 0,
der Länge des Nullstrings.
Sie können sich ein Array als eine mathematische Funktion vorstellen, die einen IntegerEingabeparameter nimmt und einen entsprechenden Wert zurückliefert (das Element an
dieser Stelle). Auf diese Weise erkennen Sie, weshalb Arrays als »zahlendominierte«
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Datenstrukturen bezeichnet werden. Da Aufgaben für die Shell-Programmierung häufiger auf Zeichenstrings und Text als auf Zahlen ausgerichtet sind, ist die Möglichkeit
indexierter Arrays bei weitem nicht so nützlich, wie es auf den ersten Blick scheint.
Nichtsdestotrotz können wir nützliche Dinge finden, die sich mit indexierten Arrays erledigen lassen. Zum Beispiel ist hier eine sauberere Lösung für das bereits im Abschnitt
»Die select-Schleife« [14.3.1] dargestellte Problem, bei dem ein Benutzer beim Anmelden
einen Terminal-Typ (Umgebungsvariable TERM) auswählen kann. Beispiel 14-2 zeigte die
benutzerfreundliche Version dieses Codes, die select und eine case-Anweisung verwendete.
Wir können das gesamte case-Konstrukt eliminieren, indem wir uns die Tatsache
zunutze machen, dass das select-Konstrukt die Zahlenauswahl des Benutzers in der
Variablen REPLY speichert. Wir brauchen dazu lediglich eine Zeile Code, die alle Möglichkeiten für TERM in einem Array speichert, und zwar in einer Reihenfolge, die den Elementen im select-Menü entspricht. Dann können wir $REPLY einsetzen, um das Array zu
indexieren. Der resultierende Code lautet:
termnames=(gl35a t2000 s531 vt99)
echo 'Select your terminal type:'
PS3='terminal? '
select term in \
'Givalt GL35a' \
'Tsoris T-2000' \
'Shande 531' \
'Vey VT99'
do
if [[ -n $term ]]; then
TERM=${termnames[REPLY-1]}
echo "TERM is $TERM"
export TERM
break
fi
done

Dieser Code richtet das Array termnames derart ein, dass ${termnames[0]} gleich gl35a ist,
${termnames[1]} gleich t2000 usw. Die Zeile TERM=${termnames[REPLY-1]} ersetzt im Prinzip das gesamte case-Konstrukt, indem sie REPLY verwendet, um das Array zu indexieren.
Beachten Sie, dass beide Shells wissen, dass sie den Text in einem Array-Index als arithmetischen Ausdruck interpretieren müssen, so als wäre er in $(( und )) eingeschlossen.
Das bedeutet wiederum, dass der Variablen kein Dollar-Zeichen ($) vorangestellt werden
muss. Wir müssen 1 vom Wert von REPLY subtrahieren, da Array-Indizes bei 0 beginnen,
während die Nummern von select-Menüelementen bei 1 anfangen.
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14.3.7 Verschiedene Erweiterungen
Hier ist ein weiterer Spickzettel, dieses Mal mit kleinen Erweiterungen der POSIX-Shell,
die sowohl von bash als auch von ksh93 unterstützt werden:
Zusätzliche Tilde-Erweiterungen
POSIX legt fest, dass eine einfache ~ äquivalent zu $HOME und ~user als dem HomeVerzeichnis des Benutzers ist. Mit beiden Shells können Sie ~+ als Kurzform von $PWD
(dem aktuellen Arbeitsverzeichnis) und ~- als Kurzform von $OLDPWD (dem vorherigen Arbeitsverzeichnis) verwenden.
Arithmetische Befehle
POSIX legt die Notation $((…)) für die arithmetische Erweiterung fest. Es bietet
keinen weiteren Mechanismus für arithmetische Operationen. Allerdings bieten
beide Shells zwei Notationen, um Berechnungen direkt und nicht als Erweiterung
durchzuführen:
let "x = 5 + y"
((x = 5 + y))

Der let-Befehl, erfordert Quotierung
Kein führendes $, automatische Quotierung in den doppelten
Klammern

Es ist nicht ganz klar, wieso POSIX nur die arithmetische Erweiterung standardisiert. Möglicherweise liegt es daran, dass Sie im Prinzip dasselbe Ergebnis mit dem
:-Befehl (tue nichts) und arithmetischer Erweiterung erzielen:
: $((x = 5 + y))
x=$((5 + y))

Fast dasselbe wie let oder ((...))
Ähnlich, keine Leerzeichen um das = herum erlaubt

Ein Unterschied besteht darin, dass let und ((…)) einen Exit-Status haben: null für
einen wahren Wert und eins für einen falschen Wert. Dadurch können Sie sie in ifund while-Anweisungen verwenden:
while ((x != 42))
do
... was auch immer ...
done

Arithmetische for-Schleife
Beide Shells unterstützen die arithmetische for-Schleife, die der for-Schleife in awk, C
und C++ ähnelt. Sie sieht folgendermaßen aus:
for ((init; bedingung; inkrement))
do
schleifenkörper
done

init, bedingung und inkrement können jeweils arithmetische Ausdrücke der Shell
sein, wie sie exakt auch in $((…)) stehen würden. Die Benutzung von ((…)) in der
for-Schleife ähnelt absichtlich der arithmetischen Auswertungssyntax.
Benutzen Sie die arithmetische for-Schleife, wenn die Anzahl der Wiederholungen
für eine Aktion auf einen festen Wert gesetzt ist:
for ((i = 1; i <= limit; i += 1))
do
was auch immer
done
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Zusätzliche arithmetische Operatoren
POSIX legt die Liste der Operatoren fest, die innerhalb einer arithmetischen Erweiterung mit $((…)) erlaubt sind. Beide Shells unterstützen zusätzliche Operatoren,
um vollständige Kompatibilität mit C zu erreichen. Vor allem erlauben beide ++ und
-- zum Inkrementieren und Dekrementieren um den Wert eins. Sowohl die Präfixals auch die Postfix-Formen sind erlaubt. (Laut POSIX sind ++ und -- optional.)
Beide Shells erlauben den Komma-Operator, der es Ihnen ermöglicht, mehrere Operationen in einem Ausdruck auszuführen. Außerdem akzeptieren beide Shells als
Erweiterung über C hinaus den Ausdruck ** zur Potenzierung. Die vollständige
Liste der Operatoren wird in Tabelle 14-5 angegeben.
Optionale passende Klammern für case-Anweisungen
Die $(…)-Syntax für die Befehlsersetzung (»Befehlsersetzung« [7.6]) ist durch
POSIX standardisiert. Sie wurde in ksh88 eingeführt und wird auch in der bash
unterstützt. ksh88 hatte ein Problem mit case-Anweisungen in $(…). So konnte es
vor allem passieren, dass die schließende rechte Klammer, die für jedes case-Muster
verwendet wurde, die gesamte Befehlsersetzung beendete. Um das zu verhindern,
verlangte ksh88, dass case-Muster in passende Klammern eingeschlossen werden,
wenn sie innerhalb einer Befehlsersetzung auftauchen:
ein befehl $( ...
case $var in
( foo | bar )
ein anderer befehl ;;
( stuff | junk ) noch etwas anderes ;;
esac
... )

ksh93, bash und POSIX erlauben eine optionale offene Klammer bei case-Selektoren,
verlangen sie aber nicht. (Deshalb ist ksh93 schlauer als ksh88, das die offene Klammer in $(…) verlangte.)

Traps ausgeben mit trap -p
Laut POSIX gibt ein einfacher trap-Befehl den Status der Traps der Shell aus, und
zwar in einer Form, die später von der Shell wieder eingelesen werden kann, um
diese Traps wiederherzustellen. Beide Shells erlauben auch den Befehl trap -p, um
die Traps auszugeben.
Hier-Strings mit <<<
Es ist üblich, mit echo eine einzelne Eingabezeile für die weitere Verarbeitung zu
generieren. Zum Beispiel:
echo $myvar1 $mvar2 | tr ... | ...

Beide Shells unterstützen eine Notation, die wir als Hier-Strings bezeichnen und die
aus der Unix-Version der rc-Shell stammt.2 Hier-Strings verwenden <<<, gefolgt von
einem String. Der String wird zur Standardeingabe des damit verknüpften Befehls,
wobei die Shell automatisch ein abschließendes Newline-Zeichen angibt:
tr ... <<< "$myvar1 $myvar2" | ...
2 Siehe http://www.star.le.ac.uk/~tjg/rc/.
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Das erspart einem potenziell die Erzeugung eines zusätzlichen Prozesses und ist
auch von der Notation her sauber.
Erweiterte String-Notation
Sowohl bash als auch ksh93 unterstützen eine besondere String-Notation, die die
normalen C-artigen (oder echo-artigen) Escape-Sequenzen unterstützt. Die Notation besteht aus einem $ vor einem String in einfachen Anführungszeichen. Solche
Strings verhalten sich wie normale Strings in einfachen Anführungszeichen, allerdings interpretiert die Shell Escape-Sequenzen, die sich in dem String befinden. Zum
Beispiel:
A, Tabulator, B

$ echo $'A\tB'
A
B
$ echo $'A\nB'
A
B

A, Newline, B

Tabelle 14-5 listet die arithmetischen Operatoren auf, die von bash und ksh93 unterstützt
werden.
Tabelle 14-5: Arithmetische Operatoren in bash und ksh93
Operator

Bedeutung

Assoziativität

++ --

Inkrement und Dekrement, Präfix und Postfix

Von links nach rechts

+-!~

Unäres Plus und Minus; logische und bitweise Negation

Von rechts nach links

a

**

Potenzierung

*/%

Multiplikation, Division und Rest

Von links nach rechts

+-

Addition und Subtraktion

Von links nach rechts

<< >>

Bit-Shift nach links und rechts

Von links nach rechts

< <= > >=

Vergleiche

Von links nach rechts

= = !=

Gleich und ungleich

Von links nach rechts

&

Bitweises UND

Von links nach rechts

^

Bitweises Exklusiv-ODER

Von links nach rechts

|

Bitweises ODER

Von links nach rechts

&&

Logisches UND (Lazy Evaluation)

Von links nach rechts

||

Logisches ODER (Lazy Evaluation)

Von links nach rechts

?:

Bedingungsausdruck

Von rechts nach links

= += -= *= /= %=
&= ^= <<= >>= |=

Zuweisungsoperatoren

Von rechts nach links

,

Sequenzielle Auswertung

Von links nach rechts

Von rechts nach links

a ksh93m und neuer. In bash-Versionen vor 3.1 ist ** linksassoziativ. Ab der Version 3.1 ist es rechtsassoziativ. Den Operator **
gibt es nicht in der Sprache C.

Klammern können verwendet werden, um Unterausdrücke zu gruppieren. Die Syntax für
arithmetische Ausdrücke unterstützt (wie C) relationale Operatoren als »Wahrheitswerte«: 1 für wahr und 0 für falsch.
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Beispielsweise hat $((3 > 2)) den Wert 1; $(( (3 > 2) || (4 <= 1) )) hat auch den Wert 1,
da mindestens einer der beiden Unterausdrücke wahr ist.

14.4 Download-Informationen
Dieser Abschnitt beschreibt kurz, wo Sie den Quellcode für bash und ksh93 finden und
wie Sie beide Shells aus dem Quellcode kompilieren. Es wird davon ausgegangen, dass
Sie einen C-Compiler und das Programm make auf Ihrem System haben.

14.4.1 bash
bash steht auf dem FTP-Server des GNU-Projekts der Free Software Foundation zur Verfügung. Als das Buch geschrieben wurde, war die aktuelle Version 3.0. Sie können wget
verwenden (falls Sie es haben), um die tar-Datei der Distribution abzurufen:
$ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-3.0.tar.gz
--17:49:21-- ftp://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-3.0.tar.gz
=> `bash-3.0.tar.gz'
...

Alternativ funktioniert natürlich auch das gute, altmodische anonyme FTP:
$ ftp ftp.gnu.org
FTP zum Server
Connected to ftp.gnu.org (199.232.41.7).
220 GNU FTP server ready.
Name (ftp.gnu.org:tolstoy): anonymous
Anonyme Anmeldung
230 Login successful.
230-Due to U.S. Export Regulations, all cryptographic software on this
230-site is subject to the following legal notice:
...
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd /gnu/bash
Wechsel in das bash-Verzeichnis
250 Directory successfully changed.
ftp> binary
Binären Modus einstellen
200 Switching to Binary mode.
ftp> hash
#-Zeichen als Rückmeldung ausgeben
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
ftp> get bash-3.0.tar.gz
Datei abrufen
local: bash-3.0.tar.gz remote: bash-3.0.tar.gz
227 Entering Passive Mode (199,232,41,7,149,247)
150 Opening BINARY mode data connection for bash-3.0.tar.gz (2418293 bytes).
###########################################################################
###########################################################################
...
226 File send OK.
2418293 bytes received in 35.9 secs (66 Kbytes/sec)
ftp> quit
Alles fertig
221 Goodbye.

Neben der bash-Distribution selbst sollten Sie auch gleich alle Patches abrufen. Für
Version 3.0 von bash müssen die Patches – Korrekturen am Quellcode, die durchgeführt
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werden sollten – von einer anderen Site geholt werden. Sie finden sie unter
ftp://ftp.cwru.edu/pub/bash/bash-3.0-patches/. Sie können auf folgende Weise alle Patches
in ein temporäres Verzeichnis holen:
$ mkdir /tmp/p
Erzeugen eines temporären Verzeichnisses
$ cd /tmp/p
Wechsel in dieses Verzeichnis
$ for i in 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
> do wget ftp://ftp.cwru.edu/pub/bash/bash-3.0-patches/bash30-0$i
> done
Abrufen aller Patches
... eine Menge Ausgaben weggelassen ...

Momentan gibt es 16 Patches. Je nach der Version der bash können es mehr oder weniger
sein.
Nun können Sie die Distribution auspacken und die Patches anwenden. Zuerst entpacken Sie den Quellcode:
$ gzip -d < bash-3.0.tar.gz | tar -xpvzf bash-3.0/
bash-3.0/CWRU/
bash-3.0/CWRU/misc/
bash-3.0/CWRU/misc/open-files.c
bash-3.0/CWRU/misc/sigs.c
... eine Menge Ausgaben weggelassen ...

Dekomprimieren und Extrahieren

Nun wenden Sie die Patches an:
$ cd bash-3.0
$ for i in /tmp/p/*
> do patch -p0 --verbose --backup < $i
> done
... eine Menge Ausgaben weggelassen ...
$ find . -name '*.rej'
$ find . -name '*.orig' -print | xargs rm

Wechsel in das Quellverzeichnis
Anwenden aller Patches

Auf Fehler prüfen
Aufräumen

Der eben gezeigte Aufruf von patch geht von der GNU-Version von patch aus. Nehmen
Sie sich vor älteren Versionen in Acht, die mit einigen kommerziellen Unix-Systemen
geliefert werden. Nach dem Anwenden der Patches überprüfen wir, ob Patches fehlgeschlagen sind. Dazu suchen wir nach .rej-Dateien (reject). Hier gibt es keine, es ist also
alles in Ordnung. Wir entfernen dann die .orig-Dateien (original). Das Kompilieren der
bash folgt dem Standard-GNU-Rezept:
$ ./configure && make && make check
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
... eine Menge Ausgaben weggelassen ...

Konfigurieren, Kompilieren und Testen

Wenn alle Tests bestanden werden (das sollte der Fall sein), sind Sie fertig! Benutzen Sie
make install, um das frisch kompilierte bash-Programm zu installieren. (Möglicherweise
müssen Sie die Installation als root vornehmen.)
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14.4.2 ksh93
ksh93 kann im Quellcode von der AT&T Research-Website heruntergeladen werden. Die
URL lautet http://www.research.att.com/sw/download. Das Kompilieren von ksh93 ist
relativ einfach, erfordert aber ein wenig mehr Handarbeit als bei bash. Wir zeigen die
Schritte für ksh93p vom Februar 2004. Die Schritte sind bei der momentan aktuellen Version ähnlich. Wir haben beschlossen, hier nur die Korn Shell zu kompilieren, obwohl Sie
möglicherweise das gesamte »AST Open«-Paket herunterladen und kompilieren wollen,
da es einen vollständigen Satz an Werkzeugen bietet.

1. Laden Sie von der Website die Pakete INIT.2004-02-29.tgz und ast-ksh.2004-0229.tgz herunter. Speichern Sie sie in einem ansonsten leeren Verzeichnis, das Sie

anschließend zum Kompilieren der Software benutzen.
2. Erstellen Sie das Verzeichnis lib/package/tgz und verschieben Sie die beiden

Dateien dorthin:
$ mkdir -p lib/package/tgz
$ mv *.tgz lib/package/tgz

3. Packen Sie das INIT-Paket von Hand aus:
$ gzip -d < lib/package/tgz/INIT.2004-02-29.tgz | tar -xvf ... eine Menge Ausgaben weggelassen ...

4. Starten Sie das Kompilieren mit Hilfe der AT&T-Werkzeuge, indem Sie nachlesen,

welche Pakete verfügbar sind:
$ bin/package read
package: update /home/tolstoy/ksh93/bin/execrate
... eine Unmenge Ausgaben weggelassen ...

5. Beginnen Sie das eigentliche Kompilieren, wiederum mit den AT&T-Werkzeugen:
$ bin/package make
package: initialize the /home/tolstoy/ksh93/arch/linux.i386 view
... eine Unmenge Ausgaben und noch viel mehr weggelassen ...

Dieser Schritt kann eine Weile dauern, je nachdem, wie schnell Ihr System und Ihr
Compiler sind.
6. Das neu kompilierte ksh93-Programm befindet sich in der Datei arch/ARCH/bin/ksh,

wobei ARCH für die Architektur der Maschine steht, auf der Sie ksh93 kompilieren.
Bei einem x86-GNU/Linux-System ist es linux.i386. Zum Beispiel:
$ arch/linux.i386/bin/ksh
$ echo ${.sh.version}
Version M 1993-12-28 p

Ausführen des neu kompilierten ksh93
Version anzeigen

7. Verschieben Sie nun die neu erstellte Korn Shell in ein Verzeichnis in Ihrem Pfad,

etwa Ihr persönliches bin-Verzeichnis:
$ cp arch/linux.i386/bin/ksh $HOME/bin/ksh93

Das war’s, herzlichen Glückwunsch.
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14.5 Andere erweiterte Shells im Bourne-Stil
Zwei weitere Shells sind beliebt und sollen hier erwähnt werden:
Die Public Domain Korn Shell
Viele der Unix-artigen Open Source-Systeme, wie etwa GNU/Linux, enthalten die
Public Domain Korn Shell, pdksh. pdksh ist im Quellcode verfügbar; schauen Sie auf
deren Homepage: http://web.cs.mun.ca/~michael/pdksh/. Sie enthält Anweisungen
zur Kompilierung und Installation auf den verschiedenen Unix-Plattformen.
pdksh wurde ursprünglich von Eric Gisin geschrieben, der auf dem Public-Domain-

Klon der Bourne-Shell in der Version 7 von Charles Forsyth aufbaute. Im Großen
und Ganzen ist sie kompatibel zur Korn Shell von 1988 sowie zu POSIX, enthält
aber noch eigene Erweiterungen.
Die Z-Shell
zsh ist eine leistungsstarke interaktive Shell und Skriptsprache mit vielen Funktionen, die in ksh, bash und tcsh zu finden sind, sowie mit mehreren eigenen Funktionen. zsh besitzt die meisten der Eigenschaften von ksh88, aber nur einige von
ksh93. Diese Shell ist frei verfügbar und sollte sich auf praktisch jeder modernen Version von Unix kompilieren und ausführen lassen. Portierungen für andere Betriebssysteme stehen ebenfalls zur Verfügung. Die zsh-Homepage ist http://www.zsh.org/.
Beide Shells sind im Buch Learning the Korn Shell (O’Reilly), das auch in der Bibliografie
aufgeführt wird, ausführlicher beschrieben.

14.6 Shell-Versionen
Unsere Untersuchung der erweiterten Shells erbrachte die hilfreiche Erkenntnis, dass es
manchmal nützlich ist, die Versionsnummern der verschiedenen Shells zu ermitteln. Und
so gehen Sie dabei vor:
$ bash --version
bash
GNU bash, version 3.00.16(1)-release (i686-pc-linux-gnu)
...
$ ksh --version
version

Nur aktuelle ksh93
sh (AT&T Labs Research) 1993-12-28 p

$ ksh
$ ^V
$ Version 11/16/88f

Ältere ksh
Geben Sie ^V ein
ksh zeigt die Version an

$ echo 'echo $KSH_VERSION' | pdksh
@(#)PD KSH v5.2.14 99/07/13.2

pdksh

$ echo 'echo $ZSH_VERSION' | zsh
4.1.1

zsh
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Es scheint keine Möglichkeit zu geben, eine Versionsnummer für /bin/sh zu erhalten.
Das ist keine Überraschung. Die meisten echten Bourne-Shells auf kommerziellen UnixSystemen stammen von der Bourne-Shell aus System V Release 3 (1987) oder aus Release
4 (1989) und haben sich seitdem kaum oder gar nicht geändert. Kommerzielle Anbieter,
die eine POSIX-konforme Shell liefern wollen, adaptieren dazu im Allgemeinen eine Version der Korn Shell.

14.7 Shell-Initialisierung und -Beendigung
Um eine Anpassung durch den Benutzer zu unterstützen, lesen die Shells beim Start
bestimmte Dateien. Manche Shells tun dies auch bei der Beendigung. Jede Shell verfügt
über andere Konventionen, weshalb wir sie jeweils in eigenen Abschnitten besprechen.
Wenn Sie Shell-Skripten schreiben, die von anderen benutzt werden sollen, können Sie
sich nicht auf die Anpassungen beim Start verlassen. Alle Shell-Skripten, die wir in diesem Buch entwickeln, richten ihre eigene Umgebung ein (z. B. den Wert von $PATH), so
dass jeder sie ausführen kann.
Das Verhalten der Shell hängt davon ab, ob es sich um eine Login-Shell handelt. Wenn
Sie an einem Terminal sitzen und einen Benutzernamen und ein Passwort als Erwiderung
auf eine entsprechende Aufforderung des Computers eingeben, erhalten Sie eine LoginShell. Auch wenn Sie ssh hostname verwenden, erhalten Sie eine Login-Shell. Rufen Sie
eine Shell jedoch mit Namen oder implizit als Befehls-Interpreter, der auf der Anfangszeile #! in einem Skript genannt ist, auf oder erzeugen Sie ein neues Workstation-Terminal-Fenster oder führen Sie einen Befehl in einer entfernten Shell mit beispielsweise ssh
hostname befehl aus, dann ist es keine Login-Shell.
Die Shell stellt fest, ob sie eine Login-Shell ist, indem sie den Wert von $0 untersucht.
Wenn der Wert mit einem Bindestrich beginnt, dann ist die Shell eine Login-Shell,
ansonsten ist sie es nicht. Mit Hilfe dieses einfachen Experiments können Sie feststellen,
ob Sie eine Login-Shell haben:
$ echo $0
-ksh

Anzeigen des Shell-Namens
Ja, es ist eine Login-Shell

Der Bindestrich impliziert nicht, dass es eine Datei namens /bin/-ksh gibt. Er bedeutet
einfach, dass der übergeordnete Prozess das nullte Argument auf diese Weise gesetzt
hatte, als er den Systemaufruf exec( ) ausgeführt hat, um die Shell zu starten.
Wenn Sie routinemäßig mit nur einer Shell arbeiten, stellen die Initialisierungs- und
Beendigungsdateien, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, kein Problem dar: Sobald Sie sie entsprechend angepasst haben, können Sie sie wahrscheinlich für
Jahre unangetastet lassen. Falls Sie jedoch mehrere Shells verwenden, müssen Sie sorgfältig darüber nachdenken, wie Sie Ihre Anpassungen einrichten, um Dopplungen und
Wartungsschwierigkeiten zu vermeiden. Die Befehle . (Punkt) und test stehen Ihnen zur
Seite: Setzen Sie sie in Ihren Anpassungsskripten ein, um eine kleine Menge von Dateien
zu lesen, die Sie sorgfältig so geschrieben haben, dass sie von allen Shells der Bourne-
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Familie sowie auf allen Hosts, zu denen Sie Zugriff haben, akzeptiert werden. Systemverwalter müssen außerdem dafür sorgen, dass die systemweiten Anpassungsskripten in
/etc für alle Benutzer funktionieren.

14.7.1 Start der Bourne-Shell (sh)
Wenn es sich um eine Login-Shell handelt, tut die Bourne-Shell (sh) etwa Folgendes:
test -r /etc/profile && . /etc/profile
test -r $HOME/.profile && . $HOME/.profile

Versucht, /etc/profile zu lesen
Versucht, $HOME/.profile zu lesen

Das heißt, sie liest zwei Startdateien im Kontext der aktuellen Shell, verlangt aber nicht,
dass sie existieren. Beachten Sie, dass die Home-Verzeichnisdatei eine Punkt-Datei ist,
die systemweite in /etc dagegen nicht.
Die Systemdatei für den Start der Shell, die von der lokalen Systemverwaltung erzeugt
wurde, könnte so aussehen:
$ cat /etc/profile
PATH=/usr/local/bin:$PATH
export PATH
umask 022

Anzeigen der Systemdatei für den Shell-Start
Hinzufügen von /usr/local/bin am Anfang des Systempfads
Den Kindprozessen bekannt machen
Entfernen der Schreibberechtigung für die Gruppe und
andere

Eine typische $HOME/.profile-Datei könnte dann die vorgegebene Login-Umgebung des
lokalen Systems mit solchen Befehlen ändern:
$ cat $HOME/.profile
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
alias rm='rm -i'
umask 077

Anzeigen der persönlichen Shell-Startdatei
Hinzufügen des persönlichen bin-Verzeichnisses an das
Ende des Systempfads
Den Kindprozessen bekannt machen
Bestätigung für das Löschen von Dateien erbitten
Entfernen des gesamten Zugriffs für die Gruppe und andere

Wenn nachfolgend ein Kindprozess erzeugt wird, erbt er die Umgebungsstrings des übergeordneten Prozesses, einschließlich PATH. Er erbt außerdem das aktuelle Arbeitsverzeichnis und die aktuelle Dateiberechtigungsmaske, die beide in prozessspezifischen Daten
innerhalb des Kernels aufgezeichnet sind. Er erbt jedoch keine weiteren Anpassungen,
wie Befehlsabkürzungen, die mit dem alias-Befehl vorgenommen wurden, oder Variablen, die nicht exportiert wurden.
Die Bourne-Shell bietet keine Möglichkeit, eine Startdatei automatisch einzulesen, wenn
die Shell keine Login-Shell ist; Aliase haben daher nur einen begrenzten Nutzen. Da die
entfernte Befehlsausführung ebenfalls keine Login-Shell erzeugt, können Sie nicht einmal
erwarten, dass PATH auf Ihren gewohnten Wert gesetzt ist: Er kann so etwas Einfaches wie
/bin:/usr/bin sein. Wir müssen damit im build-all-Skript in »Software-Builds automatisieren« [8.2] umgehen.
Beim Beenden liest die Bourne-Shell keine Standardbeendigungsdatei, Sie können aber eine
Trap setzen, die sie dazu veranlasst (wir behandeln Traps ausführlich in »Prozesssignale
abfangen« [13.3.2]). Falls Sie beispielsweise diese Anweisung in $HOME/.profile setzen:
trap '. $HOME/.logout' EXIT
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kann das $HOME/.logout-Skript alle Aufräumaktionen durchführen, die Sie wünschen,
etwa das Löschen des Bildschirms mit dem Befehl clear. Da es jedoch nur eine Trap für
jedes angegebene Signal geben kann, geht die Trap verloren, wenn sie später in der Sitzung überschrieben wird: Es gibt daher keine Möglichkeit, um zu garantieren, dass ein
Beendigungsskript auch ausgeführt wird. Bei Nicht-Login-Shells muss jedes Skript oder
jede Sitzung, das bzw. die beendet werden muss, eine explizite EXIT-Trap setzen, und
auch dort gibt es keine Garantie, dass dies beim Beenden Wirkung zeigt.
Diese Beschränkungen, das Fehlen der Unterstützung für die Befehls-History3 und, in
einigen älteren Implementierungen, die Job-Kontrolle lassen die Bourne-Shell für die
meisten interaktiven Benutzer als Login-Shell ungeeignet erscheinen. Auf den meisten
kommerziellen Unix-Systemen wird sie daher meist nur für root und andere Administrationszugänge gewählt, die nur in kurzen Sitzungen interaktiv benutzt werden. Nichtsdestotrotz ist die Bourne-Shell diejenige Shell, die von portablen Shell-Skripten erwartet
wird.

14.7.2 Start der Korn Shell
Wie die Bourne-Shell liest die Korn Shell (ksh) die Dateien /etc/profile und $HOME/.profile, falls sie existieren und lesbar sind, wenn sie als Login-Shell startet.
Wenn ksh93 als eine interaktive Shell startet (entweder Login oder Nicht-Login), dann
führt sie etwa Folgendes aus:
test -n "$ENV" && eval . "$ENV"

Versucht, $ENV zu lesen

ksh88 führt für alle Shells bedingungslos die $ENV-Verarbeitung aus.

Der eval-Befehl wird im Abschnitt »Auswertungsreihenfolge und eval« [7.8] beschrieben.
Im Moment reicht es zu wissen, dass er zuerst seine Argumente auswertet, so dass alle
Variablen erweitert werden, und anschließend führt er den resultierenden String als
Befehl aus. Das Ergebnis ist, dass die Datei, die von ENV genannt wird, im Kontext der
aktuellen Shell gelesen und ausgeführt wird. Die PATH-Verzeichnisse werden nicht nach
der Datei durchsucht, so dass ENV im Allgemeinen einen absoluten Pfadnamen festlegen
sollte.
Die ENV-Eigenschaft löst das Problem, das die Bourne-Shell beim Einrichten privater Aliase für Sitzungen von Kind-Shells hat. Sie löst jedoch nicht das Anpassungsproblem für
entfernte Nicht-Login-Sitzungen; deren Shells lesen niemals irgendwelche Initialisierungsdateien.
Wie die Bourne-Shell liest auch eine nichtinteraktive ksh93-Shell keine Startskripten oder
Beendigungsskripten vor dem Beenden, es sei denn, Sie rufen einen entsprechenden trapBefehl auf. (Wie bereits erwähnt, liest sogar die nichtinteraktive ksh88 beim Start die
Datei $ENV und führt sie aus.)
3 Auf vielen Systemen ist /bin/sh einfach ein Verweis auf bash. In diesem Fall steht die Befehls-History zur Verfügung. Der originalen Unix-Bourne-Shell fehlt sie dagegen.
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14.7.3 Start und Beendigung der Bourne-Again-Shell
Die GNU bash selbst wird zwar oft als Login-Shell verwendet, sie kann sich aber auch als
Bourne-Shell tarnen, wenn sie mit dem Namen sh aufgerufen wird. Beim Start benimmt
sie sich größtenteils so, wie in »Start der Bourne-Shell (sh)« [14.7.1] beschrieben. In diesem Fall trifft der Rest dieses Abschnitts kaum noch zu. Auf GNU/Linux-Systemen ist
/bin/sh grundsätzlich ein symbolischer Link auf /bin/bash.
Die bash-Emulation der Bourne-Shell ist nicht perfekt, da die bash nur
einige ihrer vielen Erweiterungen verbirgt, wenn sie als sh gestartet wird.
Wir haben gelegentlich Shell-Skripten in Software-Paketen gefunden, die
in einer GNU/Linux-Umgebung für die Ausführung durch /bin/sh entwickelt, allerdings nicht in echten Bourne-Shell-Umgebungen getestet wurden, wo sie aufgrund ihrer erweiterten Funktionen scheitern.

Wenn die bash eine Login-Shell ist, führt sie beim Start etwa Folgendes aus:
Versucht, /etc/profile zu lesen
Versucht drei weitere Möglichkeiten

test -r /etc/profile && . /etc/profile
if test -r $HOME/.bash_profile ; then
. $HOME/.bash_profile
elif test -r $HOME/.bash_login ; then
. $HOME/.bash_login
elif test -r $HOME/.profile ; then
. $HOME/.profile
fi

Die systemweite Datei ist die gleiche wie für die Bourne-Shell, allerdings erlaubt Ihnen
die Suchreihenfolge in $HOME, bash-spezifische Initialisierungen in eine der beiden Dateien
zu setzen. Ansonsten greift bash auf Ihre persönliche Bourne-Shell-Startdatei zurück.
Beim Beenden tut eine bash-Login-Shell effektiv Folgendes:
test -r $HOME/.bash_logout && . $HOME/.bash_logout

Versucht, ein Beendigungsskript zu lesen

Im Gegensatz zur Bourne-Shell liest bash beim Start eine Initialisierungsdatei, wenn sie
eine interaktive Nicht-Login-Shell ist, und zwar durch folgende Schritte:
test -r $HOME/.bashrc && . $HOME/.bashrc

Versucht, $HOME/.bashrc zu lesen

In diesem Fall werden keine Startdateien für eine Login-Shell gelesen.
Wenn die bash nicht interaktiv verwendet wird, liest sie anstelle einer .bashrc-Datei oder
der Login-Shell-Startdateien eine Datei, die durch die Variable BASH_ENV definiert wird:
test -r "$BASH_ENV" && eval . "$BASH_ENV"

Versucht, $BASH_ENV zu lesen

Wie bei ksh werden die PATH-Verzeichnisse nicht nach dieser Datei durchsucht.
Beachten Sie den Unterschied: Die ENV-Variable der Korn Shell wird nur für interaktive
Nicht-Login-Shells verwendet, während die Variable BASH_ENV der bash nur für nichtinteraktive Shells zum Einsatz kommt.
Um die Verarbeitungsreihenfolge für Startdateien zu verdeutlichen, statteten wir sie alle
mit echo-Befehlen aus. Eine Login-Sitzung sieht dann folgendermaßen aus:
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$ login
login: bones
Password:

Start einer neuen Login-Sitzung
Echo-Ausgabe wird unterdrückt, um das Passwort zu
verbergen

DEBUG: This is /etc/profile
DEBUG: This is /home/bones/.bash_profile
$ exit
Beenden der Sitzung
logout
DEBUG: This is /home/bones/.bash_logout

Eine interaktive Sitzung ruft nur eine einzige Datei auf:
$ bash
DEBUG: This is /home/bones/.bashrc
$ exit
exit

Start einer interaktiven Sitzung
Beenden der Sitzung

Eine nichtinteraktive Sitzung ruft normalerweise überhaupt keine Datei auf:
$ echo pwd | bash
/home/bones

Ausführen eines Befehls unter der bash

Sie tut es allerdings, wenn der Wert von BASH_ENV auf eine Startdatei verweist:
$ echo pwd | BASH_ENV=$HOME/.bashenv bash
DEBUG: This is /home/bones/.bashenv
/home/bones

Ausführen eines Befehls unter der bash

14.7.4 Start und Beendigung der Z-Shell
Die Z-Shell (zsh) kann sich als Bourne-Shell oder als Korn Shell tarnen. Wenn sie unter
den Namen sh oder ksh oder mit einem Namen aufgerufen wird, der mit den Buchstaben
s oder k beginnt, optional mit einem vorangestellten einzelnen r (für restricted; eingeschränkt), zeigt sie dasselbe Startverhalten wie diese Shells. Der Rest dieses Abschnitts
gilt dann nicht. (Wenn sie ksh imitiert, folgt sie dem ksh88-Verhalten; das heißt, es wird
immer die $ENV-Datei verarbeitet.)
Die Z-Shell besitzt die komplexeste und flexibelste Anpassungsprozedur. Jeder Z-ShellStart, ob für eine Login-Shell, eine interaktive Shell oder eine nichtinteraktive Shell,
beginnt mit dem Versuch, zwei Initialisierungsdateien zu lesen:
test -r /etc/zshenv && . /etc/zshenv
Lesen des systemweiten Skripts
if test -n "$ZDOTDIR" && test -r $ZDOTDIR/.zshenv ; then
. $ZDOTDIR/.zshenv
Lesen dieser Datei
elif test -r $HOME/.zshenv ; then
. $HOME/.zshenv
Oder ansonsten dieser Datei
fi

Die Variable ZDOTDIR bietet der Systemverwaltung eine Möglichkeit, die zsh daran zu hindern, automatisch Startdateien aus den Benutzer-Home-Verzeichnissen zu lesen, und sie
stattdessen zu zwingen, diese Dateien von einer anderen Stelle zu lesen, die unter der Kontrolle der Systemverwaltung steht. Wenn diese Variable benötigt wird, dann setzt man sie
in /etc/zshenv. Sie können also dort nachschauen, um festzustellen, was Ihr System tut.
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Falls ZDOTDIR nicht gesetzt ist, dann ist die beste Stelle zum Ablegen persönlicher Anpassungen, die Sie für jede Z-Shell-Sitzung anwenden wollen, die Datei $HOME/.zshenv.
Wenn die Shell eine Login-Shell ist, dann ist das Nächste, was sie tut, das Äquivalent dieser Befehle zum Lesen der zwei Startprofile:
test -r /etc/zprofile && . /etc/zprofile
if test -n "$ZDOTDIR" && test -r $ZDOTDIR/.zprofile
. $ZDOTDIR/.zprofile
elif test -r $HOME/.zprofile ; then
. $HOME/.zprofile
fi

Lesen des systemweiten Skripts
; then
Lesen dieser Datei
Oder ansonsten dieser Datei

Wenn die Shell eine Login-Shell oder eine interaktive Shell ist, dann versucht sie, zwei
Startskripten zu lesen:
test -r /etc/zshrc && . /etc/zshrc
Lesen des systemweiten Skripts
if test -n "$ZDOTDIR" && test -r $ZDOTDIR/.zshrc ; then
. $ZDOTDIR/.zshrc
Lesen dieser Datei
elif test -r $HOME/.zshrc ; then
. $HOME/.zshrc
Oder ansonsten dieser Datei
fi

Ist die Shell schließlich eine Login-Shell, dann versucht sie, zwei Login-Skripten zu lesen:
test -r /etc/zlogin && . /etc/zlogin
Lesen des systemweiten Skripts
if test -n "$ZDOTDIR" && test -r $ZDOTDIR/.zlogin ; then
. $ZDOTDIR/.zlogin
Lesen dieser Datei
elif test -r $HOME/.zlogin ; then
. $HOME/.zlogin
Oder ansonsten dieser Datei
fi

Wenn die zsh sich beendet und wenn sie eine Login-Shell ist und sich nicht aufgrund der
Ausführung eines anderen Prozesses mittels exec beendet, dann liest sie zum Abschluss
zwei Beendigungsskripten: ein Benutzerskript und ein Systemskript, und zwar in dieser
Reihenfolge:
if test -n "$ZDOTDIR" && test -r $ZDOTDIR/.zlogout ; then
. $ZDOTDIR/.zlogout
elif test -r $HOME/.zlogout ; then
. $HOME/.zlogout
fi
test -r /etc/zlogout && . /etc/zlogout

Lesen dieser Datei
Oder ansonsten dieser Datei

Lesen des systemweiten Skripts

Die Prozeduren zur Z-Shell-Initialisierung und -Beendigung sind komplex. Damit einfacher festzustellen ist, was passiert, haben wir die einzelnen Dateien mit einem echo-Befehl
versehen. ZDOTDIR wurde nicht gesetzt, damit die Dateien nur in /etc und $HOME gesucht
werden. Eine Login-Sitzung sieht dann folgendermaßen aus:
$ login
login: zabriski
Password:

Start einer neuen Login-Sitzung
Echo-Ausgabe wird unterdrückt, um das Passwort zu
verbergen

DEBUG: This is /etc/zshenv
DEBUG: This is /home/zabriski/.zshenv
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DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
$ exit
DEBUG:
DEBUG:

This
This
This
This
This
This

is
is
is
is
is
is

/etc/zprofile
/home/zabriski/.zprofile
/etc/zshrc
/home/zabriski/.zshrc
/etc/zlogin
/home/zabriski/.zlogin
Beenden der Sitzung

This is /home/zabriski/.zlogout
This is /etc/zlogout

Eine interaktive Sitzung ruft weniger Dateien auf:
$ zsh
DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
DEBUG:
$ exit

Start einer neuen interaktiven Sitzung
This
This
This
This

is
is
is
is

/etc/zshenv
/home/zabriski/.zshenv
/etc/zshrc
/home/zabriski/.zshrc
Beenden der Sitzung
Schweigen: Es werden keine Beendigungsdateien gelesen

Eine nichtinteraktive Sitzung verwendet nur zwei Dateien:
$ echo pwd | zsh
DEBUG: This is /etc/zshenv
DEBUG: This is /home/zabriski/.zshenv
/home/zabriski

Ausführen eines Befehls unter zsh

14.8 Zusammenfassung
Der POSIX-Standard unternimmt große Anstrengungen, um das Schreiben portabler
Shell-Skripten zu ermöglichen. Wenn Sie innerhalb der Grenzen dessen bleiben, was der
Standard definiert, haben Sie gute Aussichten, portable Skripten zu schreiben. Die wirkliche Welt bleibt allerdings ein finsterer Ort. bash und ksh93 bieten zwar eine ganze Reihe
von Erweiterungen jenseits von POSIX, allerdings sind die Dinge zwischen diesen beiden
Shells nicht immer zu 100 Prozent kompatibel. Es gibt eine große Anzahl von kleinen
Stolpersteinen, auf die Sie achten müssen – selbst in einfachen Bereichen wie den setOptionen oder beim Speichern des vollständigen Status der Shell.
Mit dem shopt-Befehl können Sie das Verhalten von bash steuern. Wir empfehlen Ihnen
vor allem, die Option extglob für die interaktive Benutzung zu aktivieren.
bash und ksh93 haben eine Reihe gemeinsamer Erweiterungen, die für die Shell-Programmierung sehr nützlich sind: die select-Schleife, die erweiterte Testeinrichtung [[…]],

erweiterte Musterfilterung, Klammererweiterung, Prozessersetzung und indexierte Arrays.
Wir haben außerdem einige kleine, aber nützliche zusätzliche Erweiterungen beschrieben.
Die arithmetische for-Schleife und der arithmetische Befehl ((…)) verdienen wahrscheinlich von diesen am meisten Beachtung.
Der Quellcode sowohl für bash als auch für ksh93 kann aus dem Internet heruntergeladen
werden. Wir haben für beide Shells gezeigt, wie sie kompiliert werden. Außerdem
erwähnten wir zwei weitere beliebte Shells im Stil der Bourne-Shell, pdksh und zsh.
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Wir haben gezeigt, wie Sie bei den beliebten erweiterten Shells im Stil der Bourne-Shell
die Version der ausgeführten Shell ermitteln. Das ist dann wichtig, wenn Sie wissen wollen, welches Programm Sie eigentlich genau benutzen.
Schließlich haben unterschiedliche Implementierungen der Bourne-Shell-Sprache unterschiedliche Anpassungseigenschaften und -dateien für den Start und die Beendigung.
Shell-Skripten, die für den allgemeinen Einsatz gedacht sind, sollten sich nicht auf Eigenschaften oder Variablen verlassen, die jeweils von den einzelnen Benutzern gesetzt werden. Stattdessen sollten sie alle erforderlichen Initialisierungen selbst durchführen.
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KAPITEL 15

Sichere Shell-Skripten: Ein Einstieg

Das Problem der Unix-Sicherheit ist legendär und berüchtigt. Praktisch jeder Aspekt
eines Unix-Systems ist mit Sicherheitsfragen verbunden. Normalerweise ist es die Aufgabe des Systemadministrators, sich um diese Fragen zu kümmern.
In diesem Kapitel präsentieren wir zuerst eine Liste mit Tipps zum Schreiben von ShellSkripten, mit deren Hilfe Sie Sicherheitsprobleme vermeiden können. Als Nächstes
behandeln wir die eingeschränkte Shell oder restricted Shell, die versucht, die Umgebung
des Benutzers in eine Zwangsjacke zu stecken. Anschließend stellen wir Ihnen das Prinzip eines »Trojanischen Pferdes« vor und erklären Ihnen, weshalb solche Dinge vermieden werden sollten. Schließlich erläutern wir das setuid bei Shell-Skripten, einschließlich
des privilegierten Modus der Korn Shell.
Dies ist kein Lehrbuch über Unix-Systemsicherheit. Denken Sie immer
daran, dass dieses Kapitel lediglich die Spitze des Eisbergs zeigt und dass es
neben dem Einrichten der Shell Myriaden anderer Aspekte der Unix-Systemsicherheit gibt.
Falls Sie mehr über Unix-Sicherheit lernen wollen, empfehlen wir das Buch
Practical UNIX & Internet Security (O’Reilly), das auch in der Bibliografie
aufgeführt ist.

15.1 Tipps für sichere Shell-Skripten
Hier sind einige Hinweise zum Schreiben sichererer Shell-Skripten, die wir Professor
Eugene (Gene) Spafford, dem Leiter des Center for Education and Research in Information Assurance and Security der Purdue University, verdanken:1
Setzen Sie das aktuelle Verzeichnis (Punkt) nicht in den PATH
Ausführbare Programme sollten nur aus Standardsystemverzeichnissen stammen. Wenn
das aktuelle Verzeichnis (Punkt) in PATH aufgenommen wird, dann stehen Tür und Tor
weit offen für »Trojanische Pferde«, beschrieben in »Trojanische Pferde« [15.3].
1 Siehe http://www.cerias.purdue.edu/.
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Schützen Sie bin-Verzeichnisse
Stellen Sie sicher, dass jedes Verzeichnis in $PATH nur von seinem Eigentümer und
niemandem sonst geschrieben werden darf. Das gilt auch für alle Programme in den
bin-Verzeichnissen.
Planen Sie das Programm, bevor Sie den Code schreiben
Nehmen Sie sich Zeit, um darüber nachzudenken, was Sie tun wollen und wie Sie es
tun wollen. Tippen Sie nicht einfach den ganzen Kram in einen Texteditor und
hacken Sie nicht einfach so lange daran herum, bis es zu funktionieren scheint.
Fügen Sie Code bei, um Fehler und Fehlverhalten sorgfältig abzufangen.
Prüfen Sie die Gültigkeit aller Eingabeargumente
Wenn Sie eine Zahl erwarten, überprüfen Sie, dass Sie eine Zahl bekommen haben.
Prüfen Sie, ob sich die Zahl im richtigen Bereich befindet. Tun Sie das auch für
andere Arten von Daten; dabei helfen Ihnen die Einrichtungen der Shell zur Mustererkennung und -filterung.
Prüfen Sie die Fehlercodes aller Befehle, die Fehler zurückliefern können
Dinge, von denen Sie nicht erwarten, dass sie fehlschlagen, könnten mutwillig dazu
gebracht werden fehlzuschlagen, um das Skript zu Fehlverhalten zu veranlassen.
Beispielsweise ist es möglich, selbst als root einige Befehle zum Fehlschlagen zu
bringen, wenn das Argument eine über NFS gemountete Platte oder eine zeichenorientierte Gerätedatei ist.
Haben Sie kein Vertrauen zu übergebenen Umgebungsvariablen
Prüfen Sie sie und setzen Sie sie auf bekannte Werte zurück, wenn sie von nachfolgenden Befehlen benutzt werden (z. B. TZ, PATH, IFS usw.). ksh93 setzt IFS beim Start automatisch auf seinen Vorgabewert zurück und ignoriert auf diese Weise, was in der
Umgebung gesetzt war; viele andere Shells tun dies aber nicht. Auf alle Fälle ist es eine
ausgezeichnete Idee, PATH explizit so zu setzen, dass die Variable nur die System-binVerzeichnisse enthält, und IFS auf Leerzeichen-Tabulator-Newline zu setzen.
Starten Sie an einer bekannten Stelle
Wechseln Sie mit cd explizit in ein bekanntes Verzeichnis, wenn das Skript startet,
damit sich alle nachfolgenden relativen Pfadnamen auf einen bekannten Ort beziehen. Achten Sie darauf, dass cd erfolgreich ist:
cd anwend-verz || exit 1

Benutzen Sie vollständige Pfadnamen für Befehle
Auf diese Weise wissen Sie unabhängig von $PATH, welche Version Sie erhalten.
Verwenden Sie syslog(8) zur Überwachung
Protokollieren Sie Datum und Uhrzeit des Skriptstarts, Benutzernamen usw. Siehe
die Manpages für logger(1). Falls Sie nicht über logger verfügen, erzeugen Sie eine
Funktion, um eine Protokolldatei aufzunehmen:
logger( ) {
printf "%s\n" "$*" >> /var/adm/logsysfile
}
logger "Run by user " $(id -un) "($USER) at "

$(/bin/date)
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Setzen Sie Benutzereingaben immer in Anführungszeichen, wenn Sie diese Eingaben verwenden
Zum Beispiel "$1" und "$*". Dies verhindert, dass bösartige Benutzereingaben weiter ausgewertet und ausgeführt werden.
Verwenden Sie eval nicht bei Benutzereingaben
Selbst nach der Quotierung von Benutzereingaben dürfen Sie diese nicht an die Shell
übergeben, um sie mit eval verarbeiten zu lassen. Wenn der Benutzer Ihr Skript liest
und feststellt, dass es eval verwendet, ist es einfach, das Skript zu allem Möglichen
zu bringen.
Quotieren Sie die Ergebnisse der Wildcard-Erweiterung
Sie können einem Systemadministrator einige schlimme Dinge antun, indem Sie
Dateien mit Leerzeichen, Semikolons, Backquotes usw. im Dateinamen erzeugen.
Wenn administrative Skripten die Dateinamenargumente nicht quotieren, können
die Skripten das System zerstören.
Prüfen Sie Benutzereingaben auf Metazeichen
Suchen Sie Metazeichen wie $ oder ` (Befehlsersetzung im alten Stil), wenn Sie die
Eingabe in einem eval oder $(…) verwenden.
Testen Sie Ihren Code und lesen Sie ihn kritisch
Suchen Sie nach Annahmen und Fehlern, die ausgenutzt werden können. Versetzen
Sie sich selbst in eine schlechte Stimmung, und lesen Sie Ihren Code mit dem Vorsatz, ihn an irgendeiner Stelle zu unterwandern. Beheben Sie dann Probleme, die
Ihnen aufgefallen sind.
Hüten Sie sich vor Race Conditions
Wird die Sicherheit kompromittiert, wenn ein Angreifer zwischen zwei Befehlen in
Ihrem Skript beliebige Befehle ausführen kann? Ist das der Fall, dann suchen Sie
eine andere Möglichkeit.
Misstrauen Sie symbolischen Links
Wenn Sie chmod einsetzen oder eine Datei bearbeiten, dann prüfen Sie, ob es sich
wirklich um eine Datei und nicht um einen symbolischen Link auf eine wichtige
Systemdatei handelt. (Verwenden Sie [ -L datei ] oder [ -h datei ], um zu testen,
ob datei ein symbolischer Link ist.)
Lassen Sie Ihren Code von einer anderen Person auf Fehler überprüfen
Oft findet jemand anderes Dinge, die der eigentliche Autor eines Programms übersehen hat.
Verwenden Sie nach Möglichkeit setgid anstelle von setuid
Diese Begriffe werden weiter hinten in diesem Kapitel erläutert. In Kürze: Wenn Sie
setgid verwenden, dann begrenzen Sie den möglichen Schaden auf die Gruppe, die
kompromittiert wurde.
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Setzen Sie einen neuen Benutzer anstelle von root ein
Falls Sie setuid verwenden müssen, um auf eine Gruppe von Dateien zuzugreifen,
dann ziehen Sie es in Betracht, für diesen Zweck einen neuen Benutzer einzurichten, der nicht root ist.
Beschränken Sie setuid-Code so weit wie möglich
Halten Sie die Menge des setuid-Codes möglichst klein. Setzen Sie ihn in ein eigenes Programm, und rufen Sie dieses bei Bedarf aus einem größeren Skript heraus
auf. Gehen Sie dabei jedoch vorsichtig vor, so als ob das Skript von jedermann aufgerufen werden könnte!
Chet Ramey, der die bash geschrieben hat, bietet folgenden Prolog zur Benutzung in
Shell-Skripten, die sicherer sein müssen:
# Setzen Sie IFS zurück. Auch wenn ksh IFS nicht aus der Umgebung importiert,
# könnte $ENV ihn setzen. Dies verwendet eine besondere bash- und ksh93-Notation,
# die es in POSIX nicht gibt.
IFS=$' \t\n'
# Achten Sie darauf, dass unalias keine Funktion ist, da es ein normaler integrierter
# Befehl ist.
# unset ist ein spezieller integrierter Befehl, er wird daher vor Funktionen gefunden.
unset -f unalias
# Setzen Sie alle Aliase zurück und quotieren Sie unalias, damit es nicht Alias# erweitert wird.
\unalias -a
# Achten Sie darauf, dass command keine Funktion ist, da es ein normaler integrierter
# Befehl ist.
# unset ist ein spezieller integrierter Befehl, er wird daher vor Funktionen gefunden.
unset -f command
# Verwenden Sie ein zuverlässiges Pfadpräfix, womit der Fall abgedeckt wird, dass getconf
# nicht verfügbar ist.
SYSPATH="$(command -p getconf PATH 2>/dev/null)"
if [[ -z "$SYSPATH" ]]; then
SYSPATH="/usr/bin:/bin"
# pick your poison
fi
PATH="$SYSPATH:$PATH"

Dieser Code verwendet mehrere Erweiterungen, die nicht in POSIX enthalten sind. Diese
Erweiterungen werden im Abschnitt »Gebräuchliche Erweiterungen« [14.3] beschrieben.

15.2 Eingeschränkte Shell
Eine eingeschränkte oder restricted Shell ist dazu gedacht, den Benutzer in eine Umgebung zu versetzen, in der die Fähigkeit, sich zu bewegen und Dateien zu schreiben, stark
eingeschränkt ist. Normalerweise wird sie für Gastzugänge verwendet. POSIX legt nicht
fest, dass Umgebungen eine eingeschränkte Shell anbieten müssen, da »diese nicht die
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Sicherheitseinschränkungen bietet, die durch die historische Dokumentation suggeriert
werden«. Nichtsdestotrotz verfügen sowohl ksh93 als auch bash über diese Einrichtung.
Wir beschreiben sie hier für beide Shells.
Wenn sie als rksh (oder mit der Option -r) aufgerufen wird, agiert ksh93 als eingeschränkte Shell. Sie können die Login-Shell eines Benutzers einschränken, indem Sie den
vollständigen Pfadnamen auf rksh in den /etc/passwd-Eintrag des Benutzers setzen. Die
ksh93-Programmdatei muss einen Link darauf enthalten, der mit rksh benannt ist, damit
es funktioniert.
Die besonderen Zwänge, die durch die eingeschränkte ksh93 auferlegt werden, verbieten
es dem Benutzer, die Dinge auszuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden.
Einige dieser Eigenarten sind ksh93-spezifisch; weitere Informationen finden Sie im Buch
Learning the Korn Shell, das in der Bibliografie aufgeführt ist:
• Wechsel des Arbeitsverzeichnisses: cd ist funktionsunfähig. Falls Sie es versuchen,
erhalten Sie die Fehlermeldung ksh: cd: restricted.
• Umleiten der Ausgabe in eine Datei: Die Umleitungssymbole >, >|, <> und >> sind
nicht erlaubt. Das schließt die Verwendung von exec ein.
• Zuweisen eines neuen Wertes zu den Umgebungsvariablen ENV, FPATH, PATH oder
SHELL oder der Versuch, deren Attribute mit typeset zu ändern.
• Angeben von Pfadnamen von Befehlen mit enthaltenen Slashes (/). Die Shell führt
nur Befehle aus, die im $PATH gefunden werden.
• Hinzufügen neuer integrierter Befehle mit dem Befehl builtin.
Ähnlich wie ksh93 agiert auch die bash als eingeschränkte Shell, wenn sie als rbash aufgerufen wird. Damit das funktioniert, muss die bash-Programmdatei einen Link darauf
namens rbash enthalten. Die Liste der eingeschränkten Operationen für bash (aus der
bash(1)-Manpage) ist vergleichbar derjenigen für ksh93. Auch hier sind einige der
erwähnten Funktionen bash-spezifisch und wurden in diesem Buch nicht behandelt.
Weitere Informationen finden Sie in der bash(1)-Manpage:
• Wechsel der Verzeichnisse mit cd
• Setzen der Werte von SHELL, PATH, ENV oder BASH_ENV bzw. Entfernen dieser Werte
• Festlegen von Befehlsnamen, die / enthalten
• Festlegen eines Dateinamens, der einen / als Argument zum integrierten Befehl
. (Punkt) enthält
• Festlegen eines Dateinamens, der einen / als Argument zur Option -p zum integrierten Befehl hash enthält
• Importieren von Funktionsdefinitionen aus der Shell-Umgebung beim Start
• Analysieren des Wertes von SHELLOPTS aus der Shell-Umgebung beim Start
• Umleiten der Ausgabe mit den Umleitungsoperatoren >, >|, <>, >&, &> und >>
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• Verwenden des integrierten Befehls exec, um die Shell durch einen anderen Befehl
zu ersetzen
• Hinzufügen oder Löschen integrierter Befehle mit den Optionen -f und -d des integrierten Befehls enable
• Verwenden des integrierten Befehls enable, um deaktivierte integrierte Shell-Befehle
zu aktivieren
• Festlegen der Option -p beim integrierten Befehl command
• Ausschalten des eingeschränkten Modus mit set +r oder set +o restricted
Bei beiden Shells werden diese Einschränkungen wirksam, nachdem die .profile- und
Umgebungsdateien des Benutzers ausgeführt wurden. Das bedeutet, dass die gesamte
Umgebung des eingeschränkten Benutzers in .profile eingerichtet wird. Dadurch kann
der Systemadministrator die Umgebung entsprechend konfigurieren.
Um den Benutzer daran zu hindern, ~/.profile zu überschreiben, reicht es nicht, die
Datei mit einem Schreibschutz für den Benutzer zu versehen. Entweder darf das HomeVerzeichnis nicht für den Benutzer schreibbar sein oder die Befehle in ~/.profile müssen
mit cd in ein anderes Verzeichnis wechseln.
Zwei verbreitete Methoden zum Einrichten solcher Umgebungen bestehen darin, ein
Verzeichnis »sicherer« Befehle einzurichten und dieses Verzeichnis als einziges in PATH
anzugeben, oder Sie richten ein Befehlsmenü ein, aus dem der Benutzer nicht entkommen kann, ohne die Shell zu beenden. Auf jeden Fall müssen Sie dafür sorgen, dass es
keine weitere Shell in irgendeinem der Verzeichnisse gibt, die in $PATH aufgeführt sind, da
der Benutzer ansonsten diese Shell ausführen und die angegebenen Beschränkungen
umgehen könnte. Achten Sie außerdem darauf, dass es in $PATH kein Programm gibt, das
es dem Benutzer erlaubt, eine Shell zu starten, etwa als »Shell-Escape« aus den Texteditoren ed, ex oder vi.
Die Fähigkeit, die Shell einzuschränken, ist zwar schon seit der originalen
Version-7-Bourne-Shell vorhanden (auch wenn sie nicht unbedingt in die
Shell kompiliert oder dokumentiert ist), sie wird aber selten eingesetzt. Das
Einrichten einer benutzbaren, aber dennoch korrekt eingeschränkten Umgebung ist in der Praxis nicht ganz einfach. Deshalb geben wir keine Gewähr.

15.3 Trojanische Pferde
Ein Trojanisches Pferd ist etwas, das harmlos oder sogar nützlich aussieht, aber eine verborgene Gefahr enthält.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Der Benutzer John Q. Programmer (Login-Name
jprog) ist ein ausgezeichneter Programmierer und hat in ~jprog/bin eine ordentliche
Sammlung eigener Programme. Dieses Verzeichnis taucht in der Variablen PATH in
~jprog/.profile zuerst auf. Da er ein so guter Programmierer ist, hat ihn die Verwaltung
kürzlich zum Systemadministrator befördert.
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Das ist ein völlig neues Betätigungsfeld, und John hat – weil er es nicht besser weiß – leider sein bin-Verzeichnis für andere Benutzer schreibbar gelassen. Jetzt kommt W. M.
Badguy ins Spiel, der das folgende Shell-Skript namens grep in Johns bin-Verzeichnis
anlegt:
/bin/grep "$@"
case $(whoami) in
root)
hier stehen gemeine Dinge
rm ~/jprog/bin/grep
;;
esac

Prüft den effektiven Benutzernamen
Gefahr, Will Robinson, Gefahr!
Wegschaffen des Beweises

Das Skript an sich kann keinen Schaden anrichten, wenn jprog als er selbst arbeitet. Problematisch wird es, wenn jprog den su-Befehl verwendet. Dieser Befehl erlaubt es einem
normalen Benutzer, auf einen anderen Benutzer »umzuschalten«. Standardmäßig kann
ein normaler Benutzer damit root werden (solange er natürlich das Passwort kennt). Das
Problem besteht darin, dass su normalerweise das verwendet, was PATH ihm vererbt.2 In
diesem Fall enthält $PATH ~jprog/bin. Wenn nun jprog bei seiner Tätigkeit als root den
Befehl grep ausführt, ruft er eigentlich das Trojanische Pferd in seinem bin-Verzeichnis
auf. Diese Version führt das echte grep aus, so dass jprog die erwarteten Ergebnisse
erhält. Viel wichtiger ist jedoch, dass sie stillschweigend den hier stehen gemeine DingeTeil ausführt, und das als root. Das bedeutet, dass Unix dem Skript erlaubt, alles zu tun,
was es will. Alles. Und da – was noch viel schlimmer ist – das Trojanische Pferd nach der
Ausführung gelöscht wird, gibt es nicht einmal einen Beweis.
Schreibbare bin-Verzeichnisse öffnen ebenso eine Tür für Trojanische Pferde wie ein
Punkt in PATH. (Bedenken Sie, was passiert, wenn root ein cd zu einem Verzeichnis ausführt, das ein Trojaner-Skript enthält, und Punkt sich im PATH von root vor den Systemverzeichnissen befindet!) Ein anderes Einfallstor sind schreibbare Shell-Skripten in einem
beliebigen bin-Verzeichnis. Ebenso wie Sie abends Ihre Haustür abschließen, müssen Sie
dafür sorgen, dass die Türen zu Ihrem System geschlossen sind!

15.4 Setuid bei Shell-Skripten: Eine schlechte Idee
Viele Probleme mit der Unix-Sicherheit hängen mit einem Unix-Dateiattribut namens
setuid-Bit (set user ID) zusammen. Das ist ein besonderes Berechtigungsbit: Wenn es bei
einer ausführbaren Datei aktiviert ist, dann läuft die Datei mit einer effektiven BenutzerID, die der Benutzer-ID des Eigentümers der Datei entspricht. Die effektive Benutzer-ID
unterscheidet sich von der echten Benutzer-ID des Prozesses. Unix wendet seine Berechtigungstests auf die effektive Benutzer-ID des Prozesses an.
Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Sie ein wirklich nettes Spieleprogramm geschrieben
haben, das eine private Wertungsdatei mit den 15 besten Spielern auf Ihrem System vorhält. Sie wollen nicht, dass diese Datei für alle schreibbar ist, da jeder daherkommen und
2 Gewöhnen Sie sich an, den Benutzerwechsel mit su - benutzer so zu betrachten, als würde sich der Benutzer
tatsächlich anmelden. Das verhindert den Import des existierenden PATH.
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die Datei bearbeiten könnte, um sich besser dastehen zu lassen. Indem Sie die BenutzerID des Spiels mit setuid auf Ihre Benutzer-ID setzen, kann das Spieleprogramm die Datei
aktualisieren, die Ihnen gehört, alle anderen können das jedoch nicht. (Das Spieleprogramm kann feststellen, wer es ausgeführt hat, indem es seine echte Benutzer-ID
anschaut und damit den Login-Namen ermittelt.)
Die setuid-Einrichtung ist eine hübsche Funktion für Spiele und Wertungsdateien, sie
wird aber gefährlich, wenn sie für root eingesetzt wird. Indem Programme auf setuid root
gesetzt werden, können Administratoren Programme schreiben, die bestimmte Dinge auf
eine kontrollierte Weise erledigen, für die root-Berechtigungen erforderlich sind (z. B.
Drucker konfigurieren). Um das setuid-Bit einer Datei zu setzen, geben Sie chmod u+s
dateiname ein. setuid ist gefährlich, wenn die Datei root gehört; deshalb ist chown root
datei, gefolgt von chmod u+s datei, das Problem.
Eine ähnliche Einrichtung existiert auf Gruppenebene, bekannt als (Überraschung!) setgid (set group ID). Benutzen Sie chmod g+s dateiname, um setgid-Berechtigungen zu aktivieren. Wenn Sie auf einer setuid- oder setgid-Datei ls -l ausführen, sehen Sie, dass das x
im Berechtigungsmodus durch ein s ersetzt wurde; zum Beispiel -rws--s--x für eine
Datei, die vom Eigentümer geschrieben und gelesen und von jedermann ausgeführt werden kann und bei der sowohl das setuid- als auch das setgid-Bit gesetzt ist (oktaler
Modus 6711).
Die moderne Systemadministrationsweisheit besagt, dass es eine ganz fürchterliche Idee
ist, setuid- und setgid-Shell-Skripten zu schreiben. Das gilt vor allem für die C-Shell, da
ihre Umgebungsdatei .cshrc zahlreiche Möglichkeiten für Einbrüche bietet. Es gibt vor
allem mehrere Möglichkeiten, um ein setuid-Shell-Skript so auszutricksen, dass es zu
einer interaktiven Shell mit der effektiven Benutzer-ID root wird. Das ist ungefähr das
Beste, worauf ein Cracker hoffen kann: die Fähigkeit, jeden Befehl als root auszuführen.
Hier ist ein Beispiel, das aus der Diskussion in http://www.faqs.org/faqs/unix-faq/faq/
part4/section-7.html stammt:
… Nun, nehmen wir an, das Skript heißt /etc/setuid_script und beginnt mit:
#!/bin/sh

Wir wollen einmal sehen, was passiert, wenn wir die folgenden Befehle aufrufen:
$
$
$
$

cd /tmp
ln /etc/setuid_script -i
PATH=.
-i

Wir wissen, dass der letzte Befehl umgebaut wird zu:
/bin/sh -i

Dieser Befehl bietet uns allerdings eine interaktive Shell, deren Benutzer-ID auf den Eigentümer des Skripts gesetzt ist! Glücklicherweise kann diese Sicherheitslücke ganz einfach
geschlossen werden, indem die erste Zeile folgendermaßen lautet:
#!/bin/sh -

Der - signalisiert das Ende der Optionsliste: Das nächste -i wird als Name der Datei angenommen, aus der Befehle gelesen werden sollen, genau wie es sein sollte!
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Aus diesem Grund erlaubt POSIX ausdrücklich das einzelne Zeichen - am Ende der
Optionen für /bin/sh.
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einem setuid-Shell-Skript
und einer setuid-Shell. Der zweite Fall ist eine Kopie des Shell-Programms,
die zu root gehört und bei der das setuid-Bit angewendet wurde. Stellen
Sie sich im vorherigen Abschnitt über Trojanische Pferde vor, dass bei hier
stehen gemeine Dinge folgender Code stünde:
cp /bin/sh ~badguy/bin/myls
chown root ~badguy/bin/myls
chmod u+s ~badguy/bin/myls

Sie erinnern sich, dieser Code wird als root ausgeführt, es funktioniert
also. Wenn badguy myls ausführt, ist es eine ausführbare Datei mit Maschinencode, und das setuid-Bit wird beachtet. Hallo Shell, die als root läuft.
Auf Wiedersehen Sicherheit!

Die Gefahr, die von setuid- und setgid-Shell-Skripten ausgeht, ist in der Tat so groß, dass
moderne Unix-Systeme, womit sowohl kommerzielle Unix-Systeme als auch FreewareClones (4.4 BSD-Derivate und GNU/Linux) gemeint sind, die setuid- und setgid-Bits bei
Shell-Skripten deaktivieren. Selbst wenn Sie die Bits auf die Datei anwenden, beachtet
das Betriebssystem sie nicht.3
Darüber hinaus haben viele moderne Systeme Optionen für den mount-Befehl, die das
setuid/setgid-Bit für ganze Dateisysteme deaktivieren. Das kann für Dateisysteme, die
über das Netzwerk gemountet werden, ebenso wie für Wechselmedien wie Disketten
und CD-ROMs eine gute Idee sein.

15.5 ksh93 und privilegierter Modus
Der privilegierte Modus der Korn Shell wurde geschaffen, um einen Schutz vor setuidShell-Skripten zu bieten. Das ist eine Option set -o (set -o privileged oder set -p), aber
die Shell gibt sie automatisch ein, wenn sie ein Skript ausführt, dessen setuid-Bit gesetzt
ist, d. h. wenn sich die effektive Benutzer-ID von der echten Benutzer-ID unterscheidet.
Wenn im privilegierten Modus ein Korn Shell-Skript aufgerufen wird, führt die Shell die
Datei /etc/suid_profile aus. Diese Datei soll setuid-Shell-Skripten auf die gleiche Weise
beschränken wie die eingeschränkte Shell. Sie sollte zumindest PATH mit Schreibschutz
versehen (typeset -r PATH oder readonly PATH) und ihn auf ein oder mehrere »sichere«
Verzeichnisse setzen. Auch hier wird wiederum verhindert, dass irgendwelche Fallen aufgerufen werden.

3 Mac OS X und wenigstens eine Version von OpenBSD, die wir ausprobiert haben, scheinen erwähnenswerte
Ausnahmen zu sein. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eines oder mehrere solcher Systeme ausführen!
Wir haben herausgefunden, dass Solaris 9 das setuid-Bit nur beachtet, wenn root nicht der Eigentümer der
Datei ist.
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Da der privilegierte Modus eine Option ist, besteht die Möglichkeit, ihn mit dem Befehl
set +o privileged (oder set +p) auszuschalten. Das nützt dem potenziellen System-Cracker jedoch nichts: Die Shell ändert automatisch ihre effektive Benutzer-ID auf die echte
Benutzer-ID – d. h., falls Sie den privilegierten Modus ausschalten, schalten Sie auch
setuid aus.
Zusätzlich zum privilegierten Modus bietet ksh ein besonderes »Agenten«-Programm,
/etc/suid_exec, das setuid-Shell-Skripten ausführt (oder Shell-Skripten, die ausführbar,
aber nicht lesbar sind).
Damit das funktioniert, darf das Skript nicht mit #! /bin/ksh beginnen. Wenn das Programm aufgerufen wird, versucht ksh, es als normales binäres Programm auszuführen.
Schafft es das Betriebssystem nicht, das Skript auszuführen (weil es nicht binär ist und
weil kein Name eines Interpreters mit #! angegeben wurde), erkennt ksh, dass es ein
Skript ist, und ruft /etc/suid_exec mit dem Namen des Skripts und seinen Argumenten
auf. Es übergibt außerdem ein Authentifizierungs-»Token« an /etc/suid_exec, womit die
echten und die effektiven Benutzer- und Gruppen-IDs des Skripts gekennzeichnet werden. /etc/suid_exec stellt fest, ob es sicher ist, das Skript auszuführen, und ruft dann ksh
mit den passenden echten und effektiven Benutzer- und Gruppen-IDs auf dem Skript auf.
Durch die Kombination aus privilegiertem Modus und /etc/suid_exec können Sie zwar
viele der Angriffe auf setuid-Skripten vermeiden, es ist aber sehr schwierig, Skripten zu
schreiben, die sicher mit setuid ausgeführt werden können, da dazu eine Menge Wissen
und viel Erfahrung vonnöten sind. Auf jeden Fall sollte es sorgfältig geschehen.
Obwohl setuid-Shell-Skripten auf modernen Systemen nicht funktionieren, gibt es Gelegenheiten, bei denen der privilegierte Modus sinnvoll ist. Im Speziellen gibt es ein weit
verbreitetes Programm eines Drittanbieters namens sudo, das, um die Webseite zu zitieren, es einem Systemadministrator ermöglicht, bestimmten Benutzern (oder Gruppen
von Benutzern) die Fähigkeit zu verleihen, einige (oder alle) Befehle als root oder als ein
anderer Benutzer auszuführen, während die Befehle und Argumente protokolliert werden. Die Homepage für sudo ist http://www.courtesan.com/sudo. Ein Systemadministrator
könnte einfach sudo /bin/ksh -p ausführen, um eine bekannte Umgebung zum Erledigen
administrativer Aufgaben zu erhalten.

15.6 Zusammenfassung
Das Schreiben sicherer Shell-Skripten ist nur eine Möglichkeit, um ein Unix-System
abzusichern. Dieses Kapitel kratzt lediglich an der Oberfläche der beteiligten Dinge, und
wir empfehlen Ihnen, mehr über Unix-Systemsicherheit zu lesen. (Siehe die Bibliografie.)
Als Einstieg präsentierten wir eine Liste mit Tipps zum Schreiben sicherer Shell-Skripten,
die von einem anerkannten Experten auf dem Gebiet der Unix-Sicherheit stammt.
Anschließend haben wir eingeschränkte Shells besprochen, die eine Reihe potenziell
gefährlicher Operationen deaktivieren. Die Umgebung für eine eingeschränkte Shell
sollte innerhalb der .profile-Datei des Benutzers erzeugt werden, die ausgeführt wird,
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wenn ein eingeschränkter Benutzer sich anmeldet. In der Praxis ist es nicht ganz einfach,
eingeschränkte Shells richtig einzurichten. Wir empfehlen Ihnen daher, sich eine andere
Methode zu suchen, um eingeschränkte Umgebungen einzurichten.
Trojanische Pferde sind Programme, die harmlos aussehen, tatsächlich aber einen Angriff
auf Ihr System ausführen. Wir haben uns einige Möglichkeiten angesehen, wie Trojanische Pferde hergestellt werden können, es gibt aber noch weitere.
Setuid-Shell-Skripten sind eine ganz schlechte Idee, und sie werden deshalb nahezu von
allen modernen Unix-Systemen verboten, da es sehr schwierig ist, die Sicherheitslücken
zu schließen, die sie öffnen. Es lohnt sich dennoch zu überprüfen, ob Ihr System sie tatsächlich verbietet. Falls es das nicht tut, müssen Sie Ihr System regelmäßig nach solchen
Dateien durchsuchen.
Zum Schluss warfen wir kurz einen Blick auf den privilegierten Modus der Korn Shell,
mit dem versucht wird, viele der Sicherheitsprobleme zu lösen, die mit Shell-Skripten einhergehen.
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ANHANG A

Manpages schreiben

Die Benutzer von Programmen brauchen Dokumentationen, und auch die Autoren der
Programme brauchen sie, wenn sie die Software in jüngster Zeit nicht verwendet haben.
Bedauerlicherweise wird die Software-Dokumentation in den meisten ComputerBüchern vernachlässigt, so dass sogar Benutzer, die gute Dokumentationen für ihre Programme schreiben wollen, oft nicht wissen, wie oder wo sie beginnen sollen. Dieser
Anhang soll dabei helfen, dieses Defizit abzubauen.
In Unix wurden kurze Programmdokumentationen traditionell in Form von Manpages
(Online-Handbuch) zur Verfügung gestellt, die in nroff/troff1-Auszeichnungen geschrieben und mit man, nroff -man oder groff -man als einfacher ASCII-Text angezeigt wurden.
Für ein Gerät xxx wurden sie mit ditroff -man -Txxx, groff -man -Txxx oder troff -man Txxx gesetzt, oder sie wurden in einem X-Fenster mit groff -TX -man dargestellt.
Längere Software-Dokumentationen wurden früher als Handbücher oder technische
Berichte angeboten, oft in troff-Auszeichnungen, mit gedruckten Seiten in PostScriptoder PDF-Form. troff-Auszeichnungen sind allerdings definitiv nicht benutzerfreundlich, so dass das GNU Project einen anderen Ansatz gewählt hat: das Texinfo-Dokumentationssystem.2 Texinfo-Auszeichnungen bewegen sich auf einer wesentlich höheren
Stufe als verbreitete troff-Pakete und erlauben es ebenso wie troff, Dokumente sowohl
zum Anschauen als einfachen ASCII-Text als auch gesetzt mit dem TEX-Schriftsatzsystem
vorzubereiten.3 Was noch wichtiger ist, sie unterstützen Hypertext-Verweise, um eine
bessere Navigation durch die Online-Dokumentationen zu ermöglichen.
Die meisten Dokumentationen, die Sie online in Unix-Systemen lesen, wurden wahrscheinlich entweder für troff4 oder für Texinfo ausgezeichnet.5 Das Programm makeinfo
1 nroff wurde zwar vor troff entwickelt, aus Sicht des Benutzers sind allerdings beide Systeme ähnlich: ditroff
und groff emulieren beide.
2 Siehe Robert J. Chassell und Richard M. Stallman, Texinfo: The GNU Documentation Format, Free Software
Foundation 1999, ISBN 1-882114-67-1.
3 Siehe Donald E. Knuth, The TEXbook, Addison-Wesley 1984, ISBN 0-201-13448-9.
4 Siehe http://www.troff.org/.
5 Siehe http://www.gnu.org/software/texinfo/.
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aus dem Texinfo-System kann Ausgaben in ASCII, HTML, XML und DocBook/XML
erzeugen. Texinfo-Dateien können direkt mit TEX gesetzt werden, das eine geräteunabhängige (DVI) Datei ausgibt, die mit Hilfe von so genannten DVI-Treibern in eine Vielzahl von Geräteformaten übersetzt werden kann.
Das sind jedoch nicht die einzigen Auszeichnungsformate. Sun Microsystems verschickt
seit Solaris 7 fast alle seine Manpages im SGML-Format, und das Linux Documentation
Project6 propagiert XML-Auszeichnungen (eine Teilmenge von SGML), um seinem Ziel
näher zu kommen, die GNU/Linux-Dokumentation in viele der menschlichen Sprachen
dieser Welt zu übersetzen.
Welches Auszeichnungssystem soll nun ein Unix-Programmautor übernehmen? Die
Erfahrung hat gezeigt, dass Auszeichnungen auf höchster Ebene sehr wertvoll sind, auch
wenn sie ausführlicher daherkommen. SGML (und damit HTML und XML) basiert auf
strikten Grammatikregeln, so dass es möglich ist, die logische Struktur von Dokumenten
zu validieren, bevor daraus darstellbare Seiten gemacht werden. Wenn die Auszeichnungen ausreichend detailliert sind, können SGML-Dokumente zuverlässig in andere Auszeichnungssysteme übersetzt werden. Und genau das tun heutzutage etliche Buch- und
Zeitschriftenverleger: Die Autoren liefern ihr Material in einem von mehreren Formaten,
die Herausgeber konvertieren es nach SGML und verwenden dann troff, TEX oder ein
anderes Satzsystem, um daraus druckfertige Seiten zu erzeugen.
Leider ist die SGML-Software-Sammlung noch ziemlich mangelhaft und nicht allgemein
standardisiert, so dass die beste Wahl wahrscheinlich immer noch troff- oder TexinfoAuszeichnungen sind, wenn Sie eine maximale Software-Portabilität für Ihr Dokument
erreichen wollen. Für Manpages muss als Format troff benutzt werden, wenn der Befehl
man überall funktionieren soll.
Schließlich möchte man in der Lage sein, zuverlässige automatisierte Transformationen
zwischen zwei beliebigen Auszeichnungssystemen vorzunehmen, aber dieses Ziel bleibt
illusorisch. Sie können jedoch heutzutage Manpages in einer eingeschränkten Teilmenge
aus troff-Auszeichnungen schreiben und sie automatisch nach HTML und Texinfo konvertieren lassen. Dazu benötigen Sie zwei leicht zu installierende Pakete, man2html und
man2texi.7

Manpages für pathfind
Eine vollständige Dokumentation von Auszeichnungssystemen füllt zwar ganze Bücher,
dennoch können Sie mit der leicht zu erlernenden troff-Teilmenge, die wir hier präsentieren, schon einmal anfangen. Wir zeigen Schritt für Schritt die Erstellung eines Dokuments
zur Unterstützung des pathfind-Skripts aus »Pfadsuche« [8.1]. Anschließend fassen wir alle
Teile zu einer kompletten Manpage-Datei zusammen, die in Beispiel A-1 gezeigt wird.
6 Siehe http://www.tldp.org/.
7 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/man2html/ und http://www.math.utah.edu/pub/man2texi/.
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Bevor wir anfangen, wollen wir einige erklärende Worte über nroff/troff-Auszeichnungen loswerden. nroff baute auf früheren Textformatierungssystemen auf, wie runoff von
DEC, und erzeugte Ausgaben für Geräte, die ASCII ausgeben konnten. Als die Bell Labs
ein Fotosatzgerät erwarben, wurde ein neues Programm namens troff geschaffen, um
gesetzte Seiten zu erzeugen. troff bildete einen der frühesten erfolgreichen Versuche für
computerbasierten Schriftsatz. Beide Programme akzeptieren die gleiche Eingabe, so dass
wir von nun an auch nroff meinen, wenn wir troff sagen.
Frühe Unix-Systeme liefen auf Minicomputern mit geringem Speicher, wodurch das
Design dieser Formatierer verschiedenen Beschränkungen unterworfen war. Wie viele
Unix-Befehle sind auch troff-Befehle kurz und kryptisch. Die meisten tauchen am
Anfang einer Zeile in Form eines Punktes auf, gefolgt von einem oder zwei Buchstaben
oder Ziffern. Die Schriftauswahl ist beschränkt: nur Antiqua, Fettdruck, Kursivschrift
und später Nichtproportionalschrift in wenigen Größen. Im Gegensatz zu späteren Systemen sind Leerzeichen und Leerzeilen in troff-Dokumenten entscheidend: Zwei eingegebene Leerzeichen erzeugen (etwa) zwei ausgegebene Leerzeichen. Diese Tatsache sowie
die Position des Befehls verhindern die Verwendung von Einrückungen und Abständen,
um die Eingaben leserlicher zu gestalten.
Das einfache Befehlsformat macht es jedoch leicht, troff-Dokumente wenigstens oberflächlich zu analysieren. Es wurden mehrere Frontend-Verarbeitungsprogramme entwickelt, die eine einfache Angabe von Gleichungen, Grafiken, Bildern und Tabellen
ermöglichen: Sie übernehmen einen troff-Datenstrom und geben einen etwas erweiterten Datenstrom aus.
Das vollständige Befehlsrepertoire von troff ist zwar groß, der Manpage-Stil, der durch
die Option -man ausgewählt wird, kennt aber nur wenige Befehle. Es sind keine FrontendVerarbeitungsprogramme erforderlich, da es in Manpages keine Gleichungen oder Bilder
gibt und auch Tabellen selten vorkommen.
Ein Manpage-Dokument hat ein einfaches Layout mit einem halben Dutzend Abschnittsüberschriften auf der obersten Dokumentenebene, zwischen die formatierte Textabsätze
und gelegentlich eingerückte und oft benannte Blöcke eingestreut sind. Sie sehen dieses
Layout immer, wenn Sie den Befehl man benutzen.
Eine Untersuchung von Manpages aus einem breiten Bereich historischer und aktueller
Quellen zeigt deutliche stilistische Unterschiede, was zu erwarten ist, wenn die Auszeichnungen visuell und nicht logisch erfolgen. Unsere Schriftauswahlen sollten daher als
Empfehlungen und nicht als strenge Anforderungen betrachtet werden.
Nun wird es Zeit, mit dem Schreiben der Manpage für pathfind zu beginnen, die so einfach ist, dass der Text nicht den Blick auf die Auszeichnungen versperrt.
Wir beginnen mit einer Kommentaranweisung, da jede Computer-Sprache eine besitzen
sollte: troff-Kommentare beginnen mit Backslash-Anführungszeichen und reichen bis
zu, aber nicht einschließlich, dem Zeilenende. Wenn sie allerdings einem anfänglichen
Punkt folgen, verschwindet ihr Zeilenabschluss ebenfalls aus der Ausgabe:
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Da troff-Eingaben nicht eingerückt werden können, sehen sie schrecklich dicht gedrängt
aus. Wir haben herausgefunden, dass eine Kommentarzeile mit Gleichheitszeichen vor
den Abschnittsüberschriften dafür sorgt, dass die Eingaben leichter zu erkennen sind.
Außerdem sind die Eingabezeilen bei uns oft vergleichsweise kurz.
Jedes Manpage-Dokument beginnt mit einem Text-Header-Befehl (.TH), der bis zu vier
Argumente enthält: einen großgeschriebenen Befehlsnamen, eine Handbuchabschnittsnummer (1 [eins] für Benutzerbefehle) und optional ein Revisionsdatum und eine Versionsnummer. Diese Argumente werden verwendet, um die laufenden Kopf und
Fußzeilen der Seiten im formatierten Ausgabedokument zu erzeugen:
.TH PATHFIND 1 "" "1.00"

Der Befehl für die Abschnittsüberschrift (.SH) erwartet ein einziges Argument, das quotiert
wird, wenn es Leerzeichen enthält, und großgeschrieben ist, um den Konventionen für
Manpages zu entsprechen:
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH NAME

Der Text des NAME-Abschnitts bietet Futter für den apropos-Befehl (oder entsprechend
man -k) und sollte genau eine Zeile lang sein, ohne abschließende Interpunktion. Er hat
die Form Befehl – Beschreibung:
pathfind \(em find files in a directory path

Die Auszeichnung \(em ist einer der wenigen in einer Zeile stehenden troff-Befehle, die
in Manpages zu finden sind: Sie steht für einen so genannten Geviertstrich, eine horizontale Linie, die ungefähr die Breite des Buchstabens m hat. Ein Leerzeichen steht jeweils
vor und hinter dem Geviertstrich. Ältere Manpages verwenden oft \- (das Minuszeichen)
oder sogar -, ein Geviertstrich entspricht jedoch den Konventionen der englischsprachigen Typografie.
Der zweite Abschnitt liefert eine kurze Zusammenfassung der Kommandozeile, die das
Programm aufruft. Er beginnt mit der erwarteten Überschrift:
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH SYNOPSIS

Dann kommt eine manchmal langwierige Anzeige von Auszeichnungen, die hauptsächlich Schriftinformationen bieten:
.B
[
.B
]
[
.B
]
[
.B
]

pathfind
\-\^\-all

\-\^\-?

\-\^\-help
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[
.B \-\^\-version
]

Der Optionsbindestrich ist mit \- gekennzeichnet, um ein Minuszeichen zu erhalten, was
besser aussieht als der kürzere normale Bindestrich. Wir setzen ein schmales Leerzeichen
(\^) ein, um zu verhindern, dass die Bindestriche bei der troff-Ausgabe zusammenlaufen. Das Leerzeichen verschwindet aus der nroff-Ausgabe. Der Programmname und die
Optionen sind fett gedruckt. Die Befehle zum Schriftwechsel, wie etwa .B, erwarten bis
zu sechs Argumente (quotiert, falls sie Leerzeichen enthalten) und setzen sie dann direkt
nebeneinander. Wenn es mehrere Argumente gibt, bedeutet dies, dass Abstände explizit
angegeben werden müssen. Hier sind die eckigen Klammern in der vorgegebenen Antiqua-Schrift; in Manpages trennen sie optionale Werte. Wir hätten zwar die öffnenden
und schließenden Klammern der aufeinander folgenden Optionen auf dieselbe Zeile setzen können, allerdings tun wir das nicht, weil die Bearbeitung erleichtert wird, wenn die
Optionen auf drei aufeinander folgenden Zeilen stehen. Die paarweisen Schriftbefehle,
die gleich vorgestellt werden, könnten sie auf eine einzige Zeile zusammenschieben, allerdings werden sie in Optionslisten selten verwendet.
Trotz der Zeilenumbrüche setzt troff die Texte weiterhin in einem Absatzmodus, so dass
alles bisher Geschriebene noch auf eine Zeile passt. Wir haben durch Versuche herausgefunden, dass die nroff-ASCII-Ausgabe einen Zeilenumbruch nach der Option --version
aufweist, da wir uns aber im Absatzmodus befinden, wird die nächste Zeile am linken
Rand fortgeführt. Das ist hier störend, weshalb wir eine bedingte Anweisung einfügen,
die nur für nroff gilt und von troff ignoriert wird. Sie verwendet den Befehl für eine temporäre Einrückung (.ti) mit dem Argument +9n, was bedeutet, dass neun Leerzeichen
eingerückt werden soll, also die Breite des Befehlsnamens sowie ein abschließendes Leerzeichen in einer Nichtproportionalschrift:
.if n .ti +9n

Die Kommandozeile ist so kurz, dass sie auf eine einzige gesetzte Zeile passt, wir brauchen also keinen ähnlichen Befehl für troff. So würde er aussehen, allerdings steht er erst
einmal in einem Kommentar für den Fall, dass das Programm um weitere Optionen
erweitert wird und wir ihn dann brauchen:
.\" .if t .ti +\w'\fBpathfind\fP\ 'u

Die Größe der Einrückung ist komplizierter, da wir bei einer Proportionalschrift nicht
wissen, welche Breite der Befehlsname und ein nachfolgendes Leerzeichen einnehmen.
Der Befehl \w'...'u misst die Breite des Materials in den einfachen Anführungszeichen.
Da dieser Text fett gedruckt ist, verwenden wir einen Font-Wrapper, \fB...\fP, der zu
einer Fettschrift umschaltet und hinterher wieder zur vorherigen Schrift wechselt. Es gibt
ähnliche Befehle zur Schriftumschaltung für Antiqua- (\fR), Kursiv- (\fI) und Nichtproportionalschriften (\fC). Das C steht für Courier, eine weit verbreitete Nichtproportionalschrift aus den Tagen der mechanischen Schreibmaschinen.
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Nun folgt der Rest der Kommandozeile:
envvar [ files-or-patterns ]

Der dritte Abschnitt beschreibt die Optionen des Programms. Er steht vor allen weiteren
Erklärungen, weil er bei den meisten Manpages zu den am häufigsten gelesenen
Abschnitten gehört:
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH OPTIONS

Einige kurze Anmerkungen betreffen die Optionen, sie kommen daher als Nächstes:
.B pathfind
options can be prefixed with either one or two hyphens, and
can be abbreviated to any unique prefix. Thus,
.BR \-v ,
.BR \-ver ,
and
.B \-\^\-version
are equivalent.

Dieses Fragment zeigt eine neue Funktion: den paarweisen Schriftbefehl (.BR), der seine
Argumente abwechselnd in Fett- und Antiqua-Schrift setzt, ohne dazwischen liegendes
Leerzeichen. Es gibt ähnliche Befehle für das Paar Kursivschrift-Antiqua-Schrift (.IR und
.RI), für das Paar Fettschrift-Kursivschrift (.IB und .BI) und natürlich für den Begleiter
des von uns verwendeten Befehls (.RB). Für die Nichtproportionalschrift gibt es keinen
analogen Befehl, da sie später hinzugefügt wurde (dem Original-Satzgerät der Bell Labs
fehlte diese Schrift); Sie müssen stattdessen \fC...\fP verwenden.
Jetzt wird es Zeit für einen Absatzumbruch:
.PP

In der nroff-Ausgabe sind eine Leerzeile und ein Absatzumbruch identisch, allerdings
verwendet troff weniger vertikalen Platz für einen Absatzumbruch. Es ist üblich, zwischen Absätzen .PP zu verwenden; im Allgemeinen sollten Manpage-Eingabedateien niemals Leerzeilen enthalten.
Der nächste Absatz folgt:
To avoid confusion with options, if a filename begins with a
hyphen, it must be disguised by a leading absolute or
relative directory path, e.g.,
.I /tmp/-foo
or
.IR ./-foo .

Wir sind nun bereit für die Optionsbeschreibungen. Deren Auszeichnungen gehören zu
den komplexesten, die in Manpages verwendet werden, kommen Ihnen aber sicher bald
vertraut vor. Im Prinzip wollen wir mit Labeln versehene, eingerückte Absätze haben,
wobei das Label auf die linke Seite der ersten Zeile des Absatzes gesetzt wird. Neuere
Auszeichnungssysteme würden dies als eine Liste aus Elementen strukturieren: beginneoptionsliste, beginne-option, beende-option, beginne-option, beende-option und so wei-
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ter, das Ganze endet mit beende-optionsliste. Bei den Manpage-Auszeichnungen ist das
nicht so. Sie beginnen einfach die Elemente, und diese enden beim nächsten Absatzumbruch (.PP) oder bei der nächsten Abschnittsüberschrift (.SH).
Der Befehl zum Starten eines Elements (.TP) nimmt ein optionales Breitenargument entgegen, das die Einrückung des Beschreibungsabsatzes vom linken Rand setzt. Wird das
Argument weggelassen, dann wird eine vorgegebene Einrückung verwendet. Wenn ein
Label länger als die Einrückung ist, wird unmittelbar nach dem Label eine neue Zeile
begonnen. Die Absatzeinrückung bleibt auch für die nachfolgenden .TP-Befehle wirksam, so dass sie nur für den ersten Eintrag in der Optionsliste angegeben werden muss.
Wie bei der Einrückung einer umbrochenen Kommandozeile im Abschnitt SYNOPSIS
verwenden wir eine dynamische Einrückung, die von der Länge des längsten Optionsnamens abhängt. Da wir außerdem mehrere Optionen beschreiben müssen, setzen wir sie
noch mit einer Kommentarzeile aus Bindestrichen ab:
.\" -------------------------------------------------------.TP \w'\fB\-\^\-version\fP'u+3n

Die Zeile, die auf den .TP-Befehl folgt, zeigt das Element-Label:
.B \-all

Dem Label folgt die Optionsbeschreibung:
Search all directories for each specified file, instead of
reporting just the first instance of each found in the
search path.

Wenn die Beschreibung einen Absatzumbruch benötigt, verwenden Sie den Befehl für einen
eingerückten Absatz (.IP) anstelle des Befehls für einen normalen Absatzumbruch (.PP), um
die Liste nicht zu beenden. Diese Manpage ist so kurz, dass wir .IP nicht benötigen.
Die verbleibenden Optionsbeschreibungen erfordern keine neuen Auszeichnungen, hier
sind sie also und schließen den Optionsbereich ab:
.\" -------------------------------------------------------.TP
.B \-?
Same as
.BR \-help .
.\" -------------------------------------------------------.TP
.B \-help
Display a brief help message on
.IR stdout ,
giving a usage description, and then terminate immediately
with a success return code.
.\" -------------------------------------------------------.TP
.B \-version
Display the program version number and release date on
.IR stdout ,
and then terminate immediately with a success return code.
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Der vierte Manpage-Abschnitt ist die Programmbeschreibung. Er kann so lang sein, wie
Sie wollen: Die Beschreibung der Shell läuft über Dutzende von Seiten. Nichtsdestotrotz
ist Kürze wünschenswert, da Manpages oft gelesen werden. pathfind ist jedoch so einfach, dass drei Absätze ausreichen. Die ersten beiden Absätze haben Auszeichnungen, die
Ihnen inzwischen vertraut sein sollten:
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH DESCRIPTION
.B pathfind
searches a colon-separated directory search path defined by
the value of the environment variable, \fIenvvar\fP, for
specified files or file patterns, reporting their full path on
.IR stdout ,
or complaining \fIfilename: not found\fP auf
.I stderr
if a file cannot be found anywhere in the search path.
.PP
.BR pathfind 's
exit status is 0 on success, and otherwise is the number of
files that could not be found, possibly capped at the
exit code limit of 125.
.PP

Die letzte Manpage-Auszeichnung, die wir kennen müssen, steht im letzten Absatz. Dort
wollen wir eingerückte Zeilen in einer Nichtproportionalschrift ohne die normale
Absatzauffüllung anzeigen, die kennzeichnend für Computer-Eingaben und -Ausgaben
ist. Die Änderung der Schriftart ist ähnlich zu dem, was wir zuvor bei \fC...\fP gesehen
haben. Wir setzen ihr den troff-Leerbefehl \& voran, wenn sie am Anfang der Zeile
erscheint, weil dieser Leerbefehl notwendig ist, wenn der Text, der folgt, mit einem
Punkt beginnt. Hier ist das nicht so, aber allgemeine Regeln sind leichter zu merken als
Sonderfälle. Wir wollen, dass die Computer-Beispiele eingerückt sind, weshalb wir sie in
einen eingerückten Bereich setzen, der durch Befehle für Beginn der Rechtsverschiebung
(.RS) und Ende der Rechtsverschiebung (.RE) begrenzt ist. Außerdem müssen wir die Auffüllung der Absätze beenden, weshalb wir den Text mit Befehlen für nicht füllen (.nf)
und füllen (.fi) umgeben:
For example,
.RS
.nf
\&\fCpathfind PATH ls\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/bin/ls\fP
.fi
.RE
on most Unix systems, and
.RS
.nf
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\&\fCpathfind --all PATH gcc g++\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/usr/local/bin/gcc
/usr/bin/gcc
/usr/local/gnat/bin/gcc
/usr/local/bin/g++
/usr/bin/g++\fP
.fi
.RE
on some systems.
.PP
Wildcard patterns also work:
.RS
.nf
\&\fCpathfind --all PATH '??tex'\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/usr/local/bin/detex
/usr/local/bin/dotex
/usr/local/bin/latex
/usr/bin/latex\fP
.fi
.RE
on some systems.

Der letzte Abschnitt liefert Querverweise auf andere verwandte Befehle. Diese Informationen können für Leser außerordentlich hilfreich sein, weshalb es wichtig ist, diese Aufgabe sorgfältig zu erledigen. Sein Format ist einfach: lediglich ein Absatz mit alphabetisch
geordneten, fett gedruckten Befehlsnamen mit in Klammern gesetzten ManpageAbschnittsnummern, getrennt durch Kommas und abgeschlossen durch einen Punkt:
.\"
.SH
.BR
.BR
.BR
.BR
.BR
.BR
.BR
.\"

========================================================
"SEE ALSO"
find (1),
locate (1),
slocate (1),
type (1),
whence (1),
where (1),
whereis (1).
========================================================

Nun haben wir fast alle Auszeichnungen vorgestellt, die für praktisch beliebige Manpages erforderlich sind. Es fehlt noch der Befehl für eine Unterabschnittsüberschrift (.SS).
Dieser ist allerdings vergleichsweise selten, da Unterabschnitte nur in großen ManpageDateien vorkommen. Der Befehl funktioniert genauso wie .SH, verwendet in der gesetz-
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ten Ausgabe jedoch eine etwas kleinere Schrift. Es gibt in der ASCII-Ausgabe von nroff
keinen sichtbaren Unterschied. Gelegentlich werden zwei weitere Befehle auf einer Zeile
benötigt, nämlich .\|.\|. für eine Auslassung (…) und \(bu für einen Gliederungspunkt
(•):
.TP \w'\(bu'u+2n
\(bu

Wir haben nun den Aufbau einer Manpage untersucht. Die vollständige troff-Eingabe
für unser Beispiel finden Sie in Beispiel A-1, die gesetzte Ausgabe (aus groff -man, das
standardmäßig PostScript erzeugt) ist in Abbildung A-1 zu sehen. Mit unserer Beschreibung als Richtlinie sollten Sie in der Lage sein, Ihre eigenen Programme in Manpages zu
dokumentieren.

Abbildung A-1: Gesetzte Manpage-Auszeichnungen für pathfind
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Beispiel A-1: troff-Manpage-Auszeichnungen für pathfind
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.TH PATHFIND 1 "" "1.00"
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH NAME
pathfind \(em find files in a directory path
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH SYNOPSIS
.B pathfind
[
.B \-\^\-all
]
[
.B \-\^\-?
]
[
.B \-\^\-help
]
[
.B \-\^\-version
]
.if n .ti +9n
.\" .if t .ti +\w'\fBpathfind\fP\ 'u
envvar [ files-or-patterns ]
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH OPTIONS
.B pathfind
options can be prefixed with either one or two hyphens, and
can be abbreviated to any unique prefix. Thus,
.BR \-v ,
.BR \-ver ,
and
.B \-\^\-version
are equivalent.
.PP
To avoid confusion with options, if a filename begins with a
hyphen, it must be disguised by a leading absolute or
relative directory path, e.g.,
.I /tmp/-foo
or
.IR ./-foo .
.\" -------------------------------------------------------.TP \w'\fB\-\^\-version\fP'u+3n
.B \-all
Search all directories for each specified file, instead of
reporting just the first instance of each found in the
search path.
.\" -------------------------------------------------------.TP
.B \-?
Same as
.BR \-help .
.\" --------------------------------------------------------
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Beispiel A-1: troff-Manpage-Auszeichnungen für pathfind (Fortsetzung)
.TP
.B \-help
Display a brief help message on
.IR stdout ,
giving a usage description, and then terminate immediately
with a success return code.
.\" -------------------------------------------------------.TP
.B \-version
Display the program version number and release date on
.IR stdout ,
and then terminate immediately with a success return code.
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH DESCRIPTION
.B pathfind
searches a colon-separated directory search path defined by
the value of the environment variable, \fIenvvar\fP, for
specified files or file patterns, reporting their full path on
.IR stdout ,
or complaining \fIfilename: not found\fP on
.I stderr
if a file cannot be found anywhere in the search path.
.PP
.BR pathfind 's
exit status is 0 on success, and otherwise is the number of
files that could not be found, possibly capped at the
exit code limit of 125.
.PP
For example,
.RS
.nf
\&\fCpathfind PATH ls\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/bin/ls\fP
.fi
.RE
on most Unix systems, and
.RS
.nf
\&\fCpathfind --all PATH gcc g++\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/usr/local/bin/gcc
/usr/bin/gcc
/usr/local/gnat/bin/gcc
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Beispiel A-1: troff-Manpage-Auszeichnungen für pathfind (Fortsetzung)
/usr/local/bin/g++
/usr/bin/g++\fP
.fi
.RE
on some systems.
.PP
Wildcard patterns also work:
.RS
.nf
\&\fCpathfind --all PATH '??tex'\fP
.fi
.RE
reports
.RS
.nf
\&\fC/usr/local/bin/detex
/usr/local/bin/dotex
/usr/local/bin/latex
/usr/bin/latex\fP
.fi
.RE
on some systems.
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.SH "SEE ALSO"
.BR find (1),
.BR locate (1),
.BR slocate (1),
.BR type (1),
.BR whence (1),
.BR where (1),
.BR whereis (1).
.\" = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Syntaxüberprüfung von Manpages
Das Überprüfen der korrekten Formatierung von Manpages wird normalerweise visuell
erledigt, indem man die gedruckte Ausgabe eines dieser beiden Befehle betrachtet:
groff -man -Tps pathfind.man | lp
troff -man -Tpost pathfind.man | /usr/lib/lp/postscript/dpost | lp

Es ist auch möglich, den ASCII-Text oder das gesetzte Material auf dem Bildschirm zu
kontrollieren. Dazu verwendet man folgende Befehle:
nroff -man pathfind.man | col | more
groff -man -Tascii pathfind.man | more
groff -man -TX100 pathfind.man &

Der col-Befehl verarbeitet bestimmte spezielle Escape-Sequenzen, die nroff für horizontale und vertikale Bewegungen generiert. col wird für die groff-Ausgabe nicht benötigt.
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Manche Unix-Systeme haben einen einfachen Syntax-Checker, checknr. Der Befehl
checknr pathfind.man

führt auf unseren Systemen zu keinerlei Beschwerden. checknr eignet sich gut zum Auffinden von Schriftfehlern, weiß aber wenig über das Manpage-Format.
Die meisten Unix-Systeme haben deroff, einen einfachen Filter, der troff-Auszeichnungen entfernt. Sie können eine Rechtschreibprüfung folgendermaßen vornehmen:
deroff pathfind.man | spell

Damit vermeiden Sie Beschwerden des Kontrollprogramms über troff-Auszeichnungen.
Andere praktische Werkzeuge zum Auffinden von schwer erkennbaren Fehlern in Dokumentationen sind ein Programm zum Suchen von doppelten Wörtern8 und ein DelimiterBalance-Checker.9

Manpage-Formatkonvertierung
Die Konvertierung in HTML-, Texinfo-, Info-, XML- und DVI-Dateien ist einfach:
man2html pathfind.man
man2texi --batch pathfind.man
makeinfo pathfind.texi
makeinfo --xml pathfind.texi
tex pathfind.texi

Aufgrund ihrer Länge verzichten wir darauf, die ausgegebenen Dateien .html, .texi,
.info und .xml darzustellen. Falls Sie neugierig sind, erstellen Sie sich selbst welche, in
die Sie hineinschauen können, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie diese Auszeichnungsformate aussehen.

Manpage-Installation
Früher erwartete der Befehl man die Manpages in Unterverzeichnissen eines Suchpfades, der durch die Umgebungsvariable MANPATH definiert wurde, normalerweise etwas
wie /usr/man:/usr/local/man.
Manche aktuellen man-Versionen gehen einfach davon aus, dass jedes Verzeichnis im Programmsuchpfad (PATH) als Suffix den String /../man erhalten kann, um ein entsprechendes
Manpage-Verzeichnis zu kennzeichnen, wodurch MANPATH nicht länger erforderlich ist.
In jedem Manpage-Verzeichnis findet man üblicherweise Paare aus Unterverzeichnissen,
denen man bzw. cat vorangestellt und die Abschnittsnummer nachgestellt ist. Innerhalb
der einzelnen Unterverzeichnisse sind den Dateinamen ebenfalls die Abschnittsnummern
als Suffixe nachgestellt. Daher ist /usr/man/man1/ls.1 die troff-Datei, die den ls-Befehl
8 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/dw/.
9 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/chkdelim/.
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dokumentiert, und /usr/man/cat1/ls.1 enthält die formatierte Ausgabe von nroff. man
verwendet die letztere Datei, wenn sie existiert, um einen unnötigen erneuten Durchlauf
des Formatierers zu vermeiden.
Einige Hersteller wenden zwar inzwischen eine völlig andere Organisation der ManpageBäume an, ihre man-Implementierungen erkennen jedoch weiterhin die historische Praxis.
Deshalb werden bei der Installation der meisten GNU-Software die Programme in $prefix/bin und die Manpages in $prefix/man/man1 abgelegt, wobei prefix standardmäßig
/usr/local lautet. Das scheint überall prima zu funktionieren.
Systemverwalter richten es normalerweise so ein, dass regelmäßig catman oder makewhatis
ausgeführt wird, um eine Datei zu aktualisieren, die die einzeiligen Beschreibungen aus
den NAME-Abschnitten der Manpages enthält. Diese Datei wird von den Befehlen apropos,
man -k und whatis benutzt, um einen einfachen Index der Manpages zu erstellen. Falls Sie
dadurch nicht das gewünschte Ergebnis erhalten, greifen Sie auf eine Volltextsuche mit
grep zurück.
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ANHANG B

Dateien und Dateisysteme

Zur effektiven Benutzung von Computern müssen Sie Dateien und Dateisysteme verstehen. Dieser Anhang präsentiert einen Überblick über die wichtigen Eigenarten von UnixDateisystemen: was eine Datei ist, wie Dateien benannt werden und was sie enthalten,
wie sie in einer Dateisystemhierarchie gruppiert werden und welche Eigenschaften sie
haben.

Was ist eine Datei?
Einfach gesagt ist eine Datei eine Sammlung von Daten, die sich in einem Computer-System befinden und die von einem Computer-Programm als ein einzelnes Gebilde angesprochen werden können. Dateien bieten einen Mechanismus für die Datenspeicherung,
der die Prozessausführung und im Allgemeinen Neustarts des Computers überlebt.1
In der Frühzeit der Computer befanden sich Dateien außerhalb des Computer-Systems,
normalerweise auf Magnetbändern, Lochstreifen oder Lochkarten. Ihre Verwaltung
oblag ihrem Besitzer, von dem erwartet wurde, dass er einen Stapel Lochkarten nicht auf
den Boden fallen ließ!
Später verbreiteten sich Magnetplatten. Deren Durchmesser verringerte sich mit der Zeit
drastisch von etwa Armlänge auf manchmal sogar nur Daumenbreite, während ihre
Kapazität um mehrere Größenordnungen zunahm, von 5 MB Mitte der 50er Jahre bis hin
zu etwa 400.000 MB im Jahre 2004. Kosten und Zugriffszeiten haben sich um mindestens drei Zehnerpotenzen verringert. Heutzutage gibt es ungefähr so viele magnetische
Festplatten wie Menschen.

1 Manche Systeme bieten besonders schnelle Dateisysteme, die sich im zentralen RAM (Random-Access
Memory) befinden, wodurch es möglich ist, dass Prozesse temporäre Dateien gemeinsam nutzen. Bei
gebräuchlichen RAM-Techniken erfordern solche Dateisysteme eine konstante Stromzufuhr und werden
daher im Allgemeinen beim Neustart eines Systems neu angelegt. Manche eingebetteten Computer-Systeme
nutzen jedoch nichtflüchtigen RAM, um ein langlebigeres Dateisystem zu ermöglichen.
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Optische Speichermedien, wie CD-ROMs und DVDs, sind preiswert und aufnahmefähig: In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Disketten und Bänder für die kommerzielle Software-Verteilung zum großen Teil durch CD-ROMs ersetzt.
Nichtflüchtige Halbleiterspeichergeräte stehen ebenfalls zur Verfügung. Möglicherweise
ersetzen sie irgendwann einmal Geräte mit beweglichen mechanischen Teilen, die sich
abnutzen und ausfallen können. Momentan sind sie jedoch deutlich teurer als Alternativen, haben eine niedrigere Kapazität und sind nur begrenzt wiederbeschreibbar.

Wie werden Dateien benannt?
Frühe Computer-Betriebssysteme gaben Dateien keine Namen: Dateien wurden von
ihren Besitzern zur Verarbeitung übergeben, die menschlichen Computer-Operatoren
mussten immer nur eine Datei bearbeiten. Bald wurde es offensichtlich, dass etwas Besseres benötigt wurde, falls die Automatisierung der Dateiverarbeitung voranschreiten
sollte: Dateien brauchten Namen, die von den Menschen benutzt werden konnten, um
sie zu klassifizieren und zu verwalten, und die von den Computern eingesetzt werden
konnten, um sie zu identifizieren.
Sobald wir Dateien Namen zuweisen können, müssen wir auch mit Namenskollisionen
umgehen können, die auftreten, wenn derselbe Name zwei oder mehr unterschiedlichen
Dateien zugewiesen wurde. Moderne Dateisysteme lösen dieses Problem, indem sie Mengen einheitlich benannter Dateien in logische Sammlungen namens Verzeichnisse oder
Ordner gruppieren. Wir schauen uns diese Gebilde im Abschnitt »Das hierarchische
Dateisystem von Unix« weiter hinten in diesem Anhang genauer an.
Wir benennen Dateien mit Hilfe von Zeichen aus dem Zeichensatz des Host-Betriebssystems. Früher gab es große Unterschiede bei den Zeichensätzen, da aber der Bedarf daran
zunahm, Daten zwischen ungleichen Systemen auszutauschen, wurde es deutlich, dass
eine Standardisierung erforderlich wurde.
1963 schlug die American Standards Association2 einen 7-Bit-Zeichensatz mit dem umständlichen Namen American Standard Code for Information Interchange vor, der dankenswerterweise inzwischen unter seinen Anfangsbuchstaben ASCII bekannt ist. Sieben
Bit erlauben die Darstellung von 27 = 128 unterschiedlichen Zeichen, was ausreichend
ist, um die Groß- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets, Dezimalziffern und
etliche Sonder- und Interpunktionszeichen, einschließlich des Leerzeichens, zu verarbeiten, wobei 33 Zeichen übrig bleiben, die als Steuerzeichen verwendet werden. Diese
haben keine druckbare grafische Repräsentation. Einige von ihnen dienen zum Markieren von Zeilen- und Seitenumbrüchen, die meisten haben allerdings nur sehr spezielle
Anwendungen. ASCII wird heute auf praktisch allen Computer-Systemen unterstützt.
Um sich den ASCII-Zeichensatz anzuschauen, führen Sie den Befehl man ascii aus.

2 Später umbenannt in American National Standards Institute (ANSI).
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ASCII eignet sich jedoch nicht für die Darstellung der meisten Sprachen dieser Welt, sein
Zeichenumfang ist viel zu klein. Da die meisten Computer-Systeme inzwischen Bytes aus
8 Bit als kleinste adressierbare Speichereinheit verwenden und diese Byte-Größe daher 28
= 256 unterschiedliche Zeichen erlaubt, handelten die Systementwickler schnell und
bevölkerten auch die obere Hälfte dieses 256-Element-Satzes. ASCII verblieb dabei in der
unteren Hälfte. Leider ließen sie sich dabei nicht von internationalen Standards leiten, so
dass Hunderte von verschiedenen Zuweisungen der verschiedenen Zeichen aufkamen.
Manchmal werden sie als Codeseiten bezeichnet. Selbst eine einzige Menge von 128
zusätzlichen Zeichen reicht nicht für alle europäischen Sprachen. Die International Organization for Standardization (ISO) hat deshalb eine Familie von Codeseiten namens
ISO 8859-13, ISO 8859-2, ISO 8859-3 usw. entwickelt.
In den 90er Jahren wurden gemeinsame Anstrengungen unternommen, um einen endgültigen universellen Zeichensatz zu entwickeln, der als Unicode bekannt ist.4 Dieser
wird schließlich etwa 21 Bit pro Zeichen erfordern, aktuelle Implementierungen in mehreren Betriebssystemen verwenden allerdings nur 16 Bit. Unix-Systeme verwenden eine
Codierung mit variabler Byte-Breite namens UTF-85, die auch existierende ASCIIDateien zu gültigen Unicode-Dateien macht.
Bei diesem Ausflug in das Thema Zeichensätze geht es darum: Mit Ausnahme des Zeichensatzes für IBM-Mainframe-Computer (EBCDIC6) befinden sich bei allen aktuellen
Zeichensätzen die ASCII-Zeichen in den unteren 128 Stellen. Indem wir Dateinamen freiwillig auf die ASCII-Teilmenge beschränken, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die Namen überall benutzt werden können. Die Existenz des Internet und des
World Wide Web ist der beste Beweis dafür, dass Dateien über Systemgrenzen hinweg
ausgetauscht werden; sie können zwar immer umbenannt werden, um den lokalen
Anforderungen zu entsprechen, allerdings erhöht sich dadurch der menschliche Wartungsaufwand.
Die Entwickler des Original-Unix-Dateisystems beschlossen, alle bis auf zwei Zeichen
aus einer Menge von 256 Elementen in Dateinamen zu erlauben. Die verbotenen Zeichen
sind das Steuerzeichen NUL (das Zeichen, bei dem alle Bits auf null gesetzt sind), das in
verschiedenen Programmiersprachen – einschließlich derjenigen, in denen Unix geschrieben wurde – dazu verwendet wird, um das Stringende zu kennzeichnen, und der Schrägstrich oder Slash (/), der für einen wichtigen Zweck reserviert ist, den wir in Kürze
beschreiben.
3 Siehe den ISO Standards-Katalog unter http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList.
4 The Unicode Standard, Version 4.0, Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-18578-1.
5 Siehe RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646, verfügbar unter ftp://ftp.internic.net/
rfc/rfc2279.txt.
6 EBCDIC = Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code, ein 8-Bit-Zeichensatz, der zuerst auf dem IBM
System/360 im Jahre 1964 eingeführt wurde und den alten 6-Bit-IBM-BCD-Satz als Teilmenge enthält. System/360 und seine Abkömmlinge gehören zu den bei weitem am längsten laufenden Computer-Architekturen in
der Geschichte, viele Unternehmen auf der Welt benutzen es. IBM unterstützt eine ausgezeichnete GNU/LinuxImplementierung auf diesem System, die den ASCII-Zeichensatz verwendet (siehe http://www.ibm.com/linux/).
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Diese Entscheidung ist relativ freizügig, allerdings wird Ihnen dringend empfohlen,
bestimmte Einschränkungen einzuhalten, und zwar wenigstens aus diesen guten Gründen:
• Da Dateinamen von Menschen benutzt werden, sollten die Namen nur sichtbare
Zeichen erfordern: Unsichtbare Steuerzeichen sind keine gute Wahl.
• Dateinamen werden sowohl von Menschen als auch von Computern benutzt: Ein
Mensch könnte einen String in dem ihn umgebenden Kontext gut als Dateinamen
erkennen, ein Computer-Programm hingegen braucht strengere Regeln.
• Shell-Metazeichen (d. h. die meisten Interpunktionszeichen) in Dateinamen verlangen eine besondere Behandlung und werden deshalb am besten ganz und gar vermieden.
• Bindestriche am Anfang lassen Dateinamen wie Unix-Befehlsoptionen aussehen.
Manche Nicht-Unix-Dateisysteme erlauben sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben zur
Benutzung in Dateinamen, ignorieren diese Unterschiede jedoch beim Vergleich von
Dateinamen. Unix-native Dateisysteme tun dies nicht: readme, Readme und README sind
unterschiedliche Dateinamen.7
Unix-Dateinamen werden herkömmlicherweise komplett in Kleinbuchstaben geschrieben, da dies sowohl einfacher zu lesen als auch einfacher zu tippen ist. Bestimmte verbreitete wichtige Dateinamen wie AUTHORS, BUGS, ChangeLog, COPYRIGHT, INSTALL, LICENSE,
Makefile, NEWS, README und TODO werden üblicherweise in Großbuchstaben oder gelegentlich in gemischter Schreibweise geschrieben. Da Großbuchstaben im ASCII-Zeichensatz
vor Kleinbuchstaben kommen, tauchen diese Dateien am Anfang eines Verzeichnis-Listings auf, wodurch sie noch deutlicher zu erkennen sind. In modernen Unix-Systemen
hängt die Sortierreihenfolge allerdings von der Lokalisierung ab; setzen Sie die Umgebungsvariable LC_ALL auf C, um die traditionelle ASCII-Sortierreihenfolge zu erhalten.
Um Portabilität zu anderen Betriebssystemen zu erreichen, ist es eine gute Idee, die Zeichen in den Dateinamen auf lateinische Buchstaben, Ziffern, den Bindestrich, den Unterstrich und höchstens einen einzigen Punkt zu beschränken.
Wie lang kann ein Dateiname sein? Das hängt vom Dateisystem sowie von einer Menge
Software ab, die Puffer fester Größe enthält, die groß genug sein müssen, um Dateinamen aufzunehmen. Frühe Unix-Systeme gaben eine Grenze von 14 Zeichen vor. UnixSysteme dagegen, die seit Mitte der 80er Jahre entworfen wurden, erlauben im Allgemeinen bis zu 255 Zeichen. POSIX definiert die Konstante NAME_MAX als diese Länge ohne das
abschließende NUL-Zeichen und verlangt einen Minimalwert von 14. Der X/Open Portability Guide verlangt ein Minimum von 255. Sie können die Grenze auf Ihrem System mit
dem Befehl getconf8 ermitteln. Die meisten Unix-Systeme geben Folgendes aus:
7 Das alte HFS-Dateisystem, das auf Mac OS X unterstützt wird, beachtet die Groß- und Kleinschreibung nicht.
Das kann zu hässlichen Überraschungen führen, wenn Software in diese Umgebung portiert wird. Mac OS X
unterstützt außerdem normale Unix-Dateisysteme, die die Schreibweisen beachten.
8 Verfügbar auf nahezu allen Unix-Systemen mit Ausnahme von Mac OS X und FreeBSD (vor Version 5.0). Den
Quellcode für getconf finden Sie in der glibc-Distribution unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/glibc/.
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$ getconf NAME_MAX .

Welche maximale Länge darf ein Dateiname im aktuellen
Dateisystem haben?

255

Die vollständige Spezifikation der Dateiablagen hat ein anderes und größeres Limit, das im
Abschnitt »Die Dateisystemstruktur« weiter hinten in diesem Anhang besprochen wird.
Wir warnen Sie an dieser Stelle vor Leerzeichen in Dateinamen. Manche
fensterbasierten Desktop-Betriebssysteme, in denen Dateinamen aus ScrollMenüs ausgewählt oder in Dialogboxen eingetippt werden, haben ihre
Benutzer zu der Annahme verleitet, dass Leerzeichen in Dateinamen durchaus in Ordnung sind. Das sind sie nicht! Dateinamen werden in vielen Kontexten außerhalb von kleinen Boxen benutzt, und die einzige sinnvolle
Methode, um einen Dateinamen zu erkennen, besteht darin, dass es sich um
ein Wort aus einem eingeschränkten Zeichensatz handelt. Unix-Shells im
Besonderen gehen davon aus, dass Befehle in Wörter aufgeteilt werden können, die durch Leerzeichen getrennt werden.
Wegen der Möglichkeit von Whitespace und anderen Sonderzeichen in
Dateinamen sollten Sie in Shell-Skripten die Auswertung jeder Shell-Variablen quotieren, die einen Dateinamen enthalten könnte.

Was steht in einer Unix-Datei?
Einer der Gründe für den außerordentlichen Erfolg von Unix ist seine einfache Sicht auf
Dateien: Unix-Dateien sind einfach Ströme aus null oder mehreren anonymen DatenBytes.
Die meisten anderen Betriebssysteme haben andere Arten von Dateien: binäre gegenüber
Textdaten, Datensätze vorgegebener Länge gegenüber fester Länge gegenüber variabler
Länge, indexierter gegenüber zufälligem gegenüber sequenziellem Zugriff usw. Man
kommt dabei immens schnell in die haarsträubende Lage, die prinzipiell einfache Aufgabe
des Kopierens einer Datei je nach Dateityp unterschiedlich ausführen zu müssen. Da praktisch alle Software-Programme mit Dateien zu tun haben, wird alles sehr komplex.
Die Unix-Operation zum Kopieren einer Datei ist trivial:
versuche-ein-byte-zu-bekommen
while (habe-ein-byte)
{
lege-ein-byte-weg
versuche-ein-byte-zu-bekommen
}

Diese Art von Schleife kann in vielen Programmiersprachen implementiert werden. Ihre
große Schönheit liegt darin begründet, dass das Programm sich nicht darum kümmern
muss, woher die Daten kommen: Sie könnten aus einer Datei oder von einem Magnetband oder aus einer Pipeline oder einer Netzwerkverbindung oder einer Kernel-Datenstruktur oder einer anderen Datenquelle stammen, die sich Entwickler in der Zukunft
ausdenken.

470 | Anhang B: Dateien und Dateisysteme

441-5.book Seite 471 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Ahh, werden Sie sagen, aber ich brauche eine spezielle Datei, die ein abschließendes Verzeichnis mit Zeigern auf die früheren Daten besitzt, und die Daten selbst sind verschlüsselt.
In Unix lautet die Antwort: Na, los doch! Sorgen Sie dafür, dass Ihr Anwendungsprogramm Ihr abgefahrenes Dateiformat versteht, aber belästigen Sie nicht das Dateisystem
oder das Betriebssystem damit. Die müssen nichts darüber wissen.
Es gibt jedoch einen kleinen Unterschied zwischen Dateien, den auch Unix anerkennt.
Dateien, die von Menschen erzeugt wurden, bestehen normalerweise aus Zeilen mit
Text, die mit einem Zeilenumbruch enden und frei von den meisten der nichtdruckbaren
ASCII-Steuerzeichen sind. Solche Dateien können bearbeitet, auf dem Bildschirm angezeigt, gedruckt, in E-Mails verschickt und über Netzwerke an andere Computer-Systeme
übertragen werden, wobei es eine gewisse Sicherheit gibt, dass die Integrität der Daten
erhalten bleibt. Programme, die mit Textdateien umgehen müssen, einschließlich vieler
der Software-Werkzeuge, die wir in diesem Buch besprechen, sind möglicherweise mit
großen Puffern, allerdings von fester Größe, zum Aufnehmen der Textzeilen ausgestattet,
die sich aber möglicherweise unvorhersehbar verhalten, wenn eine Eingabedatei mit
ungewöhnlich langen Zeilen oder mit nichtdruckbaren Zeichen übergeben wird.9 Eine
gute Faustregel besagt, dass die Zeilenlängen beim Umgang mit Textzeilen auf einen
Wert beschränkt werden sollten, den Sie bequem überblicken und lesen können – etwa
50 bis 70 Zeichen.
Textdateien markieren die Zeilengrenzen mit dem ASCII-Zeichen für einen Seitenvorschub (Linefeed; LF) mit dem Dezimalwert 10 in der ASCII-Tabelle. Dieses Zeichen wird
auch als Newline-Zeichen bezeichnet. Verschiedene Programmiersprachen stellen dieses
Zeichen in ihren Strings als \n dar. Das ist einfacher als das Wagenrücklauf/Zeilenvorschub-Paar, das in einigen anderen Systemen verwendet wird. Die weit verbreiteten Programmiersprachen C und C++ sowie einige andere, die später entwickelt wurden,
vertreten die Ansicht, dass Textdateizeilen durch ein einzelnes Newline-Zeichen abgeschlossen werden. Sie tun dies aufgrund ihrer Unix-Wurzeln.
In einer gemischten Dateisystemumgebung mit gemeinsam genutzten Dateisystemen
kommt es oft vor, dass Textdateien zwischen verschiedenen Konventionen zum Beenden
von Zeilen konvertiert werden müssen. Das dosmacux-Paket10 bietet eine bequeme
Sammlung von Werkzeugen, die diese Aufgabe erledigen, dabei aber die Zeitstempel der
Dateien erhalten.
Alle anderen Dateien in Unix können als binäre Dateien betrachtet werden: Jedes darin
enthaltene Bytes kann einen von 256 möglichen Werten annehmen. Textdateien stellen
daher eine Teilmenge der binären Dateien dar.
9 Siehe den interessanten Artikel von Barton P. Miller, Lars Fredriksen und Bryan So, An Empirical Study of the
Reliability of UNIX Utilities, Comm. ACM 33(12), Seite 32–44, Dezember 1990, ISSN 0001-0782, und seine
nachfolgenden technischen Berichte aus den Jahren 1995 und 2001. Beide sind zusammen mit der dazugehörenden Test-Software unter ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/paradyn/fuzz/ und ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/paradyn/technical_papers/fuzz* verfügbar. Die Arbeit von 2001 dehnt das Testen auf die verschiedenen Microsoft
Windows-Betriebssysteme aus.
10 Verfügbar unter http://www.math.utah.edu/pub/dosmacux/.
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Im Gegensatz zu einigen anderen Betriebssystemen wird törichterweise kein Zeichen verschwendet, um das Dateiende zu kennzeichnen: Das Unix-Dateisystem bewahrt einfach
einen Zähler mit der Anzahl der Bytes in der Datei auf.
Versuche, die Datei über den Byte-Zähler hinaus zu lesen, führen zu einer Kennzeichnung des Dateiendes, so dass es nicht möglich ist, vorherigen Inhalt von Plattenblöcken
zu sehen.
Manche Betriebssysteme verbieten leere Dateien, Unix allerdings nicht. Manchmal ist es
die Existenz einer Datei und nicht deren Inhalt, der zählt. Zeitstempel, Dateisperren und
Warnungen wie DIESES-PROGRAMM-IST-VERALTET sind Beispiele für nützliche leere Dateien.
Die Unix-Sicht der Dateien-als-Byte-Ströme hat die Entwickler von Betriebssystemen
dazu ermuntert, dateiartige Sichten auf Daten zu implementieren, die herkömmlich nicht
als Dateien betrachtet werden. Mehrere Unix-Varianten implementieren ein Pseudodateisystem zur Prozessinformation: Versuchen Sie man proc, um festzustellen, was Ihr
System zu bieten hat. Wir gehen in »Das /proc-Dateisystem« [13.7] näher darauf ein.
Dateien im /proc-Baum sind keine Dateien auf einem Massenspeicher, sondern stattdessen Sichten in die Prozesstabellen und den Speicherraum laufender Prozesse oder in
Informationen, die dem Betriebssystem bekannt sind, wie etwa Einzelheiten über den
Prozessor, das Netzwerk, den Speicher und die Plattensysteme.
Beispielsweise können wir auf einem der Systeme, die dazu verwendet wurden, um dieses
Buch zu schreiben, folgende Einzelheiten über den Speicher ermitteln (die Bedeutung der
Schrägstriche im Befehlsargument wird im nächsten Abschnitt besprochen):
$ cat /proc/scsi/scsi
Anzeigen von Informationen über die Festplatte
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: IBM
Model: DMVS18V
Rev: 0077
Type: Direct-Access
ANSI SCSI revision: 03
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
Vendor: TOSHIBA Model: CD-ROM XM-6401TA Rev: 1009
Type: CD-ROM
ANSI SCSI revision: 02

Das hierarchische Dateisystem von Unix
Große Sammlungen von Dateien bringen das Risiko von Dateinamenkonflikten mit sich.
Und selbst bei eindeutigen Namen ist die Verwaltung schwierig. Unix erlaubt daher die
Gruppierung von Dateien in Verzeichnissen: Jedes Verzeichnis bildet seinen eigenen kleinen Namensraum, der unabhängig von allen anderen Verzeichnissen ist. Verzeichnisse
können darüber hinaus vorgegebene Attribute für Dateien liefern, ein Thema, das wir
kurz im Abschnitt »Datei-Eigentümerschaft und -Berechtigungen« weiter hinten in diesem Anhang besprechen.
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Die Dateisystemstruktur
Verzeichnisse können nahezu beliebig tief geschachtelt werden, so dass das Unix-Dateisystem eine Baumstruktur bildet. In Unix wird das Synonym Ordner vermieden, weil
Papierordner sich nicht schachteln lassen. Die Basis des Dateisystembaums wird als Wurzelverzeichnis bezeichnet und erhält einen besonderen und einfachen Namen: / (ASCIISchrägstrich). Der Name /meinedatei bezieht sich dann auf eine Datei namens meinedatei
im Wurzelverzeichnis. Der Schrägstrich dient außerdem einem anderen Zweck: Er ist das
Trennzeichen zwischen Namen, um auf diese Weise die Verzeichnisschachtelung aufzuzeichnen. Abbildung B-1 zeigt einen kleinen Teil der obersten Struktur des Dateisystems.

Abbildung B-1: Dateisystembaum

Unix-Verzeichnisse können eine beliebige Anzahl von Dateien aufnehmen. Allerdings
gehen die meisten Unix-Dateisystemdesigns und Dateisystem-Programmierschnittstellen
davon aus, dass die Verzeichnisse sequenziell durchsucht werden, so dass die Zeit, die
benötigt wird, um eine Datei in einem großen Verzeichnis zu finden, proportional zur
Anzahl der Dateien in diesem Verzeichnis ist, auch wenn schnellere Suchverfahren
bekannt sind. Falls ein Verzeichnis mehr als einige Hundert Dateien enthält, ist es wahrscheinlich an der Zeit, eine Neuorganisation in Unterverzeichnisse vorzunehmen.
Die vollständige Liste der verschachtelten Verzeichnisse zum Erreichen einer Datei wird
als Pfadname oder einfach Pfad bezeichnet. Er kann – je nach Kontext – den Dateinamen
enthalten oder auch nicht. Wie lang kann der vollständige Pfad auf einen Dateinamen
einschließlich des Namens sein? Die historischen Unix-Dokumentationen liefern keine
Antwort, allerdings definiert POSIX die Konstante PATH_MAX als diese Länge, einschließlich
des abschließenden NUL-Zeichens. Es verlangt einen Minimalwert von 256, der X/Open
Portability Guide verlangt dagegen 1024. Sie können mit dem Befehl getconf die Grenze
auf Ihrem System ermitteln. Auf einem unserer Systeme erhielten wir folgendes Ergebnis:
$ getconf PATH_MAX .
1023

Wie lang ist der längste Pfadname im aktuellen Dateisystem?

Andere Unix-Systeme, die wir ausprobiert haben, lieferten 1024 oder 4095.
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Die ISO-Standards für die Programmiersprache C nennen diesen Wert FILENAME_MAX und
verlangen, dass er in der Standard-Header-Datei stdio.h definiert ist. Wir untersuchten
etwa ein Dutzend Varianten von Unix und ermittelten die Werte 255, 1024 und 4095.
Hewlett-Packard HP-UX 10.20 und 11.23 haben nur 14, ihr getconf ergab allerdings
1023 und 1024.
Da Unix-Systeme mehrere Dateisysteme unterstützen können und die Begrenzung der
Dateinamenlänge eine Eigenschaft des Dateisystems ist, ist es nicht sinnvoll, diese Grenzen durch Konstanten bei der Kompilierung festlegen zu lassen. Programmierern, die
höhere Programmiersprachen verwenden, wird daher geraten, die Bibliotheksaufrufe
pathconf( ) oder fpathconf( ) zu verwenden, um diese Grenzen zu ermitteln. Sie verlangen die Übergabe eines Pfadnamens oder eines offenen Dateideskriptors, damit das spezielle Dateisystem identifiziert werden kann. Aus diesem Grund übergaben wir im
vorherigen Beispiel das aktuelle Verzeichnis (Punkt) an getconf.
Unix-Verzeichnisse selbst sind ebenfalls Dateien, wenn auch mit besonderen Eigenschaften und eingeschränktem Zugriff. Alle Unix-Systeme enthalten ein Verzeichnis auf der
obersten Ebene (ein so genanntes Top-Level-Verzeichnis) namens bin, das (oft binäre)
ausführbare Programme aufnimmt, einschließlich vieler von denen, die wir in diesem
Buch benutzen. Der vollständige Pfadname dieses Verzeichnisses lautet /bin und es enthält selten Unterverzeichnisse.
Ein anderes universelles Top-Level-Verzeichnis ist usr, das aber immer andere Verzeichnisse enthält. Der Pfadname eines dieser Unterverzeichnisse ist /usr/bin, das sich von
/bin unterscheidet, obwohl man durch einige Zaubereien, die wir später im Abschnitt
»Überblick über die Dateisystem-Implementierung« besprechen, erreichen kann, dass
diese zwei bin-Verzeichnisse gleich aussehen.11
Alle Unix-Verzeichnisse enthalten, selbst wenn sie ansonsten leer sind, wenigstens zwei
besondere Verzeichnisse: . (Punkt) und .. (Punkt Punkt). Das erste bezieht sich auf das
Verzeichnis selbst: Wir haben das bereits in unserem getconf-Beispiel gezeigt. Das zweite
bezieht sich auf das übergeordnete Verzeichnis: Daher bedeutet .. in /usr/bin nämlich
/usr, und ../lib/libc.a bedeutet /usr/lib/libc.a, die gebräuchliche Stelle, an der die
Laufzeitbibliothek der Programmiersprache C zu finden ist.
Das Wurzelverzeichnis ist sein eigenes übergeordnetes Verzeichnis; /, /.., /../..,
/../../.. und so weiter sind also äquivalent.
Ein Pfad, der mit einem Schrägstrich endet, ist notwendigerweise ein Verzeichnis. Wenn
das letzte Zeichen kein Schrägstrich ist, kann nur durch eine Befragung des Dateisystems
ermittelt werden, ob die letzte Komponente ein Verzeichnis oder eine andere Art von
Datei ist.

11 DEC/Compaq/Hewlett-Packard OSF/1 (Tru64), IBM AIX, SGI IRIX und Sun Solaris tun es. Apple Mac OS X,
BSD-Systeme, GNU/Linux und Hewlett-Packard HP-UX tun es nicht.
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POSIX verlangt, dass aufeinander folgende Schrägstriche in einem Pfad äquivalent zu
einem einzigen Schrägstrich sind. Diese Forderung ist in den meisten frühen UnixDokumentationen, die wir zu Rate gezogen haben, nicht offensichtlich, allerdings führt
der originale Quellcode von Version 6 aus der Mitte der 70er Jahre eine Schrägstrichreduzierung durch.12 Das heißt, /tmp/x, /tmp//x und //tmp//x bezeichnen dieselbe Datei.
Fußnoten, die Sie in diesem Buch immer wieder vorgefunden haben, enthalten Uniform
Resource Locators (URLs) für das World Wide Web, deren Syntax nach den Unix-Pfadnamen modelliert wurde. URLs tragen als Präfix einen Protokollnamen13 und einen Hostnamen der Form proto://host vor einem absoluten Unix-artigen Pfadnamen, der seine
Wurzeln im Web-Verzeichnisbaum des Hosts hat. Webserver müssen dann diesen Pfad auf
die entsprechende Struktur in ihrem eigenen Dateisystem abbilden. Die weite Verbreitung
von URLs seit den späten 90er Jahren in den Medien hat dazu geführt, dass die Unix-Pfadnamen sogar Leuten vertraut geworden sind, die noch nie einen Computer benutzt haben.

Aufgesetzte Dateisysteme
Wie kann Unix mehrere Dateisysteme unterstützen, ohne dass es Überschneidungen bei
den Namen des Wurzelverzeichnisses gibt, wenn Schrägstrich das Wurzelverzeichnis ist,
das in jedem Dateisystem vorhanden ist? Die Antwort ist einfach: Unix erlaubt es, ein
Dateisystem logisch auf ein beliebiges existierendes Verzeichnis eines anderen Dateisystems aufzusetzen. Diese Aktion wird als Mounten bezeichnet. Die Befehle mount bzw.
umount mounten Dateisysteme an und ab.
Wenn ein anderes Dateisystem auf ein Verzeichnis aufgesetzt wird, dann wird der vorherige Inhalt dieses Verzeichnisses unsichtbar, und es kann nicht mehr auf ihn zugegriffen
werden. Er kehrt erst wieder, wenn das Dateisystem wieder abgemountet wurde.
Durch das Mounten von Dateisystemen entsteht der Eindruck eines einzigen Dateisystembaums, der ohne Schranken wachsen kann, einfach indem weitere oder größere Speicher hinzugefügt werden. Die normale Dateinamenskonvention /a/b/c/d/… bedeutet,
dass menschliche Benutzer und Programme vollständig von der irrelevanten Auffassung
von Geräten abgeschlossen werden, ganz im Gegensatz zu einigen anderen Betriebssystemen, die den Gerätenamen in den Pfadnamen einbetten.
Es sind eine Menge Informationen nötig, um einen Mount-Befehl abzuschließen, so dass
ein Systemverwalter die Details in einer besonderen Datei ablegt. Je nach der verwendeten Unix-Variante handelt es sich normalerweise um /etc/fstab oder /etc/vfstab. Wie
bei den meisten Unix-Konfigurationsdateien ist es eine normale Textdatei, deren Format
in den Manpages für fstab(4 oder 5) oder vfstab(4) dokumentiert ist.

12 Siehe John Lions Buch Lions’ Commentary on UNIX 6th Edition, with Source Code, Peer-to-Peer Communications 1996, ISBN 1-57398-013-7. Die Reduzierung findet auf Kernel-Zeile 7535 (Blatt 75) statt, mit dem Kommentar auf Seite 19-2: »Multiple slashes are acceptable.« Hätte der Code if anstelle von while verwendet,
dann hätte diese Reduzierung nicht stattgefunden!
13 Das Protokoll wird in den Standarddokumenten als Schema bezeichnet, beide Begriffe sind aber üblich.
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Als gemeinsam genutzte Festplatten die einzigen verfügbaren Dateisystemmedien waren,
erforderte das An- und Abmounten besondere Berechtigungen – die üblicherweise nur
der Systemverwaltung zugestanden wurden. Mit dem Aufkommen von Disketten, CDROMs und DVDs, die üblicherweise den Benutzern gehören, mussten diese Benutzer in
die Lage versetzt werden, diese Vorgänge selbst vorzunehmen. Viele Unix-Systeme wurden inzwischen so erweitert, dass bestimmte Geräte gekennzeichnet werden können, um
auch nicht-privilegierten Benutzern das An- und Abmounten zu gestatten. Hier sind
einige Beispiele von einem GNU/Linux-System:
$ grep owner /etc/fstab | sort
Welche Geräte erlauben das Mounten durch Benutzer?
/dev/cdrom
/mnt/cdrom
iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0
/mnt/floppy
auto
noauto,owner,kudzu 0 0
/dev/sdb4
/mnt/zip100.0
auto
noauto,owner,kudzu 0 0

Hier dürfen also CD-ROM, Diskette und Iomega Zip-Diskette durch Benutzer gemountet werden. Dazu geht man beispielsweise so vor:
mount /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
ls
...
cd
umount /mnt/cdrom

Mounten der CD-ROM
Wechsel in deren oberstes Verzeichnis
Auflisten ihrer Dateien
Wechsel in das Home-Verzeichnis
Freigeben bzw. Abmounten der CD-ROM

Wird der mount-Befehl ohne Argumente aufgerufen, dann erfordert er keine besonderen
Berechtigungen: Er liefert einfach nur Informationen über alle momentan gemounteten
Dateisysteme. Hier ist ein Beispiel von einem unabhängigen Webserver:
$ mount | sort

Anzeigen der sortierten Liste der gemounteten
Dateisysteme

/dev/sda2 on /boot type ext3 (rw)
/dev/sda3 on /export type ext3 (rw)
/dev/sda5 on / type ext3 (rw)
/dev/sda6 on /ww type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /tmp type ext3 (rw)
/dev/sda9 on /var type ext3 (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /nue/proc type proc (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
none on /proc type proc (rw)

Das zeigt zum Beispiel, dass das Wurzeldateisystem auf dem Gerät /dev/sda5 angemountet wurde. Andere Dateisysteme wurden über /boot, /export usw. gemountet.
Ein Systemverwalter könnte den /ww-Baum mit diesem Befehl wieder freigeben:
# umount /ww
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Der Befehl würde fehlschlagen, wenn Dateien im /ww-Baum noch in Benutzung wären.
Der Befehl zum Auflisten offener Dateien, lsof,14 kann verwendet werden, um Prozesse
zu ermitteln, die ein Abmounten verhindern.

Überblick über die Dateisystem-Implementierung
Die Details der Implementierung von Dateisystemen sind interessant, aber auch sehr
komplex und jenseits der Ansprüche dieses Buches; schauen Sie dazu zum Beispiel in die
ausgezeichneten Bücher The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System15 und UNIX Internals: The New Frontiers.16
Es gibt allerdings einen Aspekt der Dateisystem-Implementierung, über den man
Bescheid wissen sollte, da er für verschiedene Eigenarten von Unix-Dateisystemen verantwortlich ist, die für die Benutzer sichtbar sind. Wenn ein Dateisystem erzeugt wird,
dann wird auf der Festplatte eine Tabelle mit einer vom Systemverwalter festgelegten festen Größe17 erzeugt, die Informationen über die Dateien im Dateisystem aufnimmt. Jede
Datei ist mit einem Eintrag in dieser Tabelle verknüpft, und jeder Eintrag ist eine Dateisystemdatenstruktur namens Inode (gebildet aus index node und ausgesprochen wie EiNod). Der Inhalt der Inodes hängt von der Gestaltung der speziellen Dateisysteme ab, so
dass ein einziges System verschiedene Ausprägungen haben kann. Programmierer werden vor diesen Unterschieden durch die Systemaufrufe stat( ) und fstat( ) abgeschirmt
(siehe die Manpages für stat(2)). Der Befehl man inode kann Informationen über die tatsächliche Struktur auf Ihrem System liefern.
Da die Inode-Struktur und andere Details auf niederer Ebene, die Speichergeräte betreffen, systemabhängig sind, ist es im Allgemeinen nicht möglich, eine Festplatte, die ein
Unix-Dateisystem eines Herstellers enthält, auf einem System eines anderen Herstellers
zu mounten. Durch eine Software-Schicht namens Network File System (NFS) ist es
jedoch über Netzwerke hinweg praktisch immer möglich, Unix-Dateisysteme zwischen
Computern unterschiedlicher Hersteller freizugeben.
Weil die Inode-Tabelle eine feste Größe besitzt, kann ein Dateisystem voll laufen, auch
wenn auf dem Speichermedium noch viel Platz ist: Es gibt Platz für die Daten der Datei,
nicht aber für deren Metadaten (Daten über die Daten).
Wie in Abbildung B-2 gezeigt wird, enthält der Inode-Eintrag alles, was das System über
die Datei wissen muss, mit Ausnahme einer Sache: ihres Dateinamens. Das mag Sie überraschen, und tatsächlich fügen verschiedene andere Betriebssysteme mit einem ähnlichen
Dateisystemkonzept den Dateinamen in ihre Analogien zu den Inodes ein.
14 Verfügbar unter ftp://vic.cc.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/. Alternative Befehle, die in einigen Unix-Varianten
verfügbar sind, sind fstat und fuser.
15 Von Marshall Kirk McKusick, Keith Bostic, Michael J. Karels und John S. Quarterman, Addison-Wesley 1996,
ISBN 0-201-54979-4.
16 Von Uresh Vahalia, Prentice-Hall 1996, ISBN 0-13-101908-2.
17 Einige höher entwickelte Dateisystemdesigns erlauben bei Bedarf das Anwachsen der Tabelle.
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Abbildung B-2: Inhalt der Inode-Tabelle

In Unix wird der Dateiname im Verzeichnis gespeichert, zusammen mit seiner InodeNummer, aber nicht viel mehr, wie in Abbildung B-3 dargestellt wird. Frühe Unix-Systeme auf den kleinen Computern der 70er Jahre hielten für jede Datei in einem Verzeichnis nur 16 Byte frei: 2 Byte gab es für die Inode-Nummer (wodurch die Anzahl der
Dateien auf 216 = 65.536 begrenzt war) und 14 Byte gab es für den Dateinamen, was im
Großen und Ganzen kaum besser war als die 8+3-Grenze einiger anderer Systeme.

Abbildung B-3: Inhalt der Verzeichnistabelle

Moderne Unix-Dateisysteme erlauben längere Dateinamen, obwohl es dort normalerweise eine maximale Länge gibt, wie wir weiter vorn in diesem Anhang mit dem getconfBeispiel im Abschnitt »Die Dateisystemstruktur« gezeigt haben.
Verzeichnisse können von ihren Eigentümern gelesen, aber nicht geschrieben werden,
und einige frühe Unix-Programme öffneten und lasen Verzeichnisse, um Dateinamen zu
suchen. Als in den 80er Jahren eine komplexere Verzeichnisgestaltung eingeführt wurde,
wurden die Bibliotheksaufrufe opendir( ), readdir( ) und closedir( ) geschaffen, um die
Struktur vor den Programmierern zu verbergen. Diese Aufrufe sind nun Teil von POSIX
(siehe die Manpages für opendir(3)). Um den Bibliothekszugriff zu erzwingen, verbieten
einige Unix-Implementierungen Leseoperationen auf Verzeichnisdateien.
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Weshalb wird der Dateiname von den restlichen Dateimetadaten in Unix
getrennt? Es gibt mindestens zwei gute Gründe:

• Die Benutzer listen den Inhalt von Verzeichnissen einfach nur auf, um
sich daran zu erinnern, welche Dateien zur Verfügung stehen. Würden die Dateinamen in den Inodes gespeichert werden, dann würde
das Suchen eines Dateinamens im Verzeichnis einen oder mehrere
Plattenzugriffe erfordern. Indem die Namen in der Verzeichnisdatei
gespeichert werden, können viele Namen aus einem einzigen Plattenblock bezogen werden.
• Wenn der Dateiname vom Inode getrennt wird, ist es möglich,
mehrere Dateinamen für dieselbe physische Datei zu haben, einfach
indem man verschiedene Verzeichniseinträge hat, die auf denselben
Inode verweisen. Diese Referenzen müssen sich nicht einmal im selben Verzeichnis befinden! Dieses Konzept der Datei-Aliase, in Unix
auch als Links bezeichnet, ist außerordentlich bequem und weit verbreitet. Wir haben auf sechs unterschiedlichen Unix-Varianten festgestellt, dass 10 bis 30 Prozent der Dateien unter /usr Links waren.

Eine nützliche Folge des Designs des Unix-Dateisystems besteht darin, dass das Umbenennen oder Verschieben von Dateien oder Verzeichnissen innerhalb desselben physischen Unix-Dateisystems schnell geht: Es muss nur der Name geändert oder verschoben
werden, nicht der Inhalt. Das Verschieben einer Datei zwischen Dateisystemen dagegen
erfordert das Lesen und Schreiben aller Blöcke der Datei.
Was bedeutet es, eine Datei zu löschen, wenn Dateien mehrere Namen haben können?
Sollten sie alle auf einmal verschwinden oder sollte nur eine von ihnen gelöscht werden?
Beide Möglichkeiten wurden von den Gestaltern von Dateisystemen vorgesehen, die Aliase oder Links unterstützen; bei Unix kommt der zweite Fall vor. Der Unix-Inode-Eintrag
enthält einen Zähler für die Anzahl der Links auf den Inhalt der Datei. Bei einer
Löschung der Datei wird der Link-Zähler dekrementiert. Erst wenn er null erreicht, werden die Dateiblöcke tatsächlich wieder der Liste des freien Platzes zugewiesen.
Da der Verzeichniseintrag nur eine Inode-Nummer enthält, kann er nur auf Dateien
innerhalb desselben physischen Dateisystems verweisen. Wir haben bereits gesehen, dass
Unix-Dateisysteme normalerweise mehrere Mount-Punkte enthalten. Wie können wir
daher einen Link von einem Dateisystem auf ein anderes anlegen? Die Lösung ist eine
andere Art von Link, ein so genannter Soft-Link oder symbolischer Link oder einfach nur
Symlink, um ihn von der ersten Art, einem harten Link, zu unterscheiden. Ein symbolischer Link wird durch einen Verzeichniseintrag, der auf einen anderen Verzeichniseintrag
verweist,18 repräsentiert und nicht durch einen Inode-Eintrag. Der Zeigereintrag wird
durch seinen normalen Unix-Dateinamen angegeben und kann daher irgendwohin in das
Dateisystem verweisen, selbst über Mount-Punkte hinweg.

18 Der Dateityp im Inode vermerkt, dass die Datei ein symbolischer Link ist. In den meisten Dateisystemdesigns
wird der Name der Datei, auf die er verweist, im Datenblock des symbolischen Links gespeichert.
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Symbolische Links ermöglichen es, unendliche Schleifen im Dateisystem zu erzeugen. Um
das zu vermeiden, wird eine Kette von symbolischen Links nur einige Schritte lang (normalerweise acht) verfolgt. Hier sehen Sie, was mit einer zweielementigen Schleife passiert:
$ ls -l
Anzeigen der Link-Schleife
total 0
lrwxrwxrwx
1 jones
devel
3 2002-09-26 08:44 one -> two
lrwxrwxrwx
1 jones
devel
3 2002-09-26 08:44 two -> one
$ file one
Was ist Datei one?
one: broken symbolic link to two
$ file two
Was ist Datei two?
two: broken symbolic link to one
$ cat one
Versucht, Datei one anzuzeigen
cat: one: Too many levels of symbolic links

Aus technischen Gründen (darunter der Möglichkeit von Schleifen) können Verzeichnisse normalerweise keine harten Links haben, aber sie können symbolische Links haben.
Ausnahmen von dieser Regel bilden die Punkt- und Punkt-Punkt-Verzeichniseinträge,
die automatisch erzeugt werden, wenn man ein Verzeichnis anlegt.

Geräte als Unix-Dateien
Einer der Vorteile von Unix gegenüber früheren Systemen war es, dass der Dateibegriff
auf angehängte Geräte ausgedehnt wurde. Alle Unix-Systeme besitzen ein Top-LevelVerzeichnis namens /dev, unter dem sich seltsam benannte Dateien wie /dev/audio,
/dev/sda1 und /dev/tty03 befinden. Diese Gerätedateien werden von speziellen SoftwareModulen verarbeitet, die man als Gerätetreiber bezeichnet und die wissen, wie man mit
bestimmten externen Geräten kommuniziert. Obwohl Gerätenamen normalerweise
äußerst systemabhängig sind, bieten sie zusammen ein bequemes Öffnen-VerarbeitenSchließen-Zugriffsmodell ähnlich dem auf normalen Dateien.
Die Integration von Geräten in das hierarchische Dateisystem war die
beste Idee in Unix.
– Rob Pike u.a., The Use of Name Spaces in Plan 9, 1992.

Einträge im /dev-Baum werden durch ein besonderes Werkzeug namens mknod erzeugt,
das oft in einem Shell-Skript namens MAKEDEV verborgen ist und für die Ausführung ausnahmslos Systemverwalterberechtigungen verlangt (siehe die Manpages für mknod(1)
und MAKEDEV(8)).
Die meisten Unix-Benutzer beziehen sich nur selten auf Mitglieder des /dev-Baums. Ausnahmen bilden /dev/null und /dev/tty, die wir im Abschnitt »Spezialdateien: /dev/null
und /dev/tty« [2.5.5.2] beschrieben haben.
In den 90er Jahren führten verschiedene Unix-Varianten ein Zufallspseudogerät namens
/dev/urandom ein, das als niemals leerer Strom von Zufallsbytes dient. Solch eine Datenquelle wird in vielen kryptografischen und Sicherheitsanwendungen benötigt. Wir haben
in Kapitel 10 gezeigt, wie /dev/urandom eingesetzt werden kann, um schwer zu erratende
temporäre Dateinamen zu erzeugen.
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Dateien ohne Namen
Eine Besonderheit des Betriebssystems Unix besteht darin, dass die Namen der Dateien,
die für die Eingabe oder Ausgabe geöffnet werden, nicht in den Kernel-Datenstrukturen
verbleiben. Das bedeutet, die Namen der Dateien, die auf der Kommandozeile zur Standardeingabe, Standardausgabe oder Standardfehlerausgabe umgeleitet werden, sind dem
aufgerufenen Prozess unbekannt. Stellen Sie sich das einmal vor: Wir haben ein Dateisystem, das Millionen von Dateien enthalten könnte, und drei von ihnen können nicht exakt
benannt werden! Um dieses Manko wenigstens teilweise zu beheben, stellen manche neueren Unix-Systeme die Namen /dev/stdin, /dev/stdout und /dev/stderr oder manchmal
– weniger eingängig – /dev/fd/0, /dev/fd/1 und /dev/fd/2 zur Verfügung. Unter
GNU/Linux und Sun Solaris sind sie auch als /proc/PID/fd/0 usw. verfügbar. Sie können
folgendermaßen feststellen, ob Ihr System sie unterstützt; Sie erhalten entweder einen
erfolgreichen Durchlauf:
$ echo Hello, world > /dev/stdout
Hello, world

oder einen Fehler:
$ echo Hello, world > /dev/stdout
/dev/stdout: Permission denied.

In vielen Unix-Programmen bestand Bedarf an Namen für diese umgeleiteten Dateien, so
dass eine gebräuchliche Konvention besagt, dass ein Bindestrich als Dateiname nicht etwa
eine Datei dieses Namens bezeichnet, sondern je nach Kontext die Standardeingabe oder
Standardausgabe. Wir betonen, dass das lediglich eine Konvention ist und nicht allgemein
in Unix-Software implementiert wird. Wenn Sie mit einer solchen Datei zu tun haben,
dann verhüllen Sie ihren Namen durch ein Verzeichnispräfix, z. B. ./--data. Manche Programme folgen der Konvention (beschrieben in »Befehle und Argumente« [2.5.1]), dass
eine Option aus einem doppelten Bindestrich (--) bedeutet, dass alles, was auf der Kommandozeile folgt, eine Datei und keine Option ist. Aber auch diese Praxis wird nicht allgemein anerkannt.

Wie groß können Unix-Dateien sein?
Die Größe von Unix-Dateien wird normalerweise von zwei festen Grenzen bestimmt: der
Anzahl der Bits, die im Inode-Eintrag freigehalten werden, um die Dateigröße in Byte
anzugeben, und der Größe des Dateisystems selbst. Außerdem weisen manche Unix-Kernel Begrenzungen der Dateigrößen auf, die vom Systemverwalter festgelegt werden können. Die Datenstruktur, die auf den meisten Unix-Dateisystemen verwendet wird, um die
Liste der Datenblöcke in einer Datei aufzuzeichnen, gibt eine Grenze von 16,8 Millionen
Blöcken vor, wobei die Blockgröße üblicherweise 1024 bis 65.536 Byte beträgt, ein Wert,
der gesetzt werden kann und bei der Erstellung des Dateisystems festgelegt wird. Zudem
könnte die Kapazität von Backup-Geräten des Dateisystems weitere Site-abhängige Grenzen vorgeben.
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Die meisten aktuellen Unix-Dateisysteme verwenden einen 32-Bit-Integer-Wert, um die
Dateigröße aufzunehmen. Da die Systemaufrufe zur Dateipositionierung in der Datei
vorwärts und rückwärts erfolgen können, muss dieser Integer-Wert vorzeichenbehaftet
sein. Die größte mögliche Datei ist daher 231 - 1 Byte oder etwa 2 GB groß.19 Bis in die frühen 90er Jahre waren die meisten Platten kleiner als diese Größe. Etwa um das Jahr 2000
herum wurden allerdings Festplatten verfügbar, die 100 GB oder mehr an Daten aufnehmen konnten. Indem man mehrere physische Festplatten zu einer einzigen logischen
Festplatte kombiniert, sind inzwischen viel größere Dateisysteme realisierbar.
Unix-Hersteller gehen schrittweise zu Dateisystemen über, deren Feldgrößen 64 Bit betragen, wodurch potenziell etwa 8 Milliarden Gigabyte unterstützt werden. Nur falls Sie jetzt
glauben, das wäre für die nahe Zukunft nicht ausreichend, bedenken Sie, dass das Schreiben einer solchen Datei bei der momentan üblichen Datenrate von 10 MB/s mehr als
27.800 Jahre in Anspruch nehmen würde! Diese Migration ist auf keinen Fall trivial, da alle
existierenden Programme, die Systemaufrufe für eine zufällige Dateipositionierung verwenden, aktualisiert werden müssen. Um die Notwendigkeit massiver Upgrades zu vermeiden, erlauben die meisten Hersteller die Verwendung der alten 32-Bit-Größen in
neueren Systemen, die funktionieren, solange die 2-GB-Grenze nicht überschritten wird.
Wenn ein Unix-Dateisystem angelegt wird, dann wird aus Performance-Gründen ein
bestimmter Anteil des Platzes, oft ungefähr 10 Prozent, für Prozesse reserviert, die als
root laufen. Das Dateisystem selbst braucht Platz für die Inode-Tabelle, und darüber
hinaus könnte es spezielle Blöcke geben, die nur für die Festplatten-Controller-Hardware
erreichbar sind. Das bedeutet, dass die effektive Kapazität einer Festplatte oft nur etwa
bei 80 Prozent der Größe liegt, die vom Hersteller der Festplatte angegeben wird.
Auf manchen Systemen gibt es Befehle, um den reservierten Platz zu verkleinern: Das
könnte auf großen Platten ratsam sein. Werfen Sie einen Blick in die Manpages von tunefs(8)
auf BSD und kommerziellen Unix-Systemen und tune2fs(8) auf GNU/Linux-Systemen.
Der integrierte Shell-Befehl ulimit steuert die Grenzen der Systemressourcen. Die Option
-a gibt den Wert für alle Ressourcen aus. Auf unseren Systemen erhalten wir folgendes
Ergebnis für die Dateigrößen:
$ ulimit -a
...
file size (blocks)
...

Anzeigen der aktuellen Grenzen für Benutzerprozesse
unlimited

Aufgrund von Regeln Ihrer lokalen Systemverwaltung könnte Ihr System anders aussehen.
An manchen Unix-Standorten sind Platten-Quotas aktiviert (Näheres finden Sie in den
Manpages für quota(1)), die den Dateisystemplatz, den ein einzelner Benutzer belegen
darf, weiter einschränken.

19 GB = Gigabyte, ungefähr 1 Milliarde (eintausend Millionen) Byte. Trotz des metrischen Präfix bedeutet G im
Computer-Gebrauch normalerweise 230 = 1.073.741.824.
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Unix-Dateiattribute
Weiter vorn in diesem Anhang im Abschnitt »Überblick über die Dateisystem-Implementierung« haben wir die Implementierung des Unix-Dateisystems beschrieben. Dort
erwähnten wir, dass die Inode-Einträge Metadaten enthalten: Informationen über die
Datei, abgesehen von ihrem Namen. Nun wollen wir einige dieser Attribute besprechen,
da sie für die Benutzer des Dateisystems ausgesprochen wichtig sein können.

Datei-Eigentümerschaft und -Berechtigungen
Der vielleicht größte Unterschied zu Dateisystemen auf Computern mit nur einem Benutzer besteht darin, dass Unix-Dateien einen Eigentümer haben und Berechtigungen erfordern.

Eigentümerschaft
Auf vielen PC-Systemen kann jeder Prozess oder Benutzer beliebige Dateien lesen oder
überschreiben. Der Begriff Computer-Virus dürfte inzwischen jedem Leser von Tageszeitungen vertraut sein, auch wenn manche dieser Leser noch niemals selbst einen Computer benutzt haben. Da Unix-Benutzer nur einen eingeschränkten Zugriff auf das
Dateisystem haben, ist es viel schwerer, wichtige Dateisystemkomponenten zu ersetzen
oder zu zerstören: Viren stellen auf Unix-Systemen nur selten ein Problem dar.
Unix-Dateien haben zwei Arten von Eigentümerschaft: Benutzer und Gruppe, die jeweils
eigene Berechtigungen besitzen. Normalerweise sollte der Besitzer einer Datei vollständigen Zugriff darauf haben, während die Mitglieder der Gruppe, zu der der Eigentümer
gehört, nur einen eingeschränkten Zugriff haben und der Zugriff für alle anderen noch
stärker begrenzt ist. Diese letzte Kategorie wird in der Unix-Dokumentation als andere
bezeichnet. Die Datei-Eigentümerschaft wird durch die ausführlicheren Formen des lsBefehls angezeigt.
Neue Dateien erben ihre Eigentümer- und Gruppenzugehörigkeit normalerweise von
ihrem Erzeuger, allerdings können bei entsprechender Berechtigung, die üblicherweise
nur Systemverwalter haben, die Befehle chown und chgrp dazu verwendet werden, um
diese Attribute zu ändern.
Im Inode-Eintrag werden der Benutzer und die Gruppe über Nummern und nicht über
Namen identifiziert. Da Menschen im Allgemeinen lieber mit Namen arbeiten, stellen
Systemverwalter Zuordnungstabellen zur Verfügung, die seit jeher Passwortdatei,
/etc/passwd, und Gruppendatei, /etc/group, genannt werden. An großen Standorten
werden diese Dateien im Allgemeinen durch irgendeine Art von im Netzwerk verteilter
Datenbank ersetzt. Diese Dateien oder Datenbanken können von jedem angemeldeten
Benutzer gelesen werden. Allerdings sollte der Zugriff inzwischen bevorzugt über die Systemaufrufe setpwent( ), getpwent( ) und endpwent( ) für die Passwortdatenbank und
setgrent( ), getgrent( ) und endgrent( ) für die Gruppendatenbank erfolgen (siehe die
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Manpages für getpwent(3) und getgrent(3)). Falls an Ihrem Standort Datenbanken
anstelle von Dateien in /etc verwendet werden, versuchen Sie den Shell-Befehl ypcat
passwd zum Untersuchen der Passwortdatenbank oder ypmatch jones passwd zum Ermitteln des Eintrags für den Benutzer jones. Wenn Ihre Site NIS+ statt NIS verwendet, wird
aus den yp-Befehlen niscat passwd.org_dir und nismatch name=jones passwd.org_dir.
Wichtig dabei ist, dass die numerischen Werte der Benutzer- und Gruppen-Identifier den
Zugriff steuern. Wenn ein Dateisystem, in dem Benutzer smith mit der Benutzer-ID 100
verknüpft ist, ein Dateisystem mountet oder importiert, bei dem die Benutzer-ID 100
dem Benutzer jones zugewiesen ist, dann hat jones vollständigen Zugriff auf die Dateien
von smith. Das wäre auch der Fall, wenn es auf dem Zielsystem einen weiteren Benutzer
namens smith gäbe. Solche Überlegungen können wichtig werden, da große Organisationen zunehmend global zugreifbare Unix-Dateisysteme verwenden: Es ist entscheidend,
eine organisationsweite Vereinbarung über die Zuweisung von Benutzer- und GruppenIdentifier zu treffen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht: Es gibt nicht nur Gebietsstreitigkeiten, sondern auch Beschränkungen bezüglich der Anzahl der unterschiedlichen
Benutzer- und Gruppen-Identifier. Ältere Unix-Systeme reservierten nur jeweils 16 Bit
dafür, wodurch sich 216 = 65.536 Werte ergaben. Neuere Unix-Systeme erlauben 32-BitIdentifier, allerdings führen viele von ihnen wieder zusätzliche strenge Einschränkungen
ein, die die Anzahl der Identifier auf weniger eingrenzen, als von großen Einrichtungen
benötigt werden.

Berechtigungen
Unix-Dateisystemberechtigungen gibt es in drei Arten: lesen, schreiben und ausführen.
Jede erfordert ein einzelnes Bit in der Inode-Datenstruktur, das das Vorhandensein oder
das Fehlen dieser Berechtigung kennzeichnet. Es gibt jeweils einen Satz für den Benutzer,
für die Gruppe und für andere. Dateiberechtigungen werden mit den ausführlichen Formen des ls-Befehls angezeigt und können mit dem Befehl chmod geändert werden. Da
jeder Berechtigungssatz nur drei Bit erfordert, kann er mit Hilfe einer einzigen oktalen
Ziffer20 dargestellt werden. Der Befehl chmod akzeptiert entweder ein drei- oder vierstelliges Argument oder eine symbolische Form.
Manche Betriebssysteme unterstützen weitere Berechtigungen. Eine nützliche Berechtigung, die Unix nicht bietet, ist die Berechtigung zum Anhängen.21
Diese ist besonders praktisch bei Protokolldateien, um sicherzustellen, dass
nur Daten zu ihnen hinzugefügt, existierende Daten aber nicht geändert werden können. Falls eine solche Datei natürlich gelöscht werden kann, dann
könnte sie auch durch eine Kopie mit geänderten Daten ersetzt werden. Die
Berechtigung zum Anhängen liefert deshalb nur den Anschein von Sicherheit.
20 Falls Ihnen die oktalen (Basis 8) und binären (Basis 2) Zahlensysteme nicht vertraut sind: Die oktale Notation
mit den Ziffern 0 – 7 ist einfach eine bequeme Art, um die binären Werte 0002, 0012, 0102, 0112, 1002, 1012,
1102 und 1112 zu schreiben. Stellen Sie sich einen Kilometerzähler vor, der anstatt zehn nur zwei Ziffern auf
jedem Rad hat.
21 BSD-Systeme bilden eine Ausnahme; sie bieten die Flags sappnd und uappnd, die mit chflags gesetzt werden.
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chmod
Verwendung
chmod [ optionen ] modus datei(en)
Zweck
Ändern von Datei- oder Verzeichnisberechtigungen.
Wichtige Optionen
-f

Erzwingt nach Möglichkeit Änderungen (keine Beschwerden, falls sie fehlschlagen).
-R

Wendet Änderungen rekursiv durch die Verzeichnisse an.
Verhalten
Das vorgeschriebene Argument modus ist entweder eine absolute Berechtigungsmaske aus drei oder vier oktalen Ziffern oder ein symbolischer Wert aus einem oder
mehreren Buchstaben a (alle, identisch mit ugo), g (Gruppe), o (andere) oder u (Benutzer), gefolgt von = (setzen), + (hinzufügen) oder - (abziehen), gefolgt von einem oder
mehreren Buchstaben r (lesen), w (schreiben) oder x (ausführen). Es können mehrere
symbolische Einstellungen angegeben werden, vorausgesetzt, sie werden durch Kommas getrennt. Das heißt, die Modi 755 und u=rwx,go=rx und a=rx,u+w und a=rwx,go-w
sind äquivalent.
Warnungen
Die rekursive Form ist gefährlich; setzen Sie sie mit äußerster Vorsicht ein! Unter
Umständen muss man auf die Sicherungskopie eines Dateibaums zurückgreifen, um
den fehlerhaften Einsatz von chmod -R wieder rückgängig zu machen.

Vorgegebene Berechtigungen
Auf neu angelegte Dateien wird immer eine Gruppe vorgegebener Berechtigungen angewendet: Diese werden mit dem Befehl umask gesteuert, der die Vorgaben setzt, wenn ein
Argument angegeben wird, und ansonsten die Vorgaben anzeigt. Der umask-Wert besteht
aus drei oktalen Ziffern, die die Berechtigungen repräsentieren, die entfernt werden sollen: Ein gebräuchlicher Wert ist 077, der besagt, dass dem Benutzer alle Berechtigungen
gegeben werden (lesen, schreiben, ausführen), während der Gruppe und den anderen alle
weggenommen werden. Das Ergebnis ist, dass der Zugriff auf neu angelegte Dateien nur
dem Benutzer gewährt wird, dem sie gehören.
Nun ist es Zeit für einige Experimente mit Dateiberechtigungen:
$ umask
2
$ touch foo
$ ls -l foo
-rw-rw-r--

Anzeigen der aktuellen Berechtigungsmaske

1 jones

devel

Anlegen einer leeren Datei
Auflisten von Informationen über die Datei
0 2002-09-21 16:16 foo
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$ rm foo
$ ls -l foo
ls: foo: No such file or directory

Löschen der Datei
Erneutes Auflisten der Informationen über die Datei

Anfangs ist die Berechtigungsmaske 2 (eigentlich 002), was bedeutet, dass für andere die
Schreibberechtigung entfernt werden soll. Der touch-Befehl aktualisiert einfach den Zeitstempel der letzten Änderung für diese Datei, wobei notfalls eine Datei angelegt wird.
Der Befehl ls -l wird üblicherweise eingesetzt, um ein ausführliches Datei-Listing zu
erhalten. Er liefert den Dateityp - (normale Datei) und den Berechtigungsstring rw-rw-r-(das heißt, Lese- und Schreibberechtigung für den Benutzer und die Gruppe und Leseberechtigung für andere).
Wenn wir die Datei erneut anlegen, nachdem wir die Maske auf 023 geändert haben, um
den Schreibzugriff für die Gruppe und den Schreib- und Ausführungszugriff für andere
zu entfernen, stellen wir fest, dass der Berechtigungsstring als rw-r--r-- ausgegeben
wird; d.h., die Schreibberechtigungen für die Gruppe und für andere wurden erwartungsgemäß entfernt:
$ umask 023
$ touch foo
$ ls -l foo
-rw-r--r--

1 jones

devel

Zurücksetzen der Berechtigungsmaske
Anlegen einer leeren Datei
Auflisten von Informationen über die Datei
0 2002-09-21 16:16 foo

Berechtigungen in Aktion
Wie steht es mit der Ausführungsberechtigung? Normalerweise haben Dateien diese
Berechtigung nicht, es sei denn, sie sollen ausführbare Programme oder Skripten sein.
Linker fügen solchen Programmen automatisch die Ausführungsberechtigung hinzu, für
Skripten jedoch müssen Sie selbst chmod einsetzen.
Wenn wir eine Datei kopieren, die bereits die Ausführungsberechtigung besitzt – z. B.
/bin/pwd –, werden die Berechtigungen bewahrt, es sei denn, der umask-Wert sorgt für ein
Entfernen der Berechtigung:
$ umask
023
$ rm -f foo
$ cp /bin/pwd foo
$ ls -l /bin/pwd foo
-rwxr-xr-x
1 root
-rwxr-xr-1 jones

Anzeigen der aktuellen Berechtigungsmaske

root
devel

Löschen einer eventuell vorhandenen Datei
Anlegen einer Kopie eines Systembefehls
Auflisten von Informationen über die Dateien
10428 2001-07-23 10:23 /bin/pwd
10428 2002-09-21 16:37 foo

Der resultierende Berechtigungsstring rwxr-xr-- spiegelt den Verlust der Berechtigungen
wider: Die Gruppe hat den Schreibzugriff verloren, andere haben sowohl den Schreib- als
auch den Ausführungszugriff verloren.
Schließlich verwenden wir die symbolische Form eines Arguments für chmod, um für alle
die Ausführungsberechtigung hinzuzufügen:
$ chmod a+x foo
$ ls -l foo
-rwxr-xr-x
1 jones

devel
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Der resultierende Berechtigungsstring ist nun rwxr-xr-x; Benutzer, Gruppe und andere
haben jetzt Ausführungszugriff. Beachten Sie, dass die Berechtigungsmaske nicht die
chmod-Operation beeinflusst hat: Die Maske ist nur zum Zeitpunkt der Dateierzeugung
relevant. Die kopierte Datei verhält sich genauso wie der ursprüngliche pwd-Befehl:
$ /bin/pwd
Ausprobieren der Systemversion
/tmp
$ pwd
Und der in die Shell integrierten Version
/tmp
$ ./foo
Und unserer Kopie der Systemversion
/tmp
$ file foo /bin/pwd
Abfragen von Informationen über diese Dateien
foo:
ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
dynamically linked (uses shared libs), stripped
/bin/pwd: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
dynamically linked (uses shared libs), stripped

Beachten Sie, dass wir foo mit einem Verzeichnispräfix aufgerufen haben: Aus Sicherheitsgründen ist es keine gute Idee, das aktuelle Verzeichnis in die PATH-Liste einzufügen.
Falls es unbedingt sein muss, setzen Sie es wenigstens an die letzte Stelle!
Falls Sie dieses Experiment selbst durchführen wollen, kann es passieren,
dass Sie einen Permission-denied-Fehler erhalten, wenn Sie versuchen,
Befehle im Verzeichnis /tmp aufzurufen. Auf Systemen, die diese Fähigkeit
bieten, wie etwa GNU/Linux, mounten Systemverwalter manchmal dieses
Verzeichnis ohne Ausführungsberechtigung irgendwo in ihrem Dateibaum;
suchen Sie nach der Option noexec in /etc/fstab. Ein Grund für den Einsatz
dieser Option besteht darin, dass sie Trojaner-Skripten (siehe Kapitel 15) in
einem öffentlich schreibbaren Verzeichnis wie /tmp verhindert. Sie können
sie immer noch ausführen, indem Sie sie in die Shell eingeben, aber dann wissen Sie ja wahrscheinlich, weshalb Sie das tun.

Folgendes geschieht, wenn Sie die Ausführungsberechtigung entfernen und dann versuchen, das Programm auszuführen:
$ chmod a-x foo
$ ls -l foo
-rw-r--r-1 jones
devel
$ ./foo
bash: ./foo: Permission denied

Entfernen der Ausführungsberechtigung für alle
Auflisten ausführlicher Dateiinformationen
10428 2002-09-21 16:37 foo
Versuch, das Programm auszuführen

Das heißt, es ist nicht die Fähigkeit einer Datei, als ausführbares Programm zu fungieren,
sondern das Vorhandensein der Ausführungsberechtigung, das bestimmt, ob sie als Befehl
ausgeführt werden kann. Das ist eine wichtige Schutzfunktion in Unix.
Hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie einer Datei, die es nicht verdient, die Ausführungsberechtigung geben:
$
$
$
$

umask 002
rm -f foo
echo 'Hello, world' > foo
chmod a+x foo

Entfernen der Vorgabe für Schreibberechtigung für alle
Löschen einer eventuell vorhandenen Datei
Anlegen einer einzeiligen Datei
Diese wird ausführbar gemacht
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$ ls -l foo
Anzeigen unserer Änderungen
-rwxrwxr-x
1 jones
devel
13 2002-09-21 16:51 foo
$ ./foo
Versuch, das Programm auszuführen
./foo: line 1: Hello,: command not found
$ echo $?
Anzeigen des Exit-Status-Code
127

Die Shell forderte den Kernel auf, ./foo auszuführen, und erhielt einen Fehlerbericht
zurück, wobei der Bibliotheksfehlerindikator auf ENOEXEC gesetzt ist. Die Shell versuchte
dann, die Datei selbst zu verarbeiten. In der Kommandozeile Hello, world interpretierte
sie Hello, als den Namen des auszuführenden Befehls und world als sein Argument. Im
Suchpfad konnte kein Befehl mit solch einem seltsamen Namen gefunden werden, so
dass die Shell diese Schlussfolgerung in einer Fehlermeldung mitteilte und den Exit-Status-Code 127 lieferte (siehe »Exit-Status« [6.2] für weitere Informationen über den ExitStatus).
Wenn die Berechtigungen überprüft werden, lautet die Reihenfolge Benutzer, dann
Gruppe, dann andere. Der erste in dieser Reihenfolge, zu dem der Prozess gehört, legt
fest, welcher Satz an Berechtigungsbits verwendet wird. Das heißt, es ist möglich, eine
Datei zu haben, die zu Ihnen gehört, die Sie aber nicht lesen können, obwohl Ihre anderen Gruppenmitglieder und jeder andere auf Ihrem System es kann. Hier ist ein Beispiel:
$ echo 'This is a secret' > top-secret
$ chmod 044 top-secret
$ ls -l
----r--r-1 jones
devel
$ cat top-secret
cat: top-secret: Permission denied
$ chmod u+r top-secret
$ ls -l
-r--r--r-1 jones
devel
$ cat top-secret
This is a secret

Anlegen einer einzeiligen Datei
Entfernen aller Berechtigungen bis auf das Lesen für
Gruppe und andere
Anzeigen unserer Änderungen
17 2002-10-11 14:59 top-secret
Versuch, die Datei anzuzeigen
Dem Eigentümer wird erlaubt, die Datei zu lesen
Anzeigen unserer Änderungen
17 2002-10-11 14:59 top-secret
Dieses Mal funktioniert die Ausgabe!

Alle Unix-Dateisysteme enthalten weitere Berechtigungsbits, die als set-user-ID, set-groupID und Sticky Bits bezeichnet werden. Um Kompatibilität mit älteren Systemen zu erreichen und um eine Zunahme der bereits großen Zeilenlänge zu verhindern, zeigt ls diese
Berechtigungen nicht mit drei zusätzlichen Berechtigungszeichen an, sondern ändert stattdessen den Buchstaben x auf einen anderen Buchstaben. Näheres finden Sie in den Manpages chmod(1), chmod(2) und ls(1). Aus Sicherheitsgründen sollten bei Shell-Skripten
niemals die set-user-ID- oder set-group-ID-Berechtigungsbits gesetzt sein: In solchen
Skripten wurde eine erstaunlich große Anzahl subtiler Sicherheitslöcher entdeckt. Wir
behandeln diese Berechtigungsbits und die Sicherheit von Shell-Skripten in Kapitel 15.
Bei kommerzieller Software sind manchmal nur die Ausführungsberechtigungen (--x--x--x)
gesetzt, um das Kopieren, Debuggen und Verfolgen zu unterbinden, aber dennoch eine Ausführung des Programms zu ermöglichen.
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Verzeichnisberechtigungen
Bisher haben wir nur die Berechtigungen normaler Dateien erläutert. Bei Verzeichnissen
haben die Berechtigungen eine etwas andere Bedeutung. Lesezugriff für ein Verzeichnis
bedeutet, dass Sie seinen Inhalt auflisten können, etwa mit ls. Schreibzugriff bedeutet,
dass Sie Dateien im Verzeichnis anlegen oder löschen können, auch wenn Sie das Verzeichnis selbst nicht schreiben können: Dieses Recht ist für das Betriebssystem reserviert,
um die Integrität des Dateisystems zu schützen. Ausführungszugriff bedeutet, dass Sie
auf Dateien und Unterverzeichnisse im Verzeichnis zugreifen können (natürlich nur, falls
deren eigene Berechtigungen das zulassen); vor allem können Sie dann einem Pfadnamen
durch dieses Verzeichnis folgen.
Da in einem Verzeichnis nur ein sehr feiner Unterschied zwischen Ausführungs- und
Lesezugriff besteht, haben wir hier ein Experiment, das dies verdeutlichen soll:
$ umask
22

Anzeigen der aktuellen Berechtigungsmaske

$ mkdir test
Anlegen eines Unterverzeichnisses
$ ls -Fld test
Anzeigen der Verzeichnisberechtigungen
drwxr-xr-x 2 jones devel 512 Jul 31 13:34 test/
$ touch test/the-file
Anlegen einer leeren Datei in diesem Verzeichnis
$ ls -l test
Ausführliche Liste des Verzeichnisinhalts
-rw-r--r-- 1 jones devel 0 Jul 31 13:34 test/the-file

Bisher ist das Verhalten ganz normal. Nun entfernen Sie den Lesezugriff, behalten aber
den Ausführungszugriff:
$ chmod a-r test
Entfernen des Lesezugriffs auf das Verzeichnis für alle
$ ls -lFd test
Anzeigen der Verzeichnisberechtigungen
d-wx--x--x 2 jones devel 512 Jan 31 16:39 test/
$ ls -l test
ls: test: Permission denied

Versuch, den Verzeichnisinhalt ausführlich aufzulisten

$ ls -l test/the-file
Auflisten der Datei selbst
-rw-r--r-- 1 jones devel 0 Jul 31 13:34 test/the-file

Das zweite ls ist fehlgeschlagen, weil die Leseberechtigung fehlt; aufgrund der vorhandenen Ausführungsberechtigung wiederum ist das dritte ls erfolgreich gewesen. Das zeigt
vor allen Dingen, dass das Entfernen der Leseberechtigung von einem Verzeichnis den
Zugriff auf eine darin befindliche Datei nicht verhindern kann, falls deren Dateiname
bereits bekannt ist.
Folgendes geschieht, wenn wir den Ausführungszugriff entfernen, ohne den Lesezugriff
wiederherzustellen:
Entfernen des Ausführungszugriffs auf das Verzeichnis für
alle
$ ls -lFd test
Auflisten des Verzeichnisses
d-w------- 3 jones devel 512 Jul 31 13:34 test/
$ chmod a-x test
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$ ls -l test
ls: test: Permission denied

Versuch, den Verzeichnisinhalt ausführlich aufzulisten

$ ls -l test/the-file
ls: test/the-file: Permission denied

Versuch, die Datei aufzulisten

$ cd test
test: Permission denied.

Versuch, das Verzeichnis zu wechseln

Der Verzeichnisbaum wurde im Prinzip vor jedem Benutzer außer root verborgen.
Stellen Sie schließlich den Lesezugriff, nicht jedoch den Ausführungszugriff wieder her
und wiederholen Sie das Experiment:
$ chmod a+r test
Hinzufügen des Lesezugriffs auf das Verzeichnis für alle
$ ls -lFd test
Anzeigen der Verzeichnisberechtigungen
drw-r--r-- 2 jones devel 512 Jul 31 13:34 test/
$ ls -l test
ls: test/the-file: Permission denied
total 0

Versuch, den Verzeichnisinhalt aufzulisten

$ ls -l test/the-file
ls: test/the-file: Permission denied

Versuch, die Datei aufzulisten

$ cd test
test: Permission denied.

Versuch, in das Verzeichnis zu wechseln

Fehlender Ausführungszugriff auf das Verzeichnis hat alle Versuche blockiert, seinen
Inhalt zu betrachten oder es zum aktuellen Arbeitsverzeichnis zu machen.
Wenn auf einem Verzeichnis das Sticky-Bit gesetzt ist, dann können darin enthaltene
Dateien nur von ihrem Eigentümer oder vom Eigentümer des Verzeichnisses entfernt
werden. Diese Eigenschaft wird häufig für öffentlich schreibbare Verzeichnisse verwendet – vor allem /tmp, /var/tmp (früher /usr/tmp genannt) und Verzeichnisse für eingehende Mail –, um zu verhindern, dass Benutzer Dateien löschen, die nicht ihnen gehören.
Wenn bei einigen Systemen das set-group-ID-Bit auf einem Verzeichnis gesetzt ist, wird
die Gruppen-ID von neu angelegten Dateien auf die Gruppe des Verzeichnisses gesetzt
anstatt auf die Gruppe ihrer Eigentümer. Leider wird dieses Berechtigungsbit nicht auf
allen Systemen gleich behandelt. Auf einigen hängt sein Verhalten davon ab, wie das
Dateisystem gemountet ist, deshalb sollten Sie die Details zu Ihrem System in den Manpages für den Befehl mount nachlesen. Das set-group-ID-Bit ist nützlich, wenn mehrere
Benutzer für eine gemeinsame Arbeit Schreibzugriff auf einem Verzeichnis haben. Sie
erhalten alle die Mitgliedschaft in einer besonderen Gruppe, die für dieses Projekt angelegt wurde, und die Gruppe des Projektverzeichnisses wird dann auf diese Gruppe
gesetzt.
Manche Systeme verwenden eine Kombination aus dem gesetzten set-group-ID-Bit und
dem gelöschten Gruppenausführungsbit, um obligatorisch eine Sperrung anzufordern –
ein hässliches Thema, das wir in diesem Buch nicht behandeln.
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Verzeichnislese- und -ausführungs-Berechtigungen
Weshalb gibt es einen Unterschied zwischen dem Lesen eines Verzeichnisses und dem
Durchlaufen dieses Verzeichnisses zu einem Unterverzeichnis? Die Antwort ist einfach:
Dadurch ist es möglich, dass ein Dateiunterbaum sichtbar ist, obwohl es seine übergeordneten Verzeichnisse nicht sind. Ein verbreitetes Beispiel ist heutzutage der Webbaum eines
Benutzers. Das Home-Verzeichnis könnte typischerweise die Berechtigungen rwx--x--x
haben, um die Gruppe und andere daran zu hindern, seinen Inhalt aufzulisten oder seine
Dateien zu durchsuchen. Der Webbaum dagegen, der etwa bei $HOME/public_html beginnt,
würde einschließlich seiner Unterverzeichnisse die Zugriffsberechtigungen rwxr-xr-x
erhalten. Darin enthaltene Dateien hätten mindestens die Berechtigungen rw-r--r--.
Nehmen Sie als weiteres Beispiel an, dass ein Systemverwalter aus Sicherheitsgründen
einen kompletten Dateiunterbaum vor dem Lesen schützen möchte, der zuvor nicht
geschützt war. Er muss nun lediglich mit chmod a-rx verzname den Lese- und Ausführungszugriff für das eine Verzeichnis an der Wurzel des Unterbaums entfernen. Daraufhin werden alle Dateien unterhalb dieses Punkts auf der Stelle unerreichbar für neue
Öffnungsversuche (bereits offene Dateien werden nicht beeinflusst), auch wenn ihre eigenen Berechtigungen ansonsten den Zugriff erlauben würden.

Manche Unix-Systeme unterstützen eine Funktion namens Access Control
Lists (ACLs; Zugriffskontrolllisten). Diese bieten eine feinere Kontrolle der
Zugriffsberechtigungen, so dass bestimmten Benutzern oder Gruppen
andere als die vorgegebenen Berechtigungen zugewiesen werden können.
Leider unterscheiden sich auf den verschiedenen Systemen die Werkzeuge
zum Setzen und Anzeigen von ACLs, wodurch ACLs in heterogenen
Umgebungen kaum nutzbar und für eine weitere Erläuterung in diesem
Buch nicht geeignet sind. Falls Sie mehr darüber lernen wollen, versuchen
Sie es mit man -k acl oder man -k 'access control list', um die relevanten Befehle auf Ihrem System zu identifizieren.

Datei-Zeitstempel
Der Inode-Eintrag für eine Unix-Datei enthält drei wichtige Zeitstempel: den Zugriffszeitpunkt, den Zeitpunkt der Inode-Änderung und den Zeitpunkt der Änderung. Diese
Zeiten werden normalerweise in Sekunden seit der Epoche22 gemessen, die für Unix-Systeme am 1. Januar 1970 um 00:00:00 UTC beginnt, obwohl einige Unix-Implementie-

22 epoch, ep’ok, n. A fixed point of time from which succeeding years are numbered [The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language]. (Ein fester Zeitpunkt, von dem an nachfolgende Jahre gezählt werden.)
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rungen eine feinere Auflösung der Timer bieten. Die Angabe in UTC23 (Coordinated
Universal Time, früher Greenwich Mean Time, GMT) bedeutet, dass die Zeitstempel
unabhängig von der lokalen Zeitzone sind.
Der Zugriffszeitpunkt wird durch verschiedene Systemaufrufe aktualisiert, einschließlich
derjenigen, die Dateien lesen und schreiben.
Der Zeitpunkt der Inode-Änderung wird gesetzt, wenn die Datei angelegt und wenn die
Inode-Metadaten geändert werden.
Der Änderungszeitpunkt wird gesetzt, wenn die Dateiblöcke verändert werden, nicht
jedoch, wenn die Metadaten (Dateiname, Benutzer, Gruppe, Link-Zähler oder Berechtigungen) sich ändern.
Der Befehl touch oder der Systemaufruf utime( ) können verwendet werden, um die
Dateizugriffs- und Änderungszeiten zu ändern, sie ändern jedoch nicht die Inode-Änderungszeit. Neuere GNU-Versionen von touch bieten eine Option, mit der sich die Zeit als
diejenige einer bestimmten Datei angeben lässt. Der Befehl ls -l zeigt die Änderungszeit.
Mit der Option -c wird der Zeitpunkt der Inode-Änderung und mit der Option -u der
Zugriffszeitpunkt angezeigt.
Diese Zeitstempel sind nicht optimal. Der Zeitpunkt der Inode-Änderung dient zwei sehr
verschiedenen Zwecken, die separat aufgezeichnet werden sollten. Infolgedessen ist es
unmöglich zu ermitteln, wann eine Datei das erste Mal auf einem Unix-Dateisystem auftauchte.
Die Zugriffszeit wird aktualisiert, wenn die Datei mit dem Systemaufruf read( ) gelesen
wird, nicht jedoch, wenn sie mit mmap( ) auf den Speicher abgebildet und auf diese Weise
gelesen wird.
Die Änderungszeit ist etwas zuverlässiger, allerdings setzt der Befehl zum Kopieren einer
Datei normalerweise den Änderungszeitpunkt der Ausgabedatei auf die aktuelle Zeit,
auch wenn sich ihr Inhalt nicht geändert hat. Aus diesem Grund verfügt der Kopierbefehl
cp über die Option -p, mit der die Dateiänderungszeiten beibehalten werden.
Der Zeitpunkt der letzten Sicherung wird nicht aufgezeichnet: Das bedeutet, dass das
Sicherungssystem Hilfsdaten benötigt, um die Namen der Dateien zurückzuverfolgen,
die seit der letzten Inkrementsicherung geändert wurden.

23 Im Interesse der Harmonie des Komitees: UTC ist ein sprachunabhängiges Akronym; die französische Erweiterung ist Temps Universel Coordonné. Siehe http://www.npl.co.uk/time/time_scales.html, http://aa.usno.navy.
mil/faq/docs/UT.html und http://www.boulder.nist.gov/timefreq/general/misc.htm für einige interessante Fakten
über Zeitstandards.
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Sicherungssoftware für Dateisysteme wird sorgfältig geschrieben, um die
Zeitstempel der Dateien zu schützen, die gelesen werden: Ansonsten würden alle Dateien nach jeder Sicherung als neu gelesen erscheinen. Systeme, die Archivierungshilfsprogramme wie tar für die Sicherung
verwenden, aktualisieren die Inode-Änderungszeit bei Bedarf, wodurch
dieser Zeitstempel im Prinzip für andere Zwecke unbrauchbar wird.

Manchmal wäre es ganz nützlich, getrennte Zeitstempel für das Lesen, Schreiben, Umbenennen, Ändern der Metadaten usw. zu haben, aber diese Unterscheidungen sind in
Unix nicht möglich.

Datei-Links
Trotz des beträchtlichen Nutzens der harten und weichen (Soft- oder symbolischen)
Dateisystem-Links, die wir weiter vorn in diesem Anhang im Abschnitt »Überblick über
die Dateisystem-Implementierung« besprochen haben, wurden sie mit der Begründung
kritisiert, dass mehrere Namen für die gleiche Sache nur dazu führen, die Benutzer zu
verwirren, da Links Verbindungen zwischen zuvor isolierten Zweigen eines Dateibaums
herstellen. Das Verschieben eines Unterbaums, der Soft-Links enthält, kann diese Links
aufbrechen, wodurch eine Dateisysteminkonsistenz erzeugt wird, die vor der Verschiebung nicht existiert hat. Abbildung B-4 zeigt, wie ein Soft-Link durch eine Verschiebung
zerbrochen werden kann. In Abbildung B-5 sehen Sie, wie ein solcher Link bewahrt werden kann, je nachdem, ob relative oder absolute Pfade in den Links verwendet werden.

Abbildung B-4: Aufbrechen relativer symbolischer Links durch Verschiebungen

Es gibt weitere Probleme sowohl mit harten Links als auch mit Soft-Links:
• Wird ein harter Link bewahrt, wenn eine mit einem Link verknüpfte Datei aktualisiert wird, sei es durch Ersetzung mit Hilfe eines Dateikopierbefehls oder durch ein
Programm, wie etwa einen Texteditor? Es hängt davon ab, wie die Aktualisierung
durchgeführt wird. Wenn die existierende Datei zur Ausgabe geöffnet und erneut
geschrieben wird, bleibt ihre Inode-Nummer unverändert, und harte Links bleiben
erhalten. Allerdings könnte ein Systemabsturz oder ein Fehler aufgrund einer vollen
Festplatte während der Aktualisierung zum Verlust der ganzen Datei führen. Ein
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Abbildung B-5: Absolute symbolische Links können Verschiebungen überleben

vorsichtiger Programmierer könnte daher eine neue Version unter einem temporären Namen schreiben. Nur wenn die Kopie sicher beendet worden wäre, würde er
das Original löschen (damit den Link-Zähler um eins dekrementieren) und die
Kopie umbenennen. Der Umbenennungsvorgang geschieht vergleichsweise schnell,
so dass für einen Fehler weniger Zeit bleibt. Die Ersetzungsdatei hat dann eine neue
Inode-Nummer und einen Link-Zähler von eins, wodurch harte Links gebrochen
wären.
Wir testeten mehrere Texteditoren und stellten fest, dass alle den ersten Ansatz zu
verwenden schienen, bei dem harte Links beibehalten werden. Der emacs-Editor
ermöglicht die Wahl zwischen beiden Verhaltensweisen.24 Falls Sie im Gegensatz
dazu eine Datei bearbeiten oder erneut schreiben, die ein Soft-Link ist, verändern
Sie die Originaldaten. Solange der Pfadname der Datei unverändert bleibt, spiegeln
alle anderen Soft-Links, die darauf verweisen, den aktualisierten Inhalt wider.
Bei harten Links können die beiden Aktualisierungsmethoden auch dazu führen,
dass die neue Datei einen anderen Eigentümer und eine andere Gruppe aufweist:
Eine Aktualisierung behält Eigentümer und Gruppe bei, während ein Kopieren-undUmbenennen sie auf die Werte des Benutzers setzt, der diese Aktion ausgeführt hat.
Das bedeutet also, dass das Verhalten der beiden Link-Arten nach einer Änderung
der Datei oft inkonsistent ist.
• Stellen Sie sich symbolische Links für Verzeichnisse vor: Wenn Sie einen symbolischen Link von subdir auf /home/jones/somedir haben, dann wird dieser Link mit
ziemlicher Sicherheit aufgebrochen, wenn Sie den Dateibaum in ein anderes Dateisystem verschieben, in dem /home/jones/somedir nicht existiert.
• Es ist im Allgemeinen besser, im Link relative Pfade zu verwenden, und dann auch
nur auf Verzeichnisse auf der gleichen Ebene oder darunter: Ein symbolischer Link
von subdir auf ../anotherdir wird bewahrt, wenn ein Dateibaum verschoben wird,
der mindestens ein Verzeichnis höher im Baum beginnt. Ansonsten zerbricht der
Link.
24 Setzen Sie die Variable backup-by-copying-when-linked auf nicht-nil und die Variable backup-by-copying auf
nil, um harte Links beizubehalten. Siehe den Abschnitt Copying versus Renaming im emacs-Handbuch.
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• Gebrochene symbolische Links werden nicht zum Zeitpunkt ihres Aufbrechens
bemerkt, sondern erst später, wenn ein solcher Link referenziert wird. Dann könnte
es zu spät sein, etwas wegen des Bruchs zu unternehmen. Das ist das gleiche Problem wie mit persönlichen Adressbüchern: Ihre Freunde könnten umziehen, ohne Sie
zu informieren, wodurch die Verbindung zu ihnen unterbrochen wird. Der findBefehl kann verwendet werden, um zerbrochene Links zu suchen, wie in Kapitel 10
gezeigt wird.
• Symbolische Links auf Verzeichnisse stellen auch für relative Verzeichniswechsel ein
Problem dar: Der Wechsel in das übergeordnete Verzeichnis eines symbolischen
Links führt in das übergeordnete Verzeichnis des Verzeichnisses, auf das verwiesen
wird, und nicht in das übergeordnete Verzeichnis des Links selbst.
• Symbolische Links sind problematisch, wenn Dateiarchive angelegt werden: Manchmal sollen die Links bewahrt werden, ein anderes Mal soll das Archiv einfach eine
Kopie der Datei selbst anstelle des Links enthalten.

Variationen der Dateigröße und Zeitstempel
Der Inode-Eintrag jeder Datei enthält ihre Größe in Bytes, die null sein kann, wenn die
Datei leer ist. Die lange Form der ls-Ausgabe zeigt die Größe in der fünften Spalte an:
$ ls -l /bin/ksh
-rwxr-xr-x
1 root

root

Auflisten der ausführlichen Dateiinformationen
172316 2001-06-24 21:12 /bin/ksh

GNU-Versionen von ls bieten die Option -S, um die Listen nach absteigender Dateigröße zu sortieren:
$ ls -lS /bin | head -n 8
total 7120
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x

1
1
1
2
2
1
1

rpm
root
root
root
root
root
root

rpm
root
root
root
root
root
root

Anzeigen der 8 größten Dateien, in absteigender
Reihenfolge
1737960
519964
472492
404604
404604
387820
288604

2002-02-15
2001-07-09
2001-06-24
2001-07-30
2001-07-30
2002-01-28
2001-06-24

08:31
06:56
20:08
12:46
12:46
04:10
21:45

rpm
bash
ash.static
zsh
zsh-4.0.2
vi
tcsh

Die Option -S kann ganz nützlich sein, wenn ein Dateisystem voll ist und Sie feststellen
wollen, welche Dateien möglicherweise dafür verantwortlich sind. Falls Ihrem ls natürlich diese Option fehlt, benutzen Sie einfach ls -l dateien | sort -k5nr, um das gleiche
Ergebnis zu erhalten.
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Falls Sie den Verdacht haben, dass ein momentan laufender Prozess das
Dateisystem gefüllt hat, können Sie auf Sun Solaris folgendermaßen große
offene Dateien finden (als root, falls Sie mehr sehen wollen als Ihre eigenen Dateien):
# ls -lS /proc/*/fd/*
Auflisten aller offenen Dateien
-rw------- 1 jones jones 111679057 Jan 29 17:23 /proc/2965/fd/4
-r--r--r-- 1 smith smith 946643 Dec 2 03:25 /proc/15993/fd/16
-r--r--r-- 1 smith smith 835284 Dec 2 03:32 /proc/15993/fd/9
...

In diesem Beispiel könnte das Beenden von Prozess 2965 mittels kill diese
große Datei entfernen, aber zumindest wissen Sie, dass jones beteiligt ist.
GNU/Linux besitzt eine ähnliche /proc-Einrichtung, aber ach, die SolarisLösung funktioniert nicht, weil die angegebenen Dateigrößen unter
GNU/Linux nicht stimmen.

Der Befehl df liefert Informationen über die momentane Belegung der Festplatte bzw. mit
der Option -i über die Belegung der Inodes. Der Befehl du kann den gesamten Platz ausgeben, der für den Inhalt der einzelnen Verzeichnisse verwendet wird. Mit der Option -s
liefert er eine kompakte Zusammenfassung. Beispiele finden Sie in Kapitel 10. Der Befehl
find mit den Optionen -mtime und -size kann Dateien suchen, die erst vor kurzem angelegt wurden oder die ungewöhnlich groß sind (siehe Kapitel 10).
Die Option -s für ls zeigt zu Beginn eine zusätzliche Spalte, in der die Dateigröße in Blöcken angegeben wird:
$ ls -lgs /lib/lib* | head -n 4
2220
60
108
28

-r-xr-xr-t
-r--r--r--r--r--r--r--r--r--

1
1
1
1

sys
sys
sys
sys

2270300
59348
107676
27832

Nov
Nov
Nov
Nov

Auflisten der ausführlichen Dateiinformationen für die
ersten vier ermittelten Dateien
4 1999 /lib/libc.so.1
4 1999 /lib/libcpr.so
4 1999 /lib/libdisk.so
4 1999 /lib/libmalloc.so

Die Blockgrößen hängen vom Betriebs- und vom Dateisystem ab. Um die Blockgröße zu
ermitteln, teilen Sie die Dateigröße in Bytes durch die Größe in Blöcken und runden dann
auf eine Zweierpotenz auf. Auf dem System aus dem letzten Beispiel haben wir
2270300/2220 = 1022,6, die Blockgröße beträgt also 210 = 1024 Byte. Speichergeräte werden immer intelligenter, so dass sich die Blockgröße, die Sie auf diese Weise ermitteln,
von dem Wert unterscheiden kann, der auf dem Gerät vorhanden ist. Auch die Hersteller- und GNU-Versionen von ls liefern auf einigen Systemen abweichende Ergebnisse, so
dass die auf diese Weise ermittelten Werte für die Blockgrößen wahrscheinlich nicht verlässlich sind. Sie können aber zumindest für Vergleiche auf demselben System mit demselben ls-Befehl verwendet werden.
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Gelegentlich werden Ihnen Dateien begegnen, bei denen die Blockzähler
zu klein zu sein scheinen: Solch eine Datei enthält wahrscheinlich Löcher,
die durch den direkten Zugriff verursacht werden, über den Bytes an
bestimmte Positionen geschrieben werden. Datenbankprogramme tun dies
oft, da sie verstreute Tabellen im Dateisystem speichern. Die Inode-Struktur im Dateisystem verarbeitet Dateien mit Löchern korrekt, Programme,
die solch eine Datei einfach nur sequenziell einlesen, sehen leere Bytes in
den (imaginären) Plattenblöcken, die mit den Löchern korrespondieren.
Wird eine solche Datei kopiert, dann werden die Löcher tatsächlich mit
Nullen aufgefüllt, wodurch sich die Dateigröße deutlich erhöhen kann.
Für die Software, die die ursprüngliche Datei erzeugt hat, ist das transparent, während Hilfsprogramme zur Dateisystemsicherung mit dieser
Eigenschaft des Dateisystems zurechtkommen müssen. GNU tar bietet die
Option --sparse, um eine Überprüfung auf solche Dateien anzufordern,
die meisten anderen tar-Implementierungen tun dies jedoch nicht. GNU
cp besitzt die Option --sparse, um den Umgang mit Dateien mit Löchern
zu steuern.
Der Einsatz administrativer Dump/Restore-Werkzeuge scheint auf einigen
Systemen die einzige Möglichkeit zu sein, das Füllen der Löcher zu verhindern, während der Dateibaum kopiert wird: Diese Hilfsprogramme sind
allerdings oft äußerst systemabhängig, weshalb wir sie in diesem Buch
ignorieren.

Sie werden vielleicht einen weiteren Unterschied zwischen den beiden letzten Beispielausgaben bemerkt haben: Der Zeitstempel wird anders angezeigt. Um die Zeilenbreite zu
verringern, zeigt ls normalerweise diesen Wert für einen Zeitstempel aus den letzten
sechs Monaten als Mmm tt hh:mm und für einen älteren Wert als Mmm tt jjjj an. Manche
Leute empfinden das als einen Missstand. Und da nun Fenstersysteme die Begrenzung
auf 80 Zeichen bei den alten ASCII-Terminals überflüssig gemacht haben,25 gibt es
eigentlich keinen Bedarf für diese Sparsamkeit. Den meisten Menschen fällt es jedoch
schwerer, lange Zeilen zu lesen, und aktuelle GNU ls-Versionen sind daher stärker
darum bemüht, die Ausgabezeilen kurz zu fassen.
Je nach der Lokalisierung kann GNU ls etwas erzeugen, das dem Format jjjj-mm-tt
hh:mm:ss nahe kommt, das in ISO 8601:2000: Data elements and interchange formats –
Information interchange – Representation of dates and times definiert ist, allerdings ohne
die Sekundenfelder, wie in früheren Beispielausgaben gezeigt.
Die Option --full-time von GNU ls kann verwendet werden, um den vollständigen
Zeitstempel zu liefern, der im Dateisystem aufgezeichnet ist, wie in Kapitel 10 gezeigt.
25 Und diese wiederum übernahmen diese Grenze von den Computer-Lochkarten, die in den 80er Jahren des 19.
Jahrhunderts von Hermann Hollerith erfunden wurden, um die Daten der Volkszählung in den Vereinigten
Staaten von Amerika aus dem Jahre 1890 zu verarbeiten. Aus seinem Unternehmen wurde schließlich IBM.
Siehe Geoffrey D. Austrian, Herman Hollerith – Forgotten Giant of Information Processing, Columbia University Press 1982, ISBN 0-231-05146-8, und Thomas J. Watson Jr. und Peter Petre, Father Son & Co.–My Life at
IBM and Beyond, Bantam Books 1990, ISBN 0-553-07011-8. In diesen Büchern finden Sie interessante
Geschichten über die frühen Tage des Computer-Wesens.
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Weitere Datei-Metadaten
Es gibt einige weitere Dateieigenschaften, die in den Inode-Einträgen aufgezeichnet sind,
die wir aber bisher noch nicht erwähnt haben. Das einzige jedoch, was in der Ausgabe
von ls -l sichtbar ist, ist der Dateityp, der als erstes Zeichen der Zeile aufgezeichnet
wird, direkt vor den Berechtigungen. Das ist entweder ein - (Bindestrich) für eine normale Datei, d für ein Verzeichnis (directory) oder l für einen symbolischen Link.
Diese drei Zeichen sind die einzigen, die Sie in normalen Verzeichnissen sehen werden.
Allerdings werden Sie in /dev mindestens zwei weitere entdecken: b für Blockgerät und c
für Zeichengerät (character device). Beide sind für uns in diesem Buch nicht relevant.
Zwei weitere Dateitypen, die selten auftauchen, sind p für eine benannte Pipeline und s
für Socket (eine spezielle Netzwerkverbindung). Sockets sind ein komplizierteres Thema,
auf das wir in diesem Buch nicht eingehen. Benannte Pipelines jedoch sind gelegentlich
in Programmen und Shell-Skripten ganz nützlich: Sie erlauben eine Client-Server-Kommunikation über den Dateisystemnamensraum und bieten eine Möglichkeit, die Ausgabe
von einem Prozess in zwei oder mehrere voneinander unabhängige Prozesse umzuleiten.
Sie bilden eine Verallgemeinerung normaler Pipelines, die nur einen Schreiber und einen
Leser haben.
Der GNU-Befehl stat aus dem coreutils-Paket zeigt die Ergebnisse des Systemaufrufs
stat( ), der Inode-Informationen über die Datei zurückliefert. Hier ist ein Beispiel für seine
Verwendung mit der Datei aus SGI IRIX, die wir schon früher benutzt haben:
$ stat /bin/true
Anzeigen von Inode-Informationen über die Datei
File: `/bin/true'
Size: 312
Blocks: 8
IO Block: 65536 regular file
Device: eeh/238d
Inode: 380
Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x) Uid: (
0/
root) Gid: (
0/
sys)
Access: 2003-12-09 09:02:56.572619600 -0700
Modify: 1999-11-04 12:07:38.887783200 -0700
Change: 1999-11-04 12:07:38.888253600 -0700

Die Informationen, die von ls in kompakterer Form angezeigt werden, sind nur eine Teilmenge der detaillierteren Ausgabe von stat.
GNU stat unterstützt ausgefallene Formatsequenzen, die es Ihnen ermöglichen, jede Teilmenge der Daten in dem vollständigen Bericht auszuwählen. Beispielsweise könnte ein
Software-Installationspaket sie verwenden, um festzustellen, ob das Dateisystem über ausreichend freien Platz verfügt, um fortzufahren. Näheres finden Sie in den stat-Manpages.
Nur wenige Unix-Varianten (FreeBSD, GNU/Linux, NetBSD und SGI IRIX) besitzen
einen eigenen stat-Befehl. Hier sind drei weitere Beispiele ihrer jeweiligen Ausgaben:
FreeBSD 5.0 (eine lange Ausgabezeile, die umbrochen
wurde, damit sie auf die Seite passt)
1027 1366263 -r-xr-xr-x 1 root wheel 5464488 3120 "Dec 2 18:48:36 2003"
"Jan 16 13:29:56 2003" "Apr 4 09:14:03 2003" 16384 8 /usr/bin/true
$ /usr/bin/stat /usr/bin/true

$ stat -t /bin/true
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/bin/true 312 8 81ed 0 0 ee 380 1 0 0 1070985776 941742458 941742458 65536
$ /sbin/stat /bin/true
Systemhilfsprogramm unter SGI IRIX
/bin/true:
inode 380; dev 238; links 1; size 312
regular; mode is rwxr-xr-x; uid 0 (root); gid 0 (sys)
projid 0
st_fstype: xfs
change time - Thu Nov 4 12:07:38 1999 <941742458>
access time - Tue Dec 9 09:02:56 2003 <1070985776>
modify time - Thu Nov 4 12:07:38 1999 <941742458>

Unix-Datei-Eigentümerschaft und Privatsphäre
Wir haben nun häufig Dateiberechtigungen erwähnt und dabei gezeigt, wie Sie den Lese-,
Schreib- und Ausführungszugriff auf Dateien und Verzeichnisse steuern. Durch die sorgfältige Wahl der Dateiberechtigungen können und sollten Sie kontrollieren, wer auf Ihre
Dateien zugreifen kann.
Das wichtigste Werkzeug für die Zugriffskontrolle ist der Befehl umask, da er die Berechtigungen einschränkt, die allen Dateien zugewiesen werden, die Sie nachfolgend erzeugen.
Normalerweise nehmen Sie einen Standardwert und setzen ihn in der Datei, die Ihre Shell
beim Start liest: $HOME/.profile für sh-artige Shells (»Shell-Initialisierung und -Beendigung« [14.7]). Systemverwalter wählen die umask-Einstellung üblicherweise in einer entsprechenden systemweiten Startdatei, wenn die Shell eine unterstützt. In einer
gemeinschaftlich genutzten Forschungsumgebung könnten Sie einen Maskenwert von
022 wählen; dabei wurde der Schreibzugriff für die Gruppe und andere entfernt. In einer
Umgebung mit Studenten ist die Maske 077 wahrscheinlich angemessener – dabei wird
für alle bis auf den Eigentümer der Datei (und root) jeglicher Zugriff entfernt.
Wenn andere als die vorgegebenen Berechtigungen erforderlich sind, sollten Shell-Skripten am Anfang und vor dem Anlegen irgendwelcher Dateien einen expliziten umask-Befehl
ausführen. Solch eine Einstellung beeinflusst allerdings keine Dateien, die auf der Kommandozeile umgeleitet werden, da diese bereits offen sind, wenn das Skript startet.
Das zweitwichtigste Werkzeug ist der Befehl chmod, lernen Sie ihn gut. Selbst in einer freizügigen Umgebung, in der jedem der Lesezugriff gewährt wird, gibt es Dateien und Verzeichnisse, die stärker eingeschränkt werden müssen. Dazu gehören Mail-Dateien,
Webbrowser-History- und Cache-Dateien, private Korrespondenzen, Finanzdaten, persönliche Daten, Marketingpläne usw. Mail-Clients und -Browser setzen im Allgemeinen
von sich aus restriktive Berechtigungen; für Dateien, die Sie mit einem Texteditor erzeugen, müssen Sie wahrscheinlich selbst den Befehl chmod ausführen. Wenn Sie richtig paranoid sind, erzeugen Sie die Datei nicht mit dem Texteditor: Legen Sie stattdessen eine
leere Datei mit touch an, führen Sie chmod aus und bearbeiten Sie die Datei anschließend.
Damit wird das Zeitfenster eliminiert, in dem zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Datei
bereits Daten vorhanden sein könnten, die andere sehen könnten, obwohl Sie das nicht
wünschen.
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Sie müssen außerdem daran denken, dass Systemverwalter vollständigen Zugriff auf Ihr
Dateisystem haben und alle Dateien lesen können. Die meisten Systemverwalter sehen es
zwar als unethisch an, ohne ausdrückliche Erlaubnis des Datei-Eigentümers in die
Dateien hineinzuschauen, einige Einrichtungen allerdings betrachten alle ComputerDateien, einschließlich der E-Mails, als ihr Eigentum, das jederzeit überwacht werden
muss. Die Rechtslage bezüglich dieser Frage ist schwammig und wird sicher auf der ganzen Welt anders gesehen. An Ihrem Standort könnte es darüber hinaus Sicherungskopien
geben, die eine lange Zeit zurückreichen. Dateien aus diesen Sicherungssystemen könnten – etwa auf Anordnung eines Gerichts – wiederhergestellt werden.

Verschlüsselung und Datensicherheit
Falls Sie tatsächlich darauf bedacht sind, Dateien so zu speichern, dass (fast) niemand
außer Ihnen sie lesen kann, müssen Sie Verschlüsselung einsetzen. Wegen der verschiedenen Exportregeln der (US-)Regierung, die Kryptografie als Waffe einstuften, liefern die
meisten Unix-Hersteller normalerweise in ihren Standarddistributionen keine Verschlüsselungssoftware. Bevor Sie losziehen und Verschlüsselungssoftware installieren, die Sie
möglicherweise im Web gefunden oder irgendwo gekauft haben, wollen wir noch diese
Warnungen loswerden:

•

Sicherheit ist ein Prozess, kein Produkt. Es gibt ein ausgezeichnetes Buch, das Sie
lesen können, um mehr darüber zu erfahren: Secrets & Lies: IT-Sicherheit in einer
vernetzten Welt (Dpunkt-Verlag).

•

Sollten Sie jemals Ihren Verschlüsselungsschlüssel vergessen oder einen Angestellten haben, der Sie verlässt, ohne die Schlüssel dazulassen, haben Sie wahrscheinlich
auch Ihre Daten verloren: Gute Verschlüsselungsmethoden können im Allgemeinen
nicht in der Zeit geknackt werden, die Ihnen zur Verfügung steht.

•

Genau wie Sie vermutlich Ihre Schlösser austauschen, wenn ein Angestellter Sie verlässt, müssen Sie damit rechnen, dass die Verschlüsselungsschlüssel Ihres Ex-Angestellten kompromittiert sind. Verschlüsseln Sie daher alle Dateien mit neuen
Schlüsseln, die zuvor mit dem nicht mehr vertrauenswürdigen Schlüssel gesichert
waren.

•

Wenn die verbesserte Sicherheit der verschlüsselten Dateien den Benutzern das
Leben erschwert, hören sie vielleicht einfach auf, Verschlüsselung einzusetzen. Das
passiert auch mit komplizierten Türschlössern: Die Türen bleiben einfach offen.

Falls Sie mehr über die faszinierende Geschichte der (meist fehlgeschlagenen) Verschlüsselungsalgorithmen erfahren wollen, lesen Sie doch als Einstieg Geheime Botschaften (dtv).
Anschließend könnten Sie bei Interesse zu den Details der Algorithmen übergehen: Angewandte Kryptografie: Protokolle, Algorithmen und Sourcecode in C (Pearson). Es gibt außerdem umfangreiche Bibliografien, die einen Großteil der Literatur auf diesem Gebiet
abdecken, unter http://www.math.utah.edu/pub/tex/bib/index-table.html.
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In einer Ära der vernetzten Computer ist es schließlich sehr wahrscheinlich, dass Sie
manchmal durch ein Netzwerk von Ihrem Dateisystem oder Ihrem Betriebssystem
getrennt sind. Ihre Daten sind dann nicht sicher, es sei denn, der Verkehr auf diesem
Netzwerk ist gesichert. Drahtlose Netzwerke sind besonders gefährdet, und es gibt natürlich auch schon Programme, die stillschweigend lauschen und Schwächen der aktuellen
drahtlosen Verschlüsselungsprotokolle zum Entschlüsseln verschlüsselten Verkehrs ausnutzen. Auch der entfernte Zugriff auf Ihre E-Mails sowie interaktive Messaging-Systeme
sind nicht unbedingt sicher. Falls Sie immer noch telnet oder nichtanonymes ftp verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Computer herzustellen, sollten Sie auf der Stelle
auf einen Secure Shell-Ersatz umsteigen.26 Die alte Kommunikationssoftware übergibt
alle Daten, einschließlich der Benutzernamen und Passwörter, im Klartext; ein Angreifer
im Netzwerk kann solche Daten leicht wiederherstellen. Secure Shell-Software verwendet
starke Kryptografie-Methoden mit einem öffentlichen Schlüssel, um einen sicheren Austausch eines zufällig generierten, hinreichend langen Schlüssels zu erreichen, der mit verschiedenen einfacheren und schnelleren Verschlüsselungsalgorithmen verwendet wird.
Benutzerdaten werden erst dann übermittelt, wenn der verschlüsselte Kanal aufgebaut
wurde. Die Standardverschlüsselungsmethoden sind ausreichend untersucht worden
und werden als einigermaßen sicher betrachtet. Ein Angreifer sieht einen offensichtlich
zufälligen Byte-Strom in Ihren Paketen, auch wenn Quell- und Zieladresse noch sichtbar
sind und für Analysen des Verkehrs eingesetzt werden können. Die Secure Shell erzeugt
außerdem einen sicheren Kanal für Daten des X Window Systems, wodurch eingegebene
Tastenanschläge und Ausgaben auf den Fenstern vor Angreifern geschützt werden. Das
alles hilft natürlich nicht, wenn der Angreifer zwischen Ihnen und Ihrem Computer sitzt:
Internet-Cafés, Tastaturschnüffelprogramme, drahtlose Netzwerke und Thin-Clients
können Angreifern Scheunentore öffnen, gegen die selbst die Secure Shell keinen Schutz
bietet. Es wurde sogar schon demonstriert, dass selbst die wechselnde Reflexion eines
Monitors an einer Wand es einem Angreifer, der 80 Meter entfernt ist, ermöglicht, die
Bildschirmdarstellung zu erkennen.27

Konventionen für Unix-Dateierweiterungen
Einige Betriebssysteme haben Dateinamen in Form eines Basisnamens, eines Punkts und
einer Dateierweiterung, die den Dateityp bezeichnet und aus einem bis drei Zeichen
besteht. Diese Erweiterungen dienen einem wichtigen Zweck: Sie zeigen an, dass die
Datei zu einer bestimmten Klasse von Daten gehört. Beispielsweise könnte die Erweiterung pas bedeuten, dass die Datei Pascal-Quellcode enthält, exe würde ein binäres ausführbares (executable) Programm kennzeichnen.
26 Siehe beispielsweise http://www.columbia.edu/kermit/, http://www.ssh.com/ und http://www.openssh.org/. Eine
ausführliche Behandlung dieser wichtigen Software finden Sie im Buch SSH, The Secure Shell: The Definitive
Guide (O’Reilly).
27 Markus Kuhn, Optical Time-Domain Eavesdropping Risks of CRT Displays, Proceedings: 2002 IEEE Symposium on Security and Privacy, 12.–15. Mai 2002, Berkeley, Kalifornien, IEEE Computer Society Press 2002,
S. 3–18, ISBN 0-7695-1543-6. Auch verfügbar unter http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/ieee02-optical.pdf.
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Es gibt keine Garantie, dass sich der Dateiinhalt in den Dateierweiterungen widerspiegelt, die meisten Benutzer halten diese Regelung jedoch für sinnvoll und folgen ihr.
Unix besitzt ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Dateierweiterungen, allerdings können Unix-Dateinamen mehr als einen Punkt haben. Manchmal sind die Erweiterungen
einfach nur üblich (z. B. für die meisten Skriptsprachen). Compiler jedoch benötigen im
Allgemeinen bestimmte Erweiterungen und verwenden den Basisnamen (nach dem Entfernen der Erweiterung), um die Namen weiterer damit zugehöriger Dateien zu formen.
Einige der bekannteren Erweiterungen sind in Tabelle B-1 zu sehen.
Tabelle B-1: Gebräuchliche Unix-Dateierweiterungen
Erweiterung

Inhalt

1

Ziffer eins. Manpage für Abschnitt 1 (Benutzerbefehle)

a

Bibliotheksarchivdatei

awk

awk-Quelldatei

bz2

Mit bzip2 komprimierte Datei

c

C-Quelldatei

cc C cpp cxx

C++-Quelldatei

eps ps

Quelldatei der PostScript-Seitenbeschreibungssprache

f

Fortran 77-Quelldatei

gz

Mit gzip komprimierte Datei

f90

Fortran 90/95/200x-Quelldatei

h

C-Header-Datei

html htm

HyperText Markup Language-Datei

o

Objekt-Datei (aus den meisten kompilierten Programmiersprachen)

pdf

Portable Document Format-Datei

s

Assembler-Quelldatei (z. B. die Ausgabe von Compilern als Antwort auf die Option für symbolischen Code, -S)

sh

Shell-Skript der Bourne-Familie

so

Shared-Object-Bibliothek (auf einigen Systemen als dynamisch geladene Bibliothek oder Dynamic Load
Library bezeichnet)

tar

Bandarchivdatei (erzeugt vom Hilfsprogramm tar)

,v

cvs- und rcs-History-Datei

z

Komprimierte Datei von pack (selten)

Z

Komprimierte Datei von compress

In dieser Tabelle fehlt namentlich die Erweiterung exe. Mehrere andere Betriebssysteme
benutzen sie zwar für binäre ausführbare Programme und erlauben das Weglassen dieser
Erweiterung, wenn der Dateiname als Befehlsname verwendet wird, Unix selbst jedoch
verwendet keine besondere Erweiterung für ausführbare Dateien (diesen Zweck erfüllen
die Dateiberechtigungen). Unix-Software erlaubt außerdem nur selten das Weglassen
von Dateierweiterungen.
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Verschiedene Unix-Texteditoren bieten dem Benutzer die Möglichkeit, temporäre Sicherungsdateien anzulegen, so dass der Status einer langen Bearbeitungssitzung in passenden Intervallen im Dateisystem gespeichert werden kann. Es gibt mehrere Konventionen
für das Benennen dieser Sicherungsdateien: die Präfixe und/oder Suffixe Hash (#) und
Tilde (~) oder ein Suffix, das Tilden und eine Zahl enthält, wie etwa .~1~, .~2~ usw. Der
zweite Fall imitiert die Dateigenerationsnummern, die von anderen Dateisystemen
bereitgestellt werden, eine Funktion, die Unix nicht ausdrücklich anbietet, die es jedoch
durch seine flexiblen Regeln für das Benennen von Dateien erlaubt.
Dateigenerationsnummern, die in anderen Systemen verwendet werden, bieten eine
Möglichkeit, mehrere Versionen einer Datei zu behalten, wobei vereinbart ist, dass beim
Weglassen der Generationsnummer die Generation mit der höchsten Nummer gemeint
ist. Unix bietet bessere Methoden zum Umgang mit Dateiversionierungen: SoftwareWerkzeuge, die die History als Unterschiede zur Basisversion vermerken, zusammen mit
Kommentaren, die beschreiben, weshalb die Änderungen vollzogen wurden. Das Originalpaket war das Source Code Control System (sccs) von AT&T, heutzutage sind das
Revision Control System (rcs; siehe »Verschiedene Programme« in Anhang C) und das
Concurrent Versions System (cvs) gebräuchlicher.

Zusammenfassung
Dies vervollständigt unsere Tour durch die Funktionsweisen des Unix-Dateisystems.
Inzwischen sollten Sie mit seinen Haupteigenschaften vertraut sein:
• Dateien sind Ströme aus null oder mehr 8-Bit-Bytes ohne zusätzliche Struktur, abgesehen von Newline-Zeichen, mit denen die Zeilengrenzen in Textdateien gekennzeichnet werden.
• Bytes werden üblicherweise als ASCII-Zeichen interpretiert, die UTF-8-Codierung
und der Unicode-Zeichensatz ermöglichen jedoch eine vorsichtige Weiterentwicklung des Unix-Dateisystems, der Pipelines und der Netzwerkkommunikation, um
Millionen unterschiedlicher Zeichen aus allen möglichen Schreibsystemen zu unterstützen, ohne die Mehrzahl der existierenden Dateien oder Programme ungültig zu
machen.
• Dateien haben Attribute wie Zeitstempel, Eigentümerschaft und Berechtigungen,
die in stärkerem Maße Zugriffskontrolle und Privatsphäre erlauben, als dies auf
anderen Desktop-Betriebssystemen der Fall ist, und die die meisten Probleme mit
Computerviren eliminieren.
• Der Zugriff auf komplette Verzeichnisbäume kann an einer einzigen Stelle kontrolliert werden, indem man die Verzeichnisberechtigungen entsprechend setzt.
• Die maximale Dateigröße ist so groß, dass sie selten ein Problem darstellt. Neuere
Dateisystementwürfe haben die Höchstgrenze derart angehoben, dass sie jenseits
der momentan vorhandenen technischen Möglichkeiten liegt.
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• Die maximalen Längen von Datei- und Pfadnamen sind länger, als Sie sie wahrscheinlich in der Praxis benötigen werden.
• Eine saubere hierarchische Verzeichnisstruktur mit Pfadkomponenten, die durch
Schrägstriche getrennt werden, ermöglicht zusammen mit dem mount-Befehl logische Dateisysteme von potenziell unbegrenzter Größe.
• Dateiartige Sichten auf andere Daten sind möglich und erwünscht, um die Datenverarbeitung und die Benutzung durch Menschen zu vereinfachen.
• Dateinamen können außer NUL oder Schrägstrich beliebige Zeichen verwenden, allerdings schränken praktische Überlegungen bezüglich der Portabilität, Lesbarkeit und
Shell-Wildcard-Verarbeitung stark ein, welche Zeichen verwendet werden sollten.
• Dateinamen beachten die Groß- und Kleinschreibung (ausgenommen sind die
Nicht-Unix-HFS-Dateisysteme von Mac OS X).
• Obwohl das Dateisystem keine Regeln bezüglich der Dateisystemstruktur aufstellt,
erwarten viele Programme, dass Dateien mit speziellen Erweiterungen bezeichnet
werden, die vom Basisnamen durch einen Punkt abgetrennt sind; sie ersetzen die
Erweiterungen dann durch andere, wenn sie verwandte Dateien erzeugen. Die Shells
fördern diese Praxis durch ihre Unterstützung von Wildcard-Mustern wie ch01.*
und *.xml.
• Dateinamen werden in einer Verzeichnisdatei gespeichert, während Informationen
über die Datei, die Datei-Metadaten, separat in einem Inode-Eintrag abgelegt werden.
• Das Verschieben oder Umbenennen von Dateien und Verzeichnissen innerhalb desselben Dateisystems geht schnell, da nur ihre vorhandenen Verzeichniseinträge
aktualisiert werden; auf die Dateidatenblöcke selbst wird nicht zugegriffen.
• Harte Links und Soft-Links erlauben mehrere Namen für die gleiche physische
Datei. Harte Links sind auf ein physisches Dateisystem beschränkt, während SoftLinks im logischen Dateisystem überallhin zeigen dürfen.
• Die Größe der Inode-Tabelle wird beim Anlegen des Dateisystems festgelegt, so dass
das Dateisystem voll sein kann, obwohl noch eine Menge Platz für Dateidaten vorhanden wäre.
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ANHANG C

Wichtige Unix-Befehle

Moderne Unix-Systeme enthalten Aberhunderte von Befehlen. Viele von ihnen sind spezialisiert, aber die meisten von ihnen sind auch ganz allgemein nützlich – sei es in der täglichen interaktiven Benutzung als auch in Shell-Skripten. Es ist unmöglich, alle
Programme auf allen existierenden Systemen zu behandeln, das wäre auch gar nicht sinnvoll. (Obwohl Bücher wie Unix in a Nutshell tapfer versuchen, einen großen Querschnitt
dessen zu beschreiben, was es gibt.)
Es ist jedoch möglich, bestimmte nützliche Befehle zu identifizieren, die ein Unix-Programmierer zuallererst verstehen sollte, bevor er mit den anderen Programmen fortfährt.
Was wenig überraschend sein sollte, ist die Tatsache, dass viele von ihnen ältere Befehle
sind, die es schon seit den frühen Tagen von Unix gibt. Dieser Anhang enthält die von
uns empfohlene Liste von Befehlen, die Sie lernen sollten, um Ihre Fähigkeiten als UnixEntwickler zu verbessern. Um uns kurz zu fassen, haben wir auf einfache, sortierte
Befehlslisten in Tabellenform zurückgegriffen.

Shells und integrierte Befehle
Zuallererst einmal zahlt es sich aus, die Bourne-Shell-Sprache zu verstehen, vor allem so,
wie sie durch POSIX kodifiziert ist. Sowohl bash als auch ksh93 folgen POSIX, mehrere
andere Shells sind syntaktisch kompatibel mit der Bourne-Shell:
bash
ksh
pdksh
sh
zsh

Die Bourne-Again-Shell des GNU-Projekts.
Die Korn Shell, in Abhängigkeit vom Betriebssystem entweder ein Original oder ein Klon.
Die Public Domain Korn Shell.
Die Original-Bourne-Shell, vor allem auf kommerziellen Unix-Systemen.
Die Z-Shell.

|

505

441-5.book Seite 506 Dienstag, 22. Mai 2007 2:06 14

Analog sollten Sie die Art und Weise verstehen, wie die in die Shell integrierten Befehle
funktionieren:
.
break
cd
command
continue
eval
exec
exit
export
false
getopts
read
readonly
return
set
shift
test
trap
true
type
typeset
ulimit
unset

Lesen und Ausführen einer angegebenen Datei in der aktuellen Shell.
Austritt aus einer for-, select-, until- oder while-Schleife.
Wechsel des aktuellen Verzeichnisses.
Umgehen der Suche nach Funktionen, um einen normalen integrierten Befehl auszuführen.
Start der nächsten Iteration einer for-, select-, until- oder while-Schleife.
Auswerten eines angegebenen Textes als Shell-Befehl.
Ohne Argumente werden die offenen Dateien der Shell gewechselt. Mit Argumenten wird die Shell
durch ein anderes Programm ersetzt.
Beenden eines Shell-Skripts, optional mit einem bestimmten Exit-Code.
Exportieren einer Variablen in die Umgebung nachfolgender Programme.
Tut nichts, erfolglos. Zur Benutzung in Shell-Schleifen.
Verarbeiten von Kommandozeilenoptionen.
Einlesen von Eingabezeilen in eine oder mehrere Shell-Variablen.
Markieren einer Variablen als schreibgeschützt, d. h. als unveränderbar.
Rückgabe eines Wertes aus einer Shell-Funktion.
Ausgeben von Shell-Variablen und -Werten, Setzen von Shell-Optionen, Setzen der Kommandozeilenparameter ($1, $2, …).
Verschieben der Kommandozeilenparameter um eins oder mehr nach unten.
Auswerten von Ausdrücken, die mit Strings, Zahlen oder Dateiattributen zu tun haben können.
Verwalten der Betriebssystemsignale.
Tut nichts, erfolgreich. Zur Benutzung in Shell-Schleifen.
Kennzeichnen der Art eines Befehls (Schlüsselwort, integriert, extern usw.).
Deklarieren von Variablen und Verwalten ihres Typs und der Attribute.
Setzen oder Anzeigen verschiedener Grenzen, die einem Prozess vom System auferlegt werden.
Entfernen von Shell-Variablen und -Funktionen.

Die folgenden Befehle sind nützlich bei der täglichen Arbeit mit Shell-Skripten:
basename
dirname
env
id
date
who
stty

Ausgeben der letzten Komponente eines Pfadnamens, wobei optional ein Suffix entfernt wird. Wird
hauptsächlich bei der Befehlsersetzung verwendet.
Ausgeben aller Komponenten eines Pfadnamens bis auf die letzte. Wird hauptsächlich bei der Befehlsersetzung verwendet.
Manipulieren der Umgebung eines Befehls.
Ausgeben der Benutzer- und Gruppen-ID und der Namensinformationen.
Ausgeben des aktuellen Datums und der Zeit, optional unter der Kontrolle eines vom Benutzer angegebenen Formatstrings.
Ausgeben einer Liste der angemeldeten Benutzer.
Manipulieren des Status des aktuellen Terminal-Geräts.
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Textmanipulation
Die folgenden Befehle werden für die Textmanipulation verwendet:
awk
cat
cmp
cut
dd

echo
egrep
expand
fgrep

fmt
grep
iconv
join
less

more
pr
printf
sed
sort
spell
tee
tr
unexpand
uniq
wc

Eine elegante und nützliche eigenständige Programmiersprache. Sie ist außerdem eine wichtige Komponente vieler großer Shell-Skripten.
Verketten von Dateien.
Einfaches Programm für Dateivergleiche.
Ausschneiden von ausgewählten Spalten oder Feldern.
Ein spezialisierteres Programm zum Setzen oder Aufheben von Blockaden auf Daten und zum Konvertieren zwischen ASCII und EBCDIC. dd eignet sich vor allem gut zum Erstellen von rohen Kopien von Gerätedateien. Beachten Sie, dass sich iconv besser zum Konvertieren von Zeichensätzen eignet.
Ausgeben von Argumenten auf der Standardausgabe.
Erweitertes grep. Die Filterung verwendet erweiterte reguläre Ausdrücke (Extended Regular Expressions; EREs).
Erweitern von Tabulatoren zu Leerzeichen.
Schnelles grep. Dieses Programm verwendet einen anderen Algorithmus als grep zum Filtern fester
Strings. Die meisten, aber nicht alle Unix-Systeme können gleichzeitig nach mehreren festen Strings
suchen.
Einfaches Werkzeug für die Formatierung von Text in Absätzen.
Aus dem Originalbefehl g/re/p des Zeileneditors ed: »Globally match RE and Print«. Die Filterung verwendet einfache reguläre Ausdrücke (Basic Regular Expressions; BREs).
Allgemeines Werkzeug zur Konvertierung von Zeichencodierungen.
Zusammenführen von passenden Datensätzen aus mehreren Dateien.
Ein raffiniertes interaktives Pager-Programm zum Betrachten von Informationen auf einem Terminal,
und zwar bildschirmweise (oder »seitenweise«). Dieses Programm gibt es inzwischen vom GNU-Projekt.
Der Name ist ein Wortspiel mit dem Programm more.
Das ursprüngliche interaktive Pager-Programm von BSD Unix.
Formatieren von Dateien zum Ausdrucken auf Zeilendruckern.
Eine raffiniertere Version von echo, die Kontrolle über die Art und Weise bietet, wie die einzelnen Argumente ausgegeben werden.
Ein Stream-Editor, basierend auf dem Befehlssatz des Original-Zeileneditors ed.
Sortieren von Textdateien. Kommandozeilenargumente bieten Kontrolle über die Sortierschlüsselspezifikation und die Priorität.
Ein Programm zur Rechtschreibprüfung, das als Stapelverarbeitung ausgeführt werden kann. Sie haben
möglicherweise stattdessen aspell oder ispell mit einem Shell-Skript-Wrapper namens spell.
Kopieren der Standardeingabe auf die Standardausgabe und in eine oder mehrere genannte Ausgabedateien.
Umcodieren, Löschen oder Reduzieren von Sequenzen aus doppelten Zeichen.
Konvertieren von Sequenzen aus Leerzeichen in die entsprechende Anzahl Tabulatoren.
Löschen oder Zählen von doppelt auftretenden Zeilen in einer sortierten Eingabe.
Zählen von Zeilen, Wörtern, Zeichen und/oder Bytes.
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Dateien
Die folgenden Befehle arbeiten mit Dateien:
bzip2, bunzip2
chgrp
chmod
chown
cksum
comm
cp
df
diff
du
file
find
gzip, gunzip
head
locate

ls
md5sum
mkdir
mktemp
od
patch
pwd
rm
rmdir
strings
tail
tar
touch
umask
zip, unzip

Qualitativ hochwertige Komprimierung und Dekomprimierung.
Ändern der Gruppe von Dateien und Verzeichnissen.
Ändern der Berechtigungen (des Modus) von Dateien und Verzeichnissen.
Ändern des Eigentümers von Dateien und Verzeichnissen.
Ausgeben einer Dateiprüfsumme, POSIX-Standardalgorithmus.
Ausgeben oder Weglassen von Zeilen, die in zwei sortierten Dateien einmalig sind oder in beiden
vorkommen.
Kopieren von Dateien und Verzeichnissen.
Anzeigen des freien Plattenplatzes.
Vergleichen von Dateien, wobei Unterschiede angezeigt werden.
Anzeigen der Belegung von Plattenblöcken mit Dateien und Verzeichnissen.
Erraten des Datentyps in einer Datei, indem der erste Teil der Datei untersucht wird.
Absteigen in eine oder mehrere Verzeichnishierarchien, um Dateisystemobjekte (Dateien, Verzeichnisse, Sonderdateien) zu finden, die bestimmten Kriterien entsprechen.
Qualitativ hochwertige Komprimierung und Dekomprimierung.
Ausgeben der ersten n Zeilen einer oder mehrerer Dateien.
Suchen einer Datei irgendwo auf dem System auf der Grundlage ihres Namens. Das Programm verwendet eine Datenbank mit Dateien, die normalerweise jede Nacht automatisch neu aufgebaut
wird.
Auflisten von Dateien. Optionen steuern die angezeigten Informationen.
Ausgeben einer Dateiprüfsumme mit Hilfe des Message Digest 5-Algorithmus (MD5).
Erzeugen von Verzeichnissen.
Anlegen einer eindeutigen temporären Datei und Ausgeben ihres Namens. Nicht überall verfügbar.
Oktal-Dump; Ausgeben des Dateiinhalts in oktaler Form, hexadezimaler Form oder als Zeichendaten.
Aktualisieren des Inhalts einer angegebenen Datei auf eine neuere Version, indem die Ausgabe von
diff gelesen wird.
Ausgeben des aktuellen Arbeitsverzeichnisses. In moderne Shells normalerweise integriert.
Löschen von Dateien und Verzeichnissen.
Löschen von leeren Verzeichnissen.
Durchsuchen von binären Dateien nach druckbaren Strings, Ausgabe dieser Strings.
Anzeigen der letzten n Zeilen einer Datei. Mit -f wird die Ausgabe des (wachsenden) Inhalts der
Datei fortgesetzt.
Bandarchivprogramm. Inzwischen hauptsächlich als Format für die Software-Verteilung verwendet.
Aktualisieren des Änderungs- oder Zugriffszeitpunkts einer Datei.
Setzen der vorgegebenen Berechtigungsmaske für die Dateierzeugung.
Dateiarchivprogramm und Komprimierer/Dekomprimierer. Das ZIP-Format ist über einen breiten
Bereich von Betriebssystemen portabel.
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Prozesse
Die folgenden Befehle erzeugen, löschen oder verwalten Prozesse:
at
batch
cron
crontab
fuser
kill
nice
ps
renice
sleep
top
wait
xargs

Führt Jobs zu einem angegebenen Zeitpunkt aus. at teilt Jobs für die einmalige Ausführung ein, während
cron sie für die regelmäßige Ausführung einteilt.
Führt Jobs aus, wenn das System nicht zu stark ausgelastet ist.
Führt Jobs zu den angegebenen Zeiten aus.
Bearbeiten von benutzereigenen »cron-Tabellendateien«, die angeben, welche Befehle wann ausgeführt
werden sollen.
Suchen von Prozessen mit Hilfe bestimmter Dateien oder Sockets.
Senden eines Signals an einen oder mehrere Prozesse.
Ändern der Priorität eines Prozesses vor dem Start.
Prozessstatus. Ausgeben von Informationen über laufende Prozesse.
Ändern der Priorität eines Prozesses, der bereits gestartet wurde.
Stoppen der Ausführung für die angegebene Anzahl von Sekunden.
Interaktive Anzeige der rechenintensivsten Jobs auf dem System.
In die Shell integrierter Befehl zum Warten auf die Beendigung eines oder mehrerer Prozesse.
Einlesen von Strings auf der Standardeingabe, von denen so viele wie möglich als Argumente an einen angegebenen Befehl übergeben werden. Wird häufig zusammen mit find eingesetzt.

Verschiedene Programme
Es gibt immer eine Kategorie »Verschiedenes«:
cvs
info
locale
logger
lp, lpr
lpq
mail
make
man
scp
ssh
uptime

Das Concurrent Versions System, ein leistungsstarkes Quellcodeverwaltungsprogramm.
Das GNU Info-System für die Online-Dokumentation.
Ausgeben von Informationen über verfügbare Lokalisierungen.
Senden von Nachrichten an Systemprotokolle, normalerweise über syslog(3).
Spooling von Dateien an einen Drucker.
Anzeigen der Liste der zu verarbeitenden Druckjobs in der Warteschlange.
Senden von E-Mails.
Steuern der Kompilierung und Neukompilierung von Dateien.
Ausgeben der Online-Manpage(s) für Befehle, Bibliotheksfunktionen, Systemaufrufe, Geräte, Dateiformate und administrative Befehle.
Sicheres entferntes Kopieren von Dateien.
Secure Shell. Bietet eine verschlüsselte Verbindung zwischen Maschinen für die Programmausführung
oder die interaktive Anmeldung.
Gibt an, wie lange das System bereits läuft, und zeigt Informationen über die Systemauslastung.
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Befehle für das Revision Control System (RCS) finden Sie ebenfalls in der Kategorie »Verschiedenes«:
ci
co
rcs
rcsdiff
rlog

Einchecken einer Datei in das RCS.
Auschecken einer Datei aus dem RCS.
Manipulieren einer Datei, die unter der Kontrolle des RCS steht.
Ausführen von diff auf zwei unterschiedlichen Versionen einer Datei, die vom RCS kontrolliert wird.
Ausgeben des Eincheck-Protokolls für eine oder mehrere vom RCS verwaltete Dateien.
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Handbücher für Unix-Programmierer
1. UNIX Time-sharing System: UNIX Programmers Manual, Seventh Edition, Bände 1,

2A, 2B. Bell Telephone Laboratories, Inc. Januar 1979.
Das sind die Referenzhandbücher (Band 1) und beschreibenden Artikel (die Bände
2A und 2B) für das wichtige Seventh Edition Unix-System, den direkten Vorfahren
aller aktuellen kommerziellen Unix-Systeme.
Sie wurden von Holt Rinehart & Winston noch einmal aufgelegt, sind aber inzwischen lange vergriffen. Es gibt sie jedoch noch online an den Bell Labs im troffQuell-, PDF- und PostScript-Format. Siehe http://plan9.bell-labs.com/7thEdMan.
2. Ihr Unix-Programmierhandbuch. Um möglichst viel daraus zu lernen, sollten Sie es

von vorn bis hinten durchlesen.1 (Es ist schwieriger als früher, da Unix-Systeme
gewachsen sind.) Das ist einfacher, wenn Ihr Unix-Hersteller gedruckte Dokumentationen zur Verfügung stellt. Beginnen Sie ansonsten mit dem Handbuch der
Seventh Edition, und lesen Sie dann bei Bedarf Ihre lokale Dokumentation.

Programmieren mit der Unix-Mentalität
Wir erwarten, dass dieses Buch Ihnen dabei geholfen hat, Unix in einem modernen Kontext zu »denken«. Die ersten beiden Bücher in dieser Liste sind die Originaldarstellungen
der Programmiermethodik des Unix-»Werkzeugkastens«. Das dritte Buch betrachtet die
weiteren Programmiereinrichtungen, die unter Unix zur Verfügung stehen. Das vierte
und das fünfte handeln von der Programmierung im Allgemeinen und sind ebenfalls sehr
nützlich. Wir wollen anmerken, dass jedes Buch, das von Brian Kernighan geschrieben
wurde, ein sorgfältiges Lesen verdient, normalerweise sogar mehrmals.

1 Als ich einmal einen Sommer lang als angestellter Programmierer gearbeitet habe, habe ich meine Mittagspausen damit verbracht, das Handbuch für System III (ja, so lange ist das schon her) von vorn bis hinten durchzulesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder so viel in so kurzer Zeit gelernt habe. ADR.
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1. Software Tools, Brian W. Kernighan und P. J. Plauger. Addison-Wesley, Reading,

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

MA, U.S.A. 1976. ISBN 0-201-03669-X.
Ein wunderbares Buch2, das den Entwurf und den Code für Programme präsentiert,
die äquivalent zu den Unix-Programmen grep, sort, ed und anderen sind. Die Programme verwenden Ratfor (Rational Fortran), einen Präprozessor für Fortran mit
C-artigen Kontrollstrukturen.
Software Tools in Pascal, Brian W. Kernighan und P. J. Plauger. Addison-Wesley,
Reading, MA, U.S.A. 1981. ISBN 0-201-10342-7.
Eine Übersetzung des vorherigen Buchs in Pascal. Das Lesen lohnt sich immer noch;
Pascal bietet viele Dinge, die Fortran nicht hat.
The Unix Programming Environment, Brian W. Kernighan und Rob Pike. PrenticeHall, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A. 1984. ISBN 0-13-937699-2 (Hardcover),
0-13-937681-X (Paperback).
Dieses Buch konzentriert sich ausdrücklich auf Unix, wobei es die Werkzeuge in
dieser Umgebung verwendet. Vor allem ergänzt es wichtiges Material über die Shell,
awk und die Verwendung von lex und yacc. Siehe http://cm.bell-labs.com/cm/cs/upe.
The Elements of Programming Style, Second Edition, Brian W. Kernighan und P. J.
Plauger. McGraw-Hill, New York, NY, U.S.A. 1978. ISBN 0-07-034207-5.
Nach dem Vorbild von Strunk & Whites berühmtem The Elements of Style
beschreibt dieses Buch gute Programmierpraktiken, die in jeder Umgebung verwendet werden können.
The Practice of Programming, Brian W. Kernighan und Rob Pike. Addison-Wesley
Longman, Reading, MA, U.S.A. 1999. ISBN 0-201-61586-X.
Ähnlich wie das vorhergehende Buch, jedoch etwas stärker auf technische Aspekte
ausgelegt. Siehe http://cm.bell-labs.com/cm/cs/tpop.
The Art of UNIX Programming, Eric S. Raymond. Addison-Wesley, Reading, MA,
U.S.A. 2003. ISBN 0-13-124085-4.
Programming Pearls, First Edition, Jon Louis Bentley. Addison-Wesley, Reading,
MA, U.S.A. 1986. ISBN 0-201-10331-1.
Programming Pearls, Second Edition, Jon Louis Bentley. Addison-Wesley, Reading,
MA, U.S.A. 2000. ISBN 0-201-65788-0. Siehe http://www.cs.bell-labs.com/cm/
cs/pearls/.
More Programming Pearls: Confessions of a Coder, Jon Louis Bentley. Addison-Wesley, Reading, MA, U.S.A. 1988. ISBN 0-201-11889-0.
Bentleys ausgezeichnete Bücher sind der Inbegriff der Unix-Mentalität und sind
wunderbare Beispiele für kleine Sprachen, den Algorithmenentwurf und mehr.
Diese Bücher sollten im Regal aller ernsthaften Programmierer stehen.
Linux and the Unix Philosophy, Mike Gancarz. Digital Press, Bedford, MA, U.S.A.
2003. ISBN 1-55558-273-7.

2 Eines, das mein Leben für immer verändert hat. ADR.
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Awk und Shell
1. The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan und Peter J.

Weinberger. Addison-Wesley, Reading, MA, U.S.A. 1987. ISBN 0-201-07981-X.
Die Originaldefinition der Programmiersprache awk. Ausgesprochen lohnend. Siehe
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/awkbook.
2. Effective awk Programming, Third Edition, Arnold Robbins. O’Reilly, Sebastopol,

CA, U.S.A. 2001. ISBN 0-596-00070-7.
Eher eine Anleitung für awk, die den POSIX-Standard für awk behandelt. Dient
außerdem als Benutzerhandbuch für gawk.
3. The New KornShell Command and Programming Language, Morris I. Bolsky und

David G. Korn. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A. 1995. ISBN
0-13-182700-6.
Das definitive Werk über die Korn Shell von ihrem Autor.
4. Hands-On KornShell93 Programming, Barry Rosenberg. Addison-Wesley Longman,

Reading, MA, U.S.A. 1998. ISBN 0-201-31018-X.

Standards
Formelle Standarddokumente sind wichtig, da sie sozusagen die »Verträge« zwischen
den Entwicklern und den Benutzern von Computer-Systemen darstellen.
1. IEEE Standard 1003.1-2001: Standard for Information Technology – Portable Opera-

ting System Interface (POSIX®). IEEE, New York, NY, U.S.A. 2001.
Das ist die vorletzte Ausgabe des POSIX-Standards. Er kombiniert den Systemaufruf-Schnittstellen-Standard mit dem Shell- und Hilfsprogramme-Standard in einem
Dokument. Physisch besteht der Standard aus mehreren Bänden, die online,3 in
gedruckter Form,4 elektronisch als PDF und auf CD-ROM verfügbar sind:
Base Definitions
Dieses Dokument stellt die Geschichte des Standards vor, bietet Definitionen
von Begriffen und Spezifikationen für Dateiformate sowie Eingabe- und Ausgabeformate. ISBN 0-7381-3047-8, PDF: 0-7381-3010-9/SS94956, CD-ROM:
0-7381-3129-6/SE94956.
Rationale (Informativ)
Dieser Band ist kein formeller Bestandteil des Standards, da keine Auforderungen
an die Implementierungen gestellt werden. Stattdessen wird dargestellt, weshalb
bestimmte Dinge im POSIX-Standard so sind, wie sie sind. ISBN 0-7381-3048-6,
PDF: 0-7381-3010-9/SS94956, CD-ROM: 0-7381-3129-6/SE94956.
3 Siehe http://www.opengroup.org/onlinepubs/007904975.
4 Siehe http://www.standards.ieee.org/.
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System Interfaces
Dieser Band beschreibt die Schnittstelle zum Betriebssystem, wie sie vom Coder C++-Programmierer gesehen wird. ISBN 0-7381-3094-4, PDF:
0-7381-3010-9/SS94956, CD-ROM: 0-7381-3129-6/SE94956.
Shell and Utilities
Dieser Band ist für Leser dieses Buches eher relevant: Er beschreibt das Betriebssystem auf der Ebene der Shells und Hilfsprogramme. ISBN 0-7381-3050-8,
PDF: 0-7381-3010-9/SS94956, CD-ROM: 0-7381-3129-6/SE9.
2. IEEE Standard 1003.1-2004: Standard for Information Technology – Portable Opera-

ting System Interface (POSIX®). IEEE, New York, NY, U.S.A. 2004.
Der aktuelle POSIX-Standard, der veröffentlicht wurde, als die amerikanische Ausgabe dieses Buchs in den Druck ging. Er ist eine Revision der vorherigen Ausgabe
und ist auch ähnlich aufgebaut. Der Standard besteht aus mehreren Bänden: Base
Definitions (Band 1), System Interfaces (Band 2), Shell and Utilities (Band 3) und
Rationale (Band 4).
Sie können den Standard von http://www.standards.ieee.org/ auf CD-ROM (Produktnummer SE95238, ISBN 0-7381-4049-X) oder als PDF (Produktnummer
SS95238, ISBN 0-7381-4048-1) bestellen.
3. The Unicode Standard, Version 4.0, The Unicode Consortium. Addison-Wesley,

Reading, MA, U.S.A. 2003. ISBN 0-321-18578-1.
4. Der Standard für XML, online verfügbar unter http://www.w3.org/TR/REC-xml/.

Sicherheit und Kryptografie
1. PGP: Pretty Good Privacy, Simson Garfinkel. O’Reilly, Sebastopol, CA, U.S.A.

1995. ISBN 1-56592-098-8.
2. The Official PGP User’s Guide, Philip R. Zimmermann. MIT Press, Cambridge, MA,

U.S.A. 1995. ISBN 0-262-74017-6.
3. Practical UNIX & Internet Security, Third Edition, Simson Garfinkel, Gene Spafford

und Alan Schwartz. O’Reilly, Sebastopol, CA, U.S.A. 2003. ISBN 0-596-00323-4.
4. SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, Second Edition, Daniel J. Barrett,

Richard E. Silverman und Robert G. Byrnes. O’Reilly Media, Sebastopol, CA,
U.S.A. 2005. ISBN 0-596-00895-3.
5. Secrets & Lies: IT-Sicherheit in einer vernetzten Welt, Bruce Schneier. Dpunkt-Ver-

lag, Heidelberg 2004. ISBN 3-89864-302-6.
Dieses Buch bietet für praktisch jeden Bürger dieser Welt eine anschauliche Darstellung der Auswirkungen der Computer-Sicherheit auf sein Leben, seine Daten und
seine persönliche Freiheit. Bruce Schneier gehört wie Brian Kernighan, Jon Bentley
und Donald Knuth zu den Autoren, deren Werke immer lohnenswert sind.
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O’Reilly Bücher
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Glossar

Access Control Lists (ACLs; Zugriffskontrolllisten)

Dateiattribute, die die normalen Dateiberechtigungen
für
Benutzer/
Gruppe/andere erweitern, um eine feinere Kontrolle über den Dateizugriff
zu gewährleisten. Normalerweise erlauben sie das Binden von Berechtigungen an bestimmte Benutzer
und/oder Gruppen. Höher entwickelte Dateisysteme könnten eine Authentifizierungskontrolle, etwa durch
Passwort oder Smartcard, erlauben
oder den Zugriff nur während bestimmter Zeitspannen zulassen.
aktuelles Arbeitsverzeichnis

Das vorgegebene Verzeichnis in einem
hierarchischen Dateisystem, das auf
Dateinamen ohne einen absoluten
Verzeichnispfad angewendet werden
soll.
allmählicher Unterlauf

Gleitkommazahlen werden durch eine
Mantisse fester Genauigkeit und einen
Exponenten zur Basis dargestellt, die
so eingestellt ist, dass die erste Stelle
der Mantisse immer ungleich null ist.
Man sagt, die Zahl ist dann normalisiert. Wenn der kleinste darstellbare
Exponent erreicht ist, würde die Mantisse abrupt zu null unterlaufen wer-

den. Der allmähliche Unterlauf, eine
Eigenart des arithmetischen Systems
IEEE 754, erlaubt es, die Normalisierungsanforderung zu lockern: Die
Mantisse verliert schrittweise an Genauigkeit, bis schließlich keine Bits
mehr übrig sind. An dieser Stelle wird
sie null. Mit einem allmählichen Unterlauf wird der darstellbare Bereich
der Gleitkommazahlen erweitert. Außerdem gibt es mehrere wünschenswerte numerische Eigenschaften, die
in Systemen mit einem abrupten Unterlauf zu null fehlen.
Alternation

Ein anderer Name für den senkrechten
Strich. In regulären Ausdrücken steht
er für ein logisches ODER: äpfel|orangen erfasst entweder äpfel
oder orangen.
American National Standards Institute (ANSI)

Dieses Gremium verwaltet die Schaffung und Übernahme industrieller
Standards, einschließlich vieler Standards in der US-amerikanischen
Computer-Industrie. Diese werden
manchmal von internationalen Standards verdrängt, die unter der Verwaltung der International Organization
for Standardization (ISO) stehen. Frü-
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her war das ANSI als American Standards Association (ASA) bekannt.

ANSI

Siehe American National Standards Institute.

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

Eine Standardzuweisung von visuell
lesbaren Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Interpunktionszeichen usw.) zu
einer Tabelle aus 128 Elementen, die
daher pro Zeichen sieben Bit zur Speicherung benötigt. Heutzutage verfügen praktisch alle Maschinen über
8 Bit große adressierbare Speichereinheiten, die so genannten Bytes, wodurch man ein zusätzliches Bit erhält,
das mit den ursprünglichen sieben
kombiniert werden kann, um 128 weitere Zeichen zu indizieren. Für diese
zusätzlichen Zeichen gibt es viele unterschiedliche Zuweisungen, von denen nur einige international standardisiert wurden (die ISO 8859-nCodeseiten). Siehe Unicode.

arithmetische Erweiterung

Eine Eigenschaft der POSIX-Shell, die
die Auswertung eines in $((…)) eingeschlossenen arithmetischen Ausdrucks als Ersetzungswert des Ausdrucks erlaubt. Zum Beispiel setzt
tenfact=$((10*9*8*7*6*5*4*3*2*1))
den Wert tenfact auf 3628800. Aktu-

elle Versionen der Korn Shell erlauben
auch Gleitkommaausdrücke.
Array-Variable

Eine Programmvariable, bei der es sich
um eine Tabelle handelt, die durch einen oder mehrere Indizes adressiert
wird, die als kommaseparierte Liste
angegeben werden, eingeschlossen in
eckige, in manchen Sprachen auch in
runde Klammern, und die auf den Variablennamen folgt. Siehe skalare Variable.

American Standards Association (ASA)

Der Name des American National
Standards Institute von 1928 bis 1966.
Von seiner Gründung im Jahre 1918
bis 1928 wurde es als American Engineering Standards Committee bezeichnet, von 1966 bis 1969 als United States of America Standards Institute
(USASI).

In vielen Programmiersprachen müssen Arrays explizit mit einer festen
Größe und einer festen Anzahl von Integer-Indexwerten deklariert werden,
und alle Elemente müssen vom gleichen Datentyp sein. Skriptsprachen
verallgemeinern dies jedoch, indem sie
dynamische assoziative Arrays zur
Verfügung stellen.

andere

Bei Unix-Dateisystemberechtigungen
ein übergreifendes Konstrukt, das alle
einschließt bis auf den Benutzer und
die Gruppe. Die letzten drei Berechtigungsbits gelten für andere.
Anker

In regulären Ausdrücken die Sonderzeichen Zirkumflex (^) und Dollar ($),
die ein Muster an den Anfang oder das
Ende eines Datensatzes binden.
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ASCII

Siehe American Standard Code for Information Interchange.
assoziative Arrays

Tabellen, die durch kommaseparierte
Listen beliebiger Strings, anstatt durch
einfache Integer-Werte in einem vordeklarierten Bereich indexiert werden.
Skriptsprachen wie awk bieten solche
Arrays. In anderen Programmierspra-
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chen kennt man sie normalerweise als
Hash-Tabellen. Trotz des allgemeinen
Charakters der Array-Indizes können
sie in annähernd konstanter Zeit bezogen werden, unabhängig von der Anzahl der gespeicherten Elemente.
Aufruf-Stack

Der Speicherblock, in dem ein Datensatz aus der Aufruf-History der verschachtelten Funktionsaufrufe erstellt
wird. Jeder Aufruf hat normalerweise
einen Eintrag mit seiner Rückgabeadresse, Speicher für die lokalen Variablen und andere administrative
Informationen. Stacks bieten eine saubere Methode, um Rekursion zu unterstützen, da jede Aktivierung einer
Funktion einen neuen Datensatz in
den Aufruf-Stack bringt, wodurch lokale Variablen für diese Instanz des
Aufrufs eindeutig sind.
ausführen (execute)

Ein Attribut in den Dateisystemberechtigungen, das im Namen des Inhabers dieser Berechtigungen das Ausführen des Dateiinhalts durch den
Kernel erlaubt, vorausgesetzt, der Ausführungszugriff ist in allen Verzeichnissen auf dem Pfad zu dieser Datei
vorhanden. Die Ausführungsberechtigung einer Datei und nicht die Form
ihres Namens bestimmt, ob sie als Programm ausgeführt werden darf.
Ausnahmenliste

Eine Liste von Wörtern, die nicht in einem Wörterbuch gefunden wurden; es
kann sich um Rechtschreibfehler oder
einfach nur um ungewöhnliche oder
unerwartete Wörter handeln, die Kandidaten für die Aufnahme in das Wörterbuch sind.

Basic Regular Expressions

Die einfachen Spezifikationen zur
Musterfilterung, die in ed, grep und sed
verwendet werden. Siehe Extended Regular Expressions.
Basisname

Die letzte Komponente eines Pfadnamens. Der englische Ausdruck hierfür,
basename, ist auch der Name eines Befehls, der ein Gegenstück, dirname,
zum Extrahieren aller bis auf die letzte
Komponente besitzt.
Baumstruktur

Eine Datenstruktur wie etwa das UnixDateisystem, die über einen Wurzelknoten mit null oder mehreren Zweigen verfügt, die jeweils selbst eine
Baumstruktur bilden. Dateibäume
bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, um Dateisystemdaten zu organisieren, und können außerordentlich
groß werden. Die Namen der Knoten,
beginnend beim Wurzelknoten, bilden einen Pfadnamen, der eindeutig
die Speicherstelle eines beliebigen Objekts im Baum identifiziert.
Befehlsersetzung

Eine Eigenschaft der Shell, bei der die
Ausgabe eines Befehls in die Kommandozeile eines anderen Befehls gesetzt
wird. Zum Beispiel listet ls -ltr
$(find *.xml -prune -mtime -7) ausführlich alle XML-Dateien im aktuellen Verzeichnis in der umgekehrten
Reihenfolge ihrer Änderungszeit auf,
die innerhalb der letzten Woche geändert worden sind. Ältere Shells verlangen Backquotes: ls -ltr `find *.xml prune -mtime -7`. Im alten Stil erfordert die Befehlsverschachtelung eine
lästige Quotierung, während die neuere Syntax viel klarer ist. Vergleichen
Sie diese beiden Beispiele:
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$ echo `echo outer \`echo middle
\\\`echo inner\\\` middle\` outer`
outer middle inner middle outer
$ echo $(echo outer $(echo middle
$(echo inner) middle) outer)
outer middle inner middle outer

benannte Pipeline

Eine spezielle Datei, die durch den Befehl mkfifo erzeugt wird und es zwei
nicht miteinander verbundenen Prozessen erlaubt, so zu kommunizieren,
als wären sie durch eine herkömmliche
Pipeline verbunden. Siehe FIFO.
Benutzer

In der Datei-Eigentümerschaft ein Dateiattribut, das eine Datei mit einer bestimmten Benutzer-ID-Nummer verbindet, die wiederum durch einen
Datensatz in der Passwortdatenbank
auf einen einfacher zu merkenden Benutzernamen abgebildet ist. Siehe
Gruppe.
Berechtigungen

Attribute von Dateien, die Lese-,
Schreib- und Ausführungszugriff mit
der Datei-Eigentümerschaft verknüpfen.
Bereich

Eine Eigenschaft von Mustern in regulären Ausdrücken, die es erlaubt, eine
fortlaufende Sequenz von Zeichen auf
das erste und das letzte abzukürzen,
getrennt durch einen Bindestrich: [07] ist äquivalent zu [01234567] (Ziffern
sind in Computer-Zeichensätzen fortlaufend).
Bereichsausdruck

In awk, ed und sed ein durch Kommas
getrenntes Paar von Ausdrücken im
Musterteil eines Muster-/Aktionspaares. Es wählt einen Bereich aus Eingabedatensätzen aus, vom ersten Datensatz, der dem linken Ausdruck
entspricht, bis zum nächsten Daten520 | Glossar

satz, der dem rechten Ausdruck entspricht. In awk und ed ist der Bereich
ein einzelner Datensatz, wenn beide
Muster demselben Datensatz entsprechen, in sed jedoch enthält der Bereich
immer mindestens zwei Datensätze,
da der erste Datensatz nicht mit dem
Bereichsendemuster verglichen wird.
Codeblock

Eine Menge von Anweisungen, die in
geschweifte Klammern eingeschlossen werden. Die geschweiften Klammern sind Shell-Schlüsselwörter und
müssen daher jeweils das erste Token
in einer Shell-Anweisung bilden. Die
praktische Wirkung besteht darin,
dass die rechte geschweifte Klammer
einem Newline oder Semikolon folgen
muss.
Die Gruppe aus Anweisungen dient als
einzelne Einheit für die Ein-/AusgabeUmleitung. Im Gegensatz zu einer
Subshell jedoch beeinflussen Anweisungen in einem Codeblock die Umgebung des Hauptskripts wie etwa Variablen und das aktuelle Verzeichnis.
Codeseite

Zuweisungen von Zeichen zu Positionen in einer Tabelle, so dass der Tabellenindex den Wert des Zeichens im
Speicher bildet. Zum Beispiel enthält
die ISO 8859-1-Codeseite mit 256 Einträgen den ASCII-Zeichensatz mit 128
Einträgen in der unteren Hälfte. In der
oberen Hälfte befinden sich eine
Sammlung akzentuierter Zeichen sowie andere Zeichen, die für die meisten westeuropäischen Sprachen benötigt werden.
Concurrent Versions System (CVS)

Ein Ablagesystem, das die Pflege mehrerer Versionen einer Menge von Da-
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teien erlaubt, mit Verlaufsprotokollen
und der Fähigkeit, Änderungen aus
mehreren veränderten Kopien einer
Datei zusammenzuführen. CVS wird
oft in Internet-Software-Projekten verwendet, wenn Entwickler, die sich an
unterschiedlichen Standorten befinden, zusammenarbeiten. CVS ist eine
Erweiterung des Revision Control System.
Coordinated Universal Time (UTC)

Der inzwischen standardisierte Name
für einen weltweiten Zeitstandard, der
früher als Greenwich Mean Time bezeichnet wurde, nun aber auf genaueren Atomuhren anstelle der Drehung
der Erde basiert. Es ist die lokale mittlere Sonnenzeit, beginnend um Mitternacht, am Observatorium in Greenwich, England, am Nullmeridian. Sein
Akronym ist UTC, ein Kompromiss,
um das Anpassen des Namens an die
Sprachen der einzelnen Komiteemitglieder zu vermeiden.
Unix-Systemuhren sind auf UTC
synchronisiert. Die lokale Zeitzone des
Systems wird in einer Konfigurationsdatei gesetzt und oft in der Umgebungsvariablen TZ aufgezeichnet. Der
Befehl date verwendet den TZ-Wert,
um seine Ausgabeformatierung zu
steuern: Versuchen Sie TZ=Canada/Newfoundland date, um die Zeit in einer
der wenigen Zeitzonen zu sehen, die
nicht durch eine ganze Anzahl von
Stunden von UTC entfernt ist.
Coredump

Eine Datei, die eine Kopie des Speicherauszugs eines laufenden Prozesses
enthält. Der Name ist historisch bedingt und stammt aus einer Speichertechnik, die in den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts entwickelt wurde. Bei

dieser Technik wurden die einzelnen
Speicher-Bits aufgezeichnet, indem ein
kleiner eiserner Ring, ein so genannter
Core (Kern), magnetisiert wurde.
Cracker

Ein Angreifer, der versucht, die Computer-Systemsicherheit zu durchbrechen. Siehe Hacker.
CVS

Siehe Concurrent Versions System.
Dämon

Ein lange laufender Prozess, der einen
Dienst anbietet, wie etwa Accounting,
Datei-Service, Login, Netzwerkverbindung, Drucken, Zeit-Service usw.
Dateideskriptor

Ein kleiner, nicht vorzeichenbehafteter Integer-Wert, der als Index in Kernel-Tabellen dient, die offene Dateien
beschreiben.
Dateiname

Ein Name, der in einer Verzeichnisdatei aufgezeichnet wurde. Ein Unix-Dateiname kann einen beliebigen ByteWert außer Slash oder NUL (das Byte,
bei dem alle Bits null sind) enthalten,
alle Byte-Werte werden unterschieden
(d. h., die Groß- und Kleinschreibung
ist wichtig).
Fremde Dateisysteme, die auf einem
Unix-System gemountet sind, können
Dateinamen weitere Beschränkungen
auferlegen. Siehe Pfadname.
Dateiprüfsumme

Siehe digitale Signatur.
Dateityp

Im Unix-Dateisystem ein Attribut einer Datei, das als erstes Zeichen der
Ausgabe von ls -l angezeigt wird. Zu
den Dateitypen gehören normale Dateien, Gerätedateien, Verzeichnisda-
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teien, benannte Pipelines, symbolische
Links usw.
Datensatz

In awk eine Unterteilung eines Datenstroms in Sequenzen von Zeichen, die
durch Text getrennt werden, der dem
aktuellen Datensatztrennzeichen RS
entspricht. Standardmäßig sind Datensätze Zeilen aus Text.
digitale Signatur

Eine arithmetische Berechnung, die
auf einem Datenstrom in einer Weise
ausgeführt wird, die sowohl von den
einzelnen Elementen als auch deren
Reihenfolge beeinflusst wird. Das Ergebnis ist eine Zahl, bei der es, wenn
sie groß genug ist, außerordentlich unwahrscheinlich ist, dass sie das Ergebnis eines anderen Datenstroms ist. Daher dient sie als fast eindeutiger
charakteristischer Wert. Sie wird verwendet, um vor Datenveränderung zu
schützen, ob diese nun versehentlich
oder böswillig geschieht. Wenn die Berechnung auf eine besondere Weise
mit einem Verschlüsselungsschlüssel
kombiniert wird, kann die resultierende Zahl auch benutzt werden, um
die Quelle der Daten zu verifizieren.
DocBook/XML

Ein Dokumentauszeichnungsschema,
das zum Schreiben nichtmathematischer technischer Bücher gedacht ist,
als spezielle Instanz eines Dokumenttyps in XML.
Druck-Spooler

Ein Dämon, der alle Drucker eines Systems verwaltet. Dabei stellt er sicher,
dass Jobs in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander an die von
ihnen angeforderten Drucker geschickt werden. Die Befehle im BSD-
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Stil lpr, lprm und lpq übermitteln Jobs,
löschen Anfragen und ermitteln den
Status der Warteschlange. Die entsprechenden Befehle in System V sind
lp, cancel und lpstat. Die meisten modernen Unix-Systeme bieten beide
Fassungen.
Durchschnittslast

Die durchschnittliche Anzahl von Prozessen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ausführung erwarten.
EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, ein 8-Bit-Zeichensatz, der auf dem IBM System/360 im
Jahre 1964 eingeführt wurde. Auf
IBM-Mainframe-Systemen ist dieser
Zeichensatz zwar noch in Verwendung, ansonsten aber wurde er von
ASCII und dessen Abkömmlingen, vor
allem Unicode, verdrängt, denen sich
die weltweite Computer-Industrie zugewandt hat.
Eigentümerschaft

Ein Attribut von Unix-Dateien: Jede
gehört einem bestimmten Benutzer
und einer bestimmten Gruppe. Siehe
auch Berechtigungen.
Ein-/Ausgabeumleitung

Der Vorgang des Zuweisens einer
Quelle für die Standardeingabe und
von Zielen für die Standardausgabe
und die Standardfehlerausgabe als Alternativen zu den Vorgaben Tastatur
und Anzeige, die durch das steuernde
Terminal bestimmt werden.
eingeschränkte Shell

Eine Shell, aus der bestimmte Funktionen entfernt wurden, während andere hinzugefügt wurden, um die Sicherheit zu erhöhen. Normalerweise
bedeutet dies, dass es keinen cd-Befehl
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zum Wechseln von Verzeichnissen
gibt, dass Umgebungsvariablen nicht
gesetzt werden können und Ausgabeumleitungen nicht erlaubt sind. Intention ist es, nicht vertrauenswürdigen Anwendungen oder Benutzern nur
einen beschränkten Zugriff auf UnixEinrichtungen zu gewähren. In der
Praxis sind eingeschränkte Shells
schwer einzurichten und werden nicht
oft verwendet.
Embedded Computer System

Eine eigenständige Computer-Umgebung, normalerweise mit eingeschränkter Konnektivität und Funktionalität, verkörpert durch Computer,
die Autos, Mobiltelefone, Digitalkameras,
Haushaltsgeräte,
PDAs,
Sprinklersysteme,
Armbanduhren
usw. steuern. Es ist ein überraschend
großer Markt: Im Jahre 2002 wurden
ungefähr 500 Millionen Mobiltelefone
hergestellt. Es gibt inzwischen mehr
Embedded Systeme als Menschen auf
der Erde.
entfernen

Löschen eines Dateinamens aus einem
Verzeichnis. Wenn es im Dateisystem
keine weiteren harten Links auf die
Datei gibt, wird auch der Inhalt der
Datei entfernt, ihre Speicherblöcke
werden zur weiteren Verwendung wieder der Liste des freien Speichers zugeschlagen.
Entity

Kurzname in Auszeichnungssprachen
wie HTML, SGML und XML für ein
Zeichen, das keine normale Tastaturzuweisung besitzt. Zum Beispiel lautet
das XML-Entity für den griechischen
Buchstaben φ (Phi) &phgr;.

Epoche

Ein fester Zeitpunkt, von dem an die
nachfolgenden Jahre gezählt werden.
Unix-Systeme verwenden 00:00:00
UTC am 1. Januar 1970 als Epoche.
Bei einem vorzeichenbehafteten 32Bit-Zähler gibt es am 19. Januar 2038
um 03:14:07 UTC einen Überlauf, wodurch die Zeit zurück auf den 13. Dezember 1901, 20:45:52 UTC springt.
Ein vorzeichenbehafteter 64-Bit-Zähler mit Mikrosekundenauflösung umfasst mehr als eine halbe Million Jahre.
Ersetzung

Siehe Erweiterung.
Erweiterung

In der Shell die Untersuchung einer
Kommandozeile
auf
bestimmte
Sonderzeichen, so genannte Metazeichen, und deren nachfolgende Ersetzung. Dazu gehören Befehlsersetzung,
Variablenersetzung und Dateisystemmusterfilterung (Wildcard-Verarbeitung). Siehe Tilde-Erweiterung.
Escape

Ein Mechanismus, bei dem die normale Bedeutung eines Metazeichens
zugunsten seines wörtlichen (literalen)
Wertes unterdrückt wird oder bei dem
ein nichtdruckbares Zeichen in druckbarer Form präsentiert wird. Viele
Unix-Systeme erkennen zum Beispiel
die Bedeutung von \n als Newline an.
Exit-Status

Ein kleiner Integer-Wert, der an den
Elternprozess zurückgegeben wird,
wenn ein Kindprozess beendet wurde.
Es handelt sich um einen 8-Bit-Wert,
der aus historischen Gründen außerdem auf den Bereich von 0 bis 125 beschränkt ist, während den Werten 126
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bis 255 eine besondere Bedeutung für
die unregelmäßige Prozessbeendigung zukommt. Laut Konvention bedeutet der Exit-Status 0 Erfolg, während ein Wert ungleich null irgendeine
Art von Fehler kennzeichnet.

diesem Grund wird normales FTP im
Allgemeinen zugunsten von Ersatzmechanismen wie scp (secure copy) oder
sftp (secure FTP) abgelehnt.
Eine besondere Ausnahme wird für
den Benutzernamen anonymous (auf
Unix-Systemen ebenfalls ftp) gemacht.
Die Verbindung erfordert weiterhin ein
Passwort, dieses Passwort ist aber normalerweise einfach eine E-MailAdresse oder ein beliebiger String, der
wie eine aussieht. Anonymes FTP bietet unbeschränkten globalen Zugriff
auf eine riesige Anzahl von Dateiarchiven. Die Speicherstellen von Dateien in
solchen Archiven werden inzwischen
im Allgemeinen im URL-Format angegeben, wie etwa ftp://ftp.example.
com/pub/xml/README.

Extended Regular Expressions

Die erweiterten Spezifikationen zur
Musterfilterung, unterstützt von awk,
egrep und lex. Siehe Basic Regular Expressions.
eXtensible Markup Language (XML)

Ein Dokumentauszeichnungsschema,
das als deutlich vereinfachte Form von
SGML geschaffen wurde. Ein Entwurfsziel bestand darin, dass es einem
kompetenten Programmierer möglich
sein soll, an einem Nachmittag mit einer guten Skriptsprache einen einfachen Parser dafür zu schreiben.
Feld

Eine logische Unterteilung eines Datensatzes, etwa ein Wort in einer Textzeile.
FIFO

Eine Kommunikationsstruktur, in der
die erste Dateneingabe auch die erste
Datenausgabe ist. Eine Pipeline, ob
anonym oder benannt, agiert als FIFO.
Ein anderer Name für FIFO ist Warteschlange. Siehe benannte Pipeline.
File Transfer Protocol (FTP)

Ein Internet-Protokoll, das auf TCP/IP
aufsetzt und für die Übertragung von
Dateien zwischen Computer-Systemen verwendet wird, optional mit
Übersetzung der Zeilenendzeichen in
Textdateien.
FTP erfordert einen Benutzernamen
und ein Passwort auf dem entfernten
Host. Beide werden ebenso wie die Daten selbst im Klartext übertragen. Aus
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Filter

Ein Programm, das laut Vorgabe die
Standardeingabe liest und auf die
Standardausgabe (und möglicherweise auf die Standardfehlerausgabe)
schreibt. Solche Programme können in
Befehls-Pipelines kombiniert werden;
jedes filtert seine Eingabe auf seine
Ausgabe. Die einzige Schnittstelle zu
den benachbarten Programmen sind
die einfachen Byte-Stromdaten.
Filterung

Auswahl eines Textstrings anhand eines Musters.
Format-Specifier

Eine kompakte Repräsentation der
Anforderungen zur Datenformatierung in Ein-/Ausgabeanweisungen in
vielen Programmiersprachen. Zum
Beispiel verlangt %d im printf-Befehl
die Konvertierung eines Integers in einen dezimalen Textstring von minimaler Breite, %8.3f verlangt die Kon-
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vertierung einer Gleitkommazahl in
einen rechts ausgerichteten, acht Zeichen langen Textstring mit drei Stellen
nach dem Dezimalpunkt.
FTP

Siehe File Transfer Protocol.
Funktion

Ein separater Codeblock, der eine
wohldefinierte Aufgabe ausführt und
einen Namen erhält. Häufig besitzt er
Argumente, die es einem aufrufenden
Programm oder einer aufrufenden
Funktion erlauben, mit ihm zu kommunizieren.
Geburtstagsproblem

Die Anzahl der Leute, die in einer
Gruppe erforderlich sind, bevor die
Wahrscheinlichkeit mindestens 50 Prozent beträgt, dass zwei von ihnen am
gleichen Tag Geburtstag haben. Die
überraschende Antwort lautet 23 statt
366/2 = 183, wie viele erwarten würden. Hier ist die Erklärung. Die n-te
Person hat die Möglichkeit von 365 (n-1) Tagen, nicht am gleichen Tag Geburtstag zu haben wie eine der vorherigen Personen. Daher ist (365 - (n1))/365 die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die n-te Person nicht am gleichen
Tag geboren wurde wie eine der vorherigen, vorausgesetzt dass sie an unterschiedlichen Tagen geboren wurden.
Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit
P(n) nennen, haben wir eine Rekursionsbeziehung P(n) = P(n-1) × (365 - (n1))/365 mit der Anfangsbedingung
P(1) = 1. Wenn wir die Rekursion auswerten, erhalten wir P(2) = 0.00274,
P(3) = 0.00820, P(4) = 0.0164, …,
P(22) = 0.476, P(23) = 0.507, …,
P(100) = 0.999999693, …, P(200) =
0.9999999999999999999999999999
984, …, P(366) = 1. Das heißt, bei 23

Leuten ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer als 50 Prozent, dass zwei
am gleichen Tag Geburtstag haben.
Gerätetreiber

Ein Software-Modul, das vom Betriebssystem-Kernel verwendet wird,
um mit einem bestimmten HardwareGerät zu kommunizieren. In der UnixWelt helfen Gerätetreiber dabei, eine
gleichförmige, dateiartige Abstraktion
für einen großen Bereich peripherer
Hardware zu schaffen, um damit den
Zugriff von Benutzerprogrammen aus
zu vereinfachen.
gespoolt

An eine Warteschlange mit Jobs geschickt, die auf Verarbeitung warten.
Die Druckbefehle senden eine Kopie
des Jobs, der gedruckt werden soll, an
den Druck-Spooler-Dämon. Das Wort
spool stammt von den frühen Großrechnern aus den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts. Diese Computer hatten
zwar enorme Ausmaße, aber keine großen Speicher und oft noch nicht einmal
Festplatten. Stattdessen musste ein Job,
der ausgeführt, gedruckt oder gestanzt
werden sollte, zuerst auf eine Spule
(engl. spool) Magnetband geschrieben
werden. War eine ausreichende Anzahl
davon auf einem Band zusammengekommen, wurden die Jobs in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie auf dem
Band waren.
Globbing

Siehe Pfadnamenerweiterung.
Gruppe

Bei der Datei-Eigentümerschaft ein
Dateiattribut, das eine Sammlung eines oder mehrerer Benutzer miteinander in Verbindung bringt, die die
gleiche Gruppen-ID-Nummer tragen.
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Siehe Benutzer. Die Gruppeneigentümerschaft ermöglicht eine nützliche
Zwischenstufe der Zugriffskontrolle:
Zum Beispiel würde der Eigentümer
einer Datei Lese- und Schreibzugriff
haben, während Gruppenmitglieder
nur Lesezugriff erhalten und alle anderen überhaupt keinen Zugriff gewährt
bekommen.

getrennt durch ein eindeutiges, vom
Benutzer angegebenes Wort auf der
Kommandozeile, gefolgt von einem
doppelten Kleiner-als-Zeichen und beendet durch das Erscheinen desselben
Wortes am Anfang einer nachfolgenden Zeile. Hier ist ein Beispiel:
$ cat << THATS-ALL-FOLKS
> one
> two
> three
> THATS-ALL-FOLKS
one
two
three

Hacker

Ein Wort mit drei recht unterschiedlichen Bedeutungen in der ComputerWelt: (1) ein geschickter und erfahrener Programmierer, (2) ein ungeschickter Programmierer (einer, der
mit der Axt statt mit dem Skalpell an
Software arbeitet) und (3) jemand, der
versucht, die Computer-Sicherheit zu
unterlaufen, oder anderweitig in Dateien schnüffelt, die anderen gehören
(siehe Cracker).
harter Link

In einem Unix-Dateisystem verweist
jeder Dateiname in einem Verzeichnis
auf einen Eintrag in einer Dateisystemtabelle, der so genannten Inode-Tabelle, die wiederum auf den Speicherort der Daten der Datei auf dem
Speichermedium im Dateisystem
zeigt. Wenn mehr als ein Dateiname
im Dateisystem auf den gleichen Inode-Eintrag zeigt, sagt man, dass die
Dateinamen harte Links auf die Datei
sind.
hexadezimal

Ein Zahlensystem zur Basis 16 mit Ziffern, die herkömmlich als 0-9a-f dargestellt werden. Der hexadezimale
Wert e9 bedeutet 14 × 16 + 9 = 233.
Hier-Dokument

In der Shell die Angabe von inline stehenden Daten für ein Programm, ab-
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Hintergrundprozess

Ein Prozess, der ohne ein steuerndes
Terminal läuft. Solche Prozesse werden von anderen Hintergrundprozessen oder von einem Shell-Befehl gestartet, der mit einem Ampersand (&)
abgeschlossen wird. Shells mit Jobkontrolle ermöglichen es, Prozesse mit
einem Interrupt-Zeichen (normalerweise Strg-Z) zu suspendieren und
später mit dem Hintergrund- oder
Vordergrundbefehl, bg bzw. fg, fortzusetzen. Siehe Vordergrundprozess.
Hot Spots

Stellen in Computer-Programmen, an
denen die meiste Ausführungszeit verbraucht wird. Die meisten numerischen Programme verbringen ihre Zeit
in den innersten geschachtelten Schleifen, so dass die am häufigsten ausgeführten Anweisungen nur für einen
kleinen Teil des Codes verantwortlich
sind, was zur berühmten 90-10-Faustregel führt: 90 Prozent der Zeit werden
in 10 Prozent des Codes verbraucht.
HyperText Markup Language (HTML)

Eine von mehreren Instanzen von bestimmten Dokumenttypdefinitionen
(DTDs) der Standard Generalized
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Markup Language, SGML. HTML ist
weit verbreitet als bevorzugtes Auszeichnungssystem für Textdokumente, die im Internet über das World
Wide Web verteilt werden.
HyperText Transport Protocol (HTTP)

Netzwerkprotokoll, das auf TCP/IP
aufsetzt und einen Großteil des Verkehrs im World Wide Web unterstützt. Das HTTP-Protokoll verwendet einfache Textzeilen mit einer kleinen Menge von großgeschriebenen
Wörtern als Befehle. Sie können es mit
einer telnet-Sitzung an Port 80 eines
Webservers folgendermaßen ausprobieren:
$ telnet www.example.com 80
GET /

Das sollte die oberste Webseite zurückliefern und anschließend sofort
die Verbindung abbrechen.
implementierungsdefiniert

Es wird der Entscheidung oder Laune
des Programmierers überlassen, wer
die Software schreibt. Spezifikationen
für Programmiersprachen deklarieren
manchmal, dass eine Eigenschaft implementierungsdefiniert ist, wenn die
Entwickler sich nicht darüber einigen
konnten, was sie tun soll, oder wenn es
eine verbreitete, aber unterschiedlich
gehandhabte Verwendung der Eigenschaft gibt. Zum Beispiel verlangt der
ISO-C-Standard eine Integer-Arithmetik, legt aber nicht die genauen Größen
der verschiedenen Integer-Typen fest.
Standards verlangen im Allgemeinen,
dass die Behandlung der implementierungsdefinierten Eigenschaften dokumentiert wird, während die Behandlung des undefinierten oder
unspezifizierten Verhaltens nicht dokumentiert werden muss.

Inode

Ein Tabelleneintrag im hierarchischen
Dateisystem von Unix, der Informationen über eine Datei enthält, einschließlich ihrer Speicherstelle auf
dem Speichermedium, nicht jedoch
den Namen der Datei. Diese Information wird separat in Verzeichnissen
aufgezeichnet und erlaubt es Dateien,
mehrere Namen zu haben, was zum
Konzept der Links führt.
integriert

Ein Befehl in der Shell, der durch die
Shell selbst implementiert ist, anstatt
als externes Programm ausgeführt zu
werden. Manchmal geschieht dies aus
Effizienzgründen (z. B. beim Befehl
test) und manchmal, weil der Befehl
eine Nebenwirkung aufweist, die der
Shell bekannt sein und an den Kernel
berichtet werden muss (z. B. beim Befehl cd).
International Organization for Standardization (ISO)

Die Körperschaft, die weltweite Standards in der Industrie koordiniert,
einschließlich vieler, die Computer betreffen, wie etwa Zeichensätze, Datenaufzeichnungsmedien und Programmiersprachen. Ihr Akronym lautet
ISO, was keinem ihrer offiziellen Namen entspricht (der andere Name ist
französisch: l’Organisation internationale de normalisation).
Internet Protocol (IP)

Das auf einer unteren Schicht angesiedelte Netzwerk-Protokoll, auf dem
alle anderen Internet-Protokolle aufbauen. Das Protokoll definiert das Datenpaketformat, das eine Versionsnummer, verschiedene Flags und
Feldlängen, einen Protokoll-Identifier,
Quell- und Zieladressen und optionale
Paketdaten enthält. IP garantiert we-
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der die Auslieferung in der richtigen
Reihenfolge noch überhaupt die Auslieferung. Siehe Transmission Control
Protocol.

lesen (read)

In Dateisystemberechtigungen ein Attribut, das jedem Prozess das Lesen
des Dateiinhalts erlaubt, der diese Berechtigung besitzt, vorausgesetzt, der
Ausführungszugriff ist in allen Verzeichnissen im Pfad zur Datei vorhanden.

Intervallausdruck

In regulären Ausdrücken ein Muster,
das einen String so oft filtert, wie
durch eine angegebene Zahl oder einen Bereich von Zahlen festgelegt ist.
Zum Beispiel filtert bei Extended Regular Expressions der Ausdruck vi{3}
viii, vi{1,3} filtert vi, vii und viii,
und vi{3,} filtert viii, gefolgt von keinem oder mehreren Buchstaben i.
ISO

Siehe International Organization for
Standardization.
Jobkontrolle

Eine Eigenschaft mehrerer Shells, die
es einem interaktiven Benutzer erlaubt, bereits laufende Prozesse zu
kontrollieren, sie in den Vordergrund
bzw. Hintergrund zu verschieben und
sich abzumelden, wobei Hintergrundprozesse weiter ausgeführt werden.
Klammerausdruck

In regulären Ausdrücken filtert eine in
eckigen Klammern stehende Menge
aus Zeichen und/oder Zeichenbereichen jedes einzelne Zeichen in dieser
Menge. [aeiouy] filtert alle kleingeschriebenen Vokale, [^aeiouyAEIOUY]
filtert alle Nicht-Vokale und [A-Z] filtert alle Großbuchstaben.
Kontextwechsel

Der temporäre Übergang der Kontrolle zwischen dem Betriebssystemkern und einem Prozess. Der Prozess
läuft für einen kurzen Zeitraum (normalerweise einige Millisekunden), wodurch der Eindruck entsteht, dass
mehrere Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden.
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Links

Mehrere Namen für dieselbe physische Datei. Unix besitzt sowohl harte
Links als auch Soft- (oder symbolische)
Links.
linksassoziativ

In einem Ausdruck mit wiederholten
Instanzen desselben linksassoziativen
Operators werden Begriffe von links
ausgewertet. Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division sind in
den meisten Programmiersprachen
linksassoziativ, so dass a/b/c/d bedeutet, dass a zuerst durch b geteilt wird.
Anschließend wird das Ergebnis durch
c geteilt, und dieses Ergebnis wird wiederum durch d geteilt. Klammern verdeutlichen die Gruppierung: a/b/c/d
wird als (((a/b)/c)/d) ausgewertet.
Für Addition und Multiplikation mag
die Assoziativität nicht relevant sein,
und viele Programmiersprachen legen
sich auch bei ihrer Auswertungsreihenfolge nicht fest. Aufgrund der endlichen Genauigkeit und des endlichen
Bereichs jedoch gehorcht die Computer-Arithmetik nicht der mathematischen Assoziativität. Ein zwischendurch erfolgender Überlauf und/oder
ein Abbruch können unsinnige Ergebnisse erzeugen. Siehe rechtsassoziativ.
Lokalisierung

Eine Sammlung von Attributen, die
die Datenverarbeitung beeinflussen
und insgesamt die Sprache, das Land
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und die Kultur widerspiegeln. Zum
Beispiel gibt es zwischen einer dänischen und einer frankokanadischen
Lokalisierung Unterschiede bei der
Suchreihenfolge. Die Lokalisierung
kann über verschiedene Shell-Umgebungsvariablen gesetzt (LANG, LC_ALL,
LC_COLLATE, LC_MONETARY, LC_TIME und
andere) und durch Programme wie
sort abgefragt werden, die dann ihr
Verhalten an die aktuelle Lokalisierung anpassen. Zum Beispiel unterscheidet sich auf einigen Systemen die
Reihenfolge der Namen in der Ausgabe von ls, wenn Sie LC_ALL von C
(womit die historische ASCII-Reihenfolge gemeint ist) auf en_CA, en_US oder
es_MX ändern.
Metadaten

Daten über Daten. In einem UnixDateisystem enthalten die Metadaten
im Inode einen Link-Zähler, die Eigentümerschaft, die Berechtigungen, die
Größe, den Standort des Speichermediums, Zeitstempel usw.
Metazeichen

Ein Zeichen, das für etwas anderes als
seine eigene wortwörtliche Bedeutung
steht. Zum Beispiel interpretiert die
Shell bei der Dateinamen-WildcardVerarbeitung einen Asterisk (*) als Filtere jeden String und ein Fragezeichen
als Filtere ein beliebiges einzelnes Zeichen.
Modifier

In regulären Ausdrücken nachfolgende Zeichen, die die Bedeutung eines Musters erweitern. Folgt zum Beispiel einem Zeichen oder einem in
Klammern stehenden regulären Ausdruck ein Fragezeichen (?), bedeutet
dies null oder ein, ein Asterisk (*) bedeutet null oder mehrere, ein Plus (+)

bedeutet ein oder mehrere, und {3,5}
bedeutet drei, vier oder fünf.
Mounten

Die logische Schichtung eines Dateisystems auf einem anderen, wodurch
es den Dateisystemen möglich wird,
größer zu werden als die Größe eines
bestimmten Speichermediums.
Muster

Siehe Basic Regular Expressions und
Extended Regular Expressions.
Musterbereich

Ein Puffer im sed-Stream-Editor, der
für die temporäre Speicherung von
Eingabedatensätzen verwendet wird,
auf die Bearbeitungsoperationen angewendet werden.
Nebenwirkung

Eine Zustandsänderung, die neben der
Ausführung eines Codeblocks, etwa
einer Funktion oder Prozedur, auftritt.
Zum Beispiel liefert ein Pseudozufallszahlengenerator eine Pseudozufallszahl zurück, aktualisiert aber auch die
interne Generatorsaat, so dass der
nächste Aufruf einen anderen Wert erzeugt. Im Gegensatz dazu sind die
meisten mathematischen Funktionen
wie etwa die Quadratwurzel frei von
Nebenwirkungen und erzeugen für die
gleichen Argumente immer die gleichen Ergebnisse, unabhängig davon,
wie oft sie aufgerufen werden. Eine
Funktion, die Ein-/Ausgaben durchführt, hat ebenfalls Nebenwirkungen,
da sie die Dateipositionen und möglicherweise den Dateiinhalt ändert. Von
Funktionen mit Nebenwirkungen
wird bei der Computer-Programmierung im Allgemeinen abgeraten, da es
durch sie viel schwieriger wird festzustellen, was das Programm tut. Wie die
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Beispiele allerdings zeigen, sind Nebenwirkungen manchmal auch wichtig.

18-Bit-PDP-7 war. Diese frühe Hardware wurde 1970 zugunsten einer 16Bit-PDP-11 aufgegeben. Seitdem sind
Unix-Systeme meist 32-Bit- oder 64Bit-Maschinen. Siehe A Quarter Century of UNIX in der Bibliografie.

Network File System (NFS)

Ein Dateisystem-Protokoll, entwickelt
von Sun Microsystems, Inc., und weit
verbreitet in der Unix-Welt, das es
Computern mit Speichersystemen erlaubt, als Fileserver zu agieren, wodurch ihr Speicher Client-Systemen
zur Verfügung gestellt wird. Client/Server-Dateisystemdesigns reduzieren die Kosten und verbessern die
Zuverlässigkeit und die Sicherheit,
bringen allerdings üblicherweise Abstriche bei der Leistungsfähigkeit mit
sich.

Option

Ein Kommandozeilenargument, das
das Verhalten eines Programms beeinflusst.
Parametererweiterung

In der Shell die Ersetzung von Variablennamen durch ihre Werte. Falls zum
Beispiel die Variable x den Wert To be
or not to be hat, dann ist $x dieser
Wert.
Partition

normales Zeichen

Ein Teilbereich eines physischen Speichers, in dem ein Dateisystem angelegt
werden kann. Traditionellerweise wurden Partitionen verwendet, um Festplatten zu unterstützen, die größer waren als das, was der Kernel adressieren
konnte, und um die Dateisystemgröße
auf die Größe von Backup-Medien zu
beschränken, üblicherweise Magnetbänder, so dass ein vollständiges
Backup auf ein einziges Band gespielt
werden konnte. Sie werden außerdem
eingesetzt, um das Wachstum des
Dateisystems zu beschränken und
Dateisysteme abzutrennen. Zum Beispiel wird /tmp häufig eine eigene Partition gegeben, weil es ein öffentlicher
Bereich ist, in den jeder Prozess schreiben kann.

Ein Zeichen, das in regulären Ausdrücken keine Musterfilterungsfunktion
besitzt: Es filtert einfach sich selbst.
Nullstring

Ein String ohne Zeichen, ein leerer
String.
oktal

Ein Zahlensystem zur Basis 8 mit den
Ziffern 0 bis 7. Eine oktale Ziffer erfordert drei Bit. Oktale Darstellungen waren bei den frühen Computern verbreitet. Es gab Wortgrößen, die ein
Vielfaches von drei waren: 12-, 18-,
24-, 36-, 48- und 60-Bit-Wörter waren
einst verbreitet.
Aktuelle Computer-Architekturen basieren auf 8-Bit-Bytes und Wortgrößen
von 32 Bit oder 64 Bit, für die eine hexadezimale Darstellung besser geeignet ist.
Nichtsdestotrotz lebt die oktale Darstellung in vielen Unix-Programmiersprachen weiter, möglicherweise weil
die erste Unix-Maschine (1969) eine
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Patch

Eine Aktualisierung des Quellcodes
für ein Programm, die Fehler behebt
oder zusätzliche Funktionen bietet.
Patches werden normalerweise als
Kontext- oder vereinheitlichte »diff«-
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Dateien geliefert und mit dem Programm patch angewandt.
Pfadname

Eine Sequenz von null oder mehreren
durch Slashes getrennten Dateinamen,
bei der alle Dateinamen bis auf möglicherweise den letzten Verzeichnisnamen sind. Ein Unix-Pfadname kann einen beliebigen Byte-Wert außer NUL
(das Byte, bei dem alle Bits null sind)
enthalten, alle Byte-Werte werden unterschieden.
Aufeinander folgende Slashes sind
äquivalent zu einem einzelnen Slash,
obwohl POSIX die besondere Interpretation von genau zwei führenden
Slashes erlaubt. Wenn der Pfadname
mit einem Slash beginnt, ist es ein absoluter Pfadname, ansonsten handelt
es sich um einen relativen Pfadnamen,
der im aktuellen Arbeitsverzeichnis beginnt. Lautet der Pfadname Slash (/),
ist das Wurzelverzeichnis gemeint.
Traditionellerweise wurde ein leerer
Pfadname als aktuelles Arbeitsverzeichnis interpretiert, die moderne
Praxis weicht allerdings davon ab, da
manche Systeme leere Pfadnamen als
fehlerhaft betrachten.
Fremde Dateisysteme, die auf einem
Unix-System gemountet werden, können Pfadnamen weitere Einschränkungen auferlegen. Siehe Dateiname.
Pfadnamenerweiterung

Die Erweiterung von Dateinamen-Metazeichen auf Listen von Dateien, auch
Globbing oder Wildcard-Verarbeitung
genannt.
Pipeline

Ein Strom von Befehlen, die durch den
Pipe-Operator (|) getrennt werden, der
die Standardausgabe des Befehls auf

seiner linken Seite mit der Standardeingabe des Befehls auf seiner rechten
Seite verbindet. Alle Prozesse in einer
Pipeline laufen gleichzeitig ab, die Daten fließen über Kernel-Speicherpuffer
durch die Pipeline. Das ist viel schneller und einfacher als die Benutzung von
Zwischendateien; die Menge der Daten, die durch die Pipeline laufen, wird
nicht durch die Dateisystemgröße beschränkt.
Positionsparameter

Argumente für Shell-Skripten und
Shell-Funktionen. Sie können einzeln
mit nummerierten Referenzen angesprochen werden: $1, $2, …. Der spezielle Wert $# enthält den Argumentzähler, der Befehl shift verwirft
Argument $1, verschiebt die verbleibenden Argumente um eine Stelle
nach unten und dekrementiert $#. Die
vollständige Argumentliste steht als
"$@" zur Verfügung, die umgebenden
Anführungszeichen sind Teil der Syntax. Die Form "$*" ist die Argumentliste als einzelner String, wobei die Argumente durch das erste Zeichen von
IFS getrennt werden (normalerweise
ein Leerzeichen), so als wären sie "$1
$2 …" geschrieben worden.
privilegierter Modus

Eine Eigenschaft der Korn Shell, die
automatisch aktiviert wird, wenn ein
Skript mit setuid-Berechtigung ausgeführt wird. Damit werden viele der Sicherheitslücken eliminiert, die mit setuid-Skripten verbunden sind.
Programmer’s Workbench Unix (PWB)

Eine Unix-Variante, die ursprünglich
bei AT&T zur Software-Entwicklung
für Telefonvermittlungen verwendet
und später kommerziell an externe
Kunden verkauft wurde. Sie wurde
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des folgenden Zeichens sowie einfache
und doppelte Anführungszeichen zum
Schutz von Strings aus null oder mehr
Zeichen.

etwa 1977 aus der Sixth Edition von
Unix entwickelt und führte zu System
III und System V Unix.
Protokoll

Eine formelle Vereinbarung darüber,
wie Computer-Programme miteinander kommunizieren. Die meisten niederen Netzwerkprotokolle verwenden
eine kompakte binäre Codierung, einige höhere Protokolle wie FTP und
HTTP dagegen verwenden einfache
Textbefehle mit kurzen, visuell lesbaren Wörtern wie GET, LIST und PUT.
Protokolle, die im Internet verwendet
werden, werden im Allgemeinen in
RFC-Dokumenten beschrieben.

Random-Access Memory (RAM)

Zentraler Speicherplatz in einem
Computer, der für Anweisungen und
Daten von ausgeführten Programmen
verwendet wird. Traditionellerweise
wurde er als Kernspeicher (core memory) bezeichnet (siehe den Eintrag
für Coredump), ein Begriff, der weiterhin in Benutzung ist. RAM gibt es in
vielen verschiedenen Techniken mit
einem Durcheinander an Abkürzungen. Die wichtigste Unterscheidung ist
die zwischen DRAM (dynamischer
RAM), der laufend »aufgefrischt« werden muss, um einen Datenverlust zu
vermeiden, und SRAM (statischer
RAM), der die Daten behält, wenn der
Strom weg ist. DRAM ist physisch
dichter, aber etwa zehnmal langsamer
und etwa einhundertmal billiger als
SRAM, so dass DRAM die in den meisten Computern eingesetzte Hauptspeichertechnik ist. Es werden nur
kleine Mengen SRAM eingesetzt, um
einen schnelleren Zwischenspeicher
anzubieten, den so genannten Cache.
Die meisten Cray-Supercomputer verwendeten SRAM für ihr gesamtes Zentralspeichersystem.

Pseudodevice

Ein Eintrag im Verzeichnis /dev, der
nicht mit einem physischen Hardware-Gerät verbunden ist, nichtsdestotrotz aber von einem Kernel-Gerätetreiber unterstützt wird, der die
Ausführung von Ein- und Ausgaben
auf dem Pseudodevice erlaubt. Typische Beispiele sind /dev/null,
/dev/random und /dev/zero.
Public-Key-Server

Ein vernetztes Computer-System, das
öffentliche kryptografische Schlüssel
registriert und Internet-Clients einen
Schlüsselsuchdienst bietet. PublicKey-Server tauschen die Schlüsseldaten untereinander aus, so dass die Registrierung nur einmal an einem von
ihnen vorgenommen werden muss.
Siehe Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel.
Quotierung

Ein Shell-Mechanismus zum Schutz
von Whitespace und Metazeichen vor
ihrer üblichen Interpretation. Dazu gehören ein Backslash (\) zum Schutz
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RCS

Siehe Revision Control System.
rechtsassoziativ

In einem Ausdruck mit wiederholt auftretenden Instanzen des gleichen
rechtsassoziativen Operators werden
die Begriffe von rechts ausgewertet.
Potenzierung und Zuweisungsoperatoren sind normalerweise rechtsassoziativ. Zum Beispiel wird die Zuwei-
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sung a = b = c = d ausgeführt, indem d
zu c, dann c zu b und schließlich b zu a
zugewiesen wird. Klammern verdeutlichen dies: a = b = c = d wird als (a =
(b = (c = d))) ausgewertet. Siehe linksassoziativ.
Referenzparameter

In Funktionsaufrufen stehen Argumente, die als Referenzparameter (Call
by Reference) übergeben werden, der
Funktion über ihre Adresse im aufrufenden Programm zur Verfügung. Das
bedeutet, dass Änderungen, die an ihnen in der Funktion vorgenommen
wurden, tatsächlich an ihrem Ablageort im aufrufenden Programm durchgeführt werden. In awk werden Arrays
als Referenzparameter übergeben.
Rekursion

Die Fähigkeit einer Funktion, sich entweder direkt oder indirekt selbst aufzurufen. Die meisten modernen Programmiersprachen besitzen diese
Eigenschaft. Die wichtigste Forderung
lautet, dass jeder Aufruf der Funktion
einen eigenen Speicher für die lokalen
Variablen benötigt. In der Praxis bedeutet das, dass sie normalerweise auf
dem Aufruf-Stack zugewiesen werden, anstatt sie statisch zuzuweisen
wie die Anweisungen der Funktion.
Remote Shell

Eine unsichere Implementierung einer
Einrichtung zum Ausführen von Befehlen auf einem entfernten Computer,
von der inzwischen zugunsten der Secure Shell stark abgeraten wird. Die Befehlsfamilie der Remote Shell (rcp, rlogin und rsh) bietet weder eine starke
Authentifizierung von Client und Server noch eine Sitzungsverschlüsselung,
wodurch sie zum Ziel von Spoofing-

Angriffen und Netzwerkschnüffeleien
werden kann.
Request for Comments (RFC)

Ein Dokument mit Internet-Standards
und -Praktiken, das unter ftp://ftp.isi.
edu/rfc/ bearbeitet und archiviert und
auf vielen anderen Internet-Sites gespiegelt wird. RFC-Dokumenten werden der Reihe nach Nummern zugewiesen, beginnend mit RFC 1 am 7.
April 1969. Es wurden etwa 4.000
RFCs geschrieben. Sie dienen sowohl
als formelle als auch als informelle Definitionen dafür, wie das Internet funktioniert.
RFCs sind einfache Textdateien in einem standardisierten Format, die von
technischen Experten aus freiem Willen geschrieben wurden und frei verteilt werden dürfen. Sie sind keine Produkte nationaler oder internationaler
Standardisierungskomitees. Sie bleiben auch dann als RFCs bekannt,
wenn sie als Standard übernommen
wurden. Die Datei rfc-index.txt in den
Archiven enthält einen vollständigen
Index der RFCs mit Querverweisen,
inklusive Hinweisen, falls frühere
RFCs von späteren verdrängt wurden.
Revision Control System (RCS)

Ein Ablagesystem, das die Pflege mehrerer Versionen einer Menge von Dateien erlaubt, mit Verlaufsprotokollen.
RCS wird gemeinhin für Projektdateien verwendet, die von einem einzelnen Benutzer oder einer kleinen
Gruppe von Benutzern verwaltet werden, die im gleichen Dateisystem arbeiten. Die meisten RCS-Benutzer
müssen nur die Befehle ci (einchecken), co (auschecken), rcsdiff (Versionsunterschied) und rlog (Versionsverlauf) lernen. Eine Datei, die mit
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Schreibzugriff für einen einzelnen Benutzer ausgecheckt wurde, kann von
den anderen Entwicklern gelesen, aber
nicht geschrieben werden. Sie muss
eingecheckt werden, bevor ein anderer
Benutzer beim Auschecken Schreibzugriff erlangen kann. Für große verteilte
Projekte, bei denen die Entwicklung
an mehreren unabhängigen Standorten stattfindet, ist das komplexere
Concurrent Versions System (CVS)
besser geeignet.
Obwohl die Forscher an den Bell Labs
das verwandte Source Code Control
System für PWB entwickelt hatten,
führte die allgemeine Nichtverfügbarkeit von SCCS außerhalb der Bell
Labs-Versionen von Unix Walter Tichy dazu, in den frühen 80er Jahren an
der Purdue University RCS zu entwickeln. RCS Version 3 (1983) war in
BSD 4.3 enthalten, öffentlich beschrieben wurde RCS im Juli 1985 in der
Zeitschrift Software – Practice and Experience. RCS wurde später dem GNU
Project zugeschlagen und unter der
GNU General Public License veröffentlicht. Es steht unter ftp://ftp.gnu.
org/gnu/rcs/ zur Verfügung.
RFC

Siehe Request for Comments.
root

Siehe Superuser.
Rückbezug

Ein besonderes Muster in Basic Regular Expressions, das eine Referenz auf
einen Unterausdruck erlaubt, der früher in dem Ausdruck gefiltert wurde.
Zum Beispiel filtert (cat).*\1 den Ausdruck catbird catfish, nicht jedoch
catbird cuttlefish.
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sappnd

Ein zusätzliches Dateisystemberechtigungsbit, das von BSD-Systemen bereitgestellt wird und es beim Setzen
durch root erlaubt, Daten an das Ende
der Datei zu schreiben, selbst wenn die
Schreibberechtigung nicht gesetzt ist.
Die Datei kann nur dann gelöscht werden, wenn die sappnd-Berechtigung
entfernt wurde, und das kann nur geschehen, wenn das die Datei enthaltende Verzeichnis Schreibberechtigung besitzt. Siehe uappnd.
SCCS

Siehe Source Code Control System.
Scheduler

Eine Komponente eines ComputerBetriebssystems, die für die Verwaltung der Ausführung aller Prozesse in
dem System verantwortlich ist.
schreiben (write)

In den Dateisystemberechtigungen ein
Attribut, das es einem beliebigen Prozess, der diese Berechtigung besitzt,
erlaubt, den Dateiinhalt zu überschreiben, vorausgesetzt, in allen Verzeichnissen im Pfad zu dieser Datei ist Ausführungszugriff vorhanden. Das Fehlen
der Schreibberechtigung schützt den
Inhalt der Datei nicht unbedingt, da die
Datei von jemandem, der Schreibzugriff auf das Verzeichnis der Datei hat,
gelöscht und anschließend durch den
gleichen Namen, aber neue Daten ersetzt werden könnte.
Scratch-Datei

Eine temporäre Datei, die nur für die
Dauer eines Jobs überleben muss.
Secure Shell

Eine sichere Implementierung der Fähigkeit, Befehle auf einem entfernten
Computer auszuführen, die entwickelt
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wurde, um die unsichere Remote Shell
zu ersetzen. Aus Sicht des Benutzers
arbeiten beide fast gleich. Die Befehlsfamilie der Secure Shell (scp, slogin
und ssh) bietet eine starke Authentifizierung von Client und Server und eine
starke Sitzungsverschlüsselung, wodurch Spoofing-Angriffe erschwert
werden. Netzwerkschnüffeleien sind
immer noch möglich, allerdings sieht
der Angreifer nur einen verschlüsselten Datenstrom, der dann irgendwie
ohne Kenntnis des Verschlüsselungsschlüssels entschüsselt werden muss.
Um eine Entschlüsselung noch weiter
zu erschweren, wird der Verschlüsselungsschlüssel in Intervallen, die vom
Management festgelegt werden (standardmäßig einmal pro Stunde), ausgetauscht.

eine obligatorische Datei- und Datensatzsperre für nichtausführbare Dateien.
setuid

Siehe set-user-ID.
set-user-ID

Eine Berechtigung im Unix-Dateisystem, die, wenn sie auf einer ausführbaren Datei gesetzt wird, das Programm
veranlasst, als Eigentümer der Datei zu
laufen anstatt als der Benutzer, der das
Programm aufgerufen hat. Dadurch
kann ein normaler Benutzer ein vertrauenswürdiges Programm ausführen, ohne dass er dabei die besonderen
Rechte haben muss, die das Programm
benötigt, um seine Aufgabe auszuführen.
Die Erfindung der set-user-ID durch
Dennis Ritchie ist als US-Patent
4.135.240, eingereicht von Bell Telephone Laboratories, Inc., am 9. Juli
1973 und gewährt am 16. Januar 1979,
geschützt. Es war zwar eigentlich vorgesehen, Lizenzgebühren für ihre Benutzung zu erheben, allerdings stellte
sich das als unpraktisch heraus, so
dass die Bell Labs das Patent später der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellten.
Siehe http://lpf.ai. mit.edu/ Links/prep.
ai.mit.edu/patent-list und http://patft.
uspto.gov/ netahtml/srchnum.htm.

setgid

Siehe set-group-ID.
set-group-ID

Eine Berechtigung im Unix-Dateisystem, die, wenn sie auf einem Verzeichnis gesetzt ist, dafür sorgt, dass die Dateien in diesem Verzeichnis mit der
Gruppen-ID des Verzeichnisses erzeugt werden und nicht mit der Gruppen-ID des Benutzers, der die Dateien
angelegt hat. Das geschieht, um zu garantieren, dass Dateien, die von mehreren Benutzern in der gleichen
Gruppe gemeinsam benutzt werden,
weiterhin für die Gruppenmitglieder
zugreifbar bleiben.
Wird die Berechtigung auf einer ausführbaren normalen Datei gesetzt,
dann veranlasst sie das Programm, als
Gruppe der Datei zu laufen anstatt als
Gruppe des Benutzers, der das Programm aufgerufen hat. Auf einigen
Systemen aktiviert diese Berechtigung

SGML

Siehe Standard Generalized Markup
Language.
shadowed

Verborgen. Die Positionsparameter einer Shell-Funktion überschreiben und
verbergen die Positionsparameter des
Shell-Skripts, als wäre die Funktion
ein eigenes Skript. Der Unterschied besteht darin, dass die Funktion Zugriff
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auf alle Variablen hat, die früher bei
der Ausführung des Skripts definiert
wurden, und sie modifizieren kann.
Funktionen können außerdem andere
Teile des globalen Status ändern, wie
etwa Signal-Traps und das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Im Gegensatz dazu
erbt ein separates Skript über seinen
Umgebungsstringbereich nur die exportierten Variablen und kann den
globalen Status des übergeordneten
Skripts nicht ändern.
Shell

Der Befehlsinterpreter in einem Unixoder Unix-artigen Betriebssystem, mit
dem Benutzer interagieren und der Befehlsdateien verarbeitet. Die Shell bietet eine vollständige Programmiersprache, und für manche Benutzer ist
die Shell der Computer, da dies die Ansicht des Systems ist, die sie am häufigsten zu Gesicht bekommen.
Shell-Optionen

Einstellungen in der Shell, die ihr Verhalten steuern. Sie können durch
Kommandozeilenoptionen oder durch
den Befehl set geändert werden.
Signal

Ein asynchrones Ereignis, das einem
laufenden Programm widerfährt. Signale können von Hardware, Software
oder Personen initiiert werden. SignalHandler können die meisten Signale
abfangen und auf sie reagieren, wobei
unter Umständen nichts passiert und
sie ignoriert werden. Nichtabgefangene Signale veranlassen die Ausführung vorgegebener Aktionen; bei den
meisten Signalen heißt das, dass der
Prozess beendet wird. Der trap-Befehl
bietet eine Signal-Verwaltung für
Shell-Programme.
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Signal-Handler

Eine Reihe von Anweisungen, die am
Kernel registriert sind, um ein oder
mehrere Signale zu verarbeiten. In
kompilierten Programmiersprachen
ist es im Allgemeinen eine Funktion
mit einer vorgeschriebenen Aufrufsequenz, in Shell-Skripten ist es lediglich
eine Liste mit Befehlen, die als erstes
Argument des Befehls trap angegeben
wird.
Single Unix Specification

Eine integrierte Spezifikation von
Unix, entwickelt durch die Open
Group. Sie enthält die Standards POSIX (IEEE Std 1003.1-2001/ISO/ IEC
9945:2002) und X/Open. Sie steht unter http://www.unix.org/ version3/ zur
Verfügung.
skalare Variable

Eine Programmvariable, die nur einen
einzigen Wert enthält. Siehe ArrayVariable.
Soft-Link

Siehe symbolischer Link.
Sonderzeichen

In regulären Ausdrücken ein Zeichen,
das außer seinem literalen Wert noch
eine andere Bedeutung hat; ein anderer Name dafür ist Metazeichen. Zum
Beispiel sind *, ?, +, [, ], {, }, (, ), ^ und
$ Sonderzeichen. Siehe auch Modifier.
Sortieren

Anordnen von Daten entsprechend einem bestimmten Regelsatz. Zum Beispiel setzt die ASCII-Sortierreihenfolge 32 Steuerzeichen an den Anfang,
anschließend kommen die meisten Interpunktionszeichen und Ziffern vor
den Großbuchstaben, denen wiederum einige weitere Interpunktionszeichen und dann die Kleinbuchsta-
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ben folgen. Schließlich kommen die
verbleibenden Interpunktionszeichen
und ein letztes Steuerzeichen. Verwenden Sie man ascii, um den ASCII-Zeichensatz anzuzeigen.
Source Code Control System (SCCS)

Ein Ablagesystem, das die Pflege mehrerer Versionen einer Menge von Dateien erlaubt, mit Verlaufsprotokollen.
SCCS wurde als Teil von PWB Unix an
den Bell Labs entwickelt. Aufgrund
von Lizenzbeschränkungen wurde es
nicht einfach so für andere Unix-Varianten bereitgestellt. Siehe Revision
Control System und Concurrent Versions System, die SCCS zum Großteil
verdrängt haben.
sparse (knapp; verstreut)

Es werden nur einige aus einer Gruppe
von Speicherplätzen belegt. awk-Arrays
sind knappe Tabellen.
Sperre (lock)

Eine kleine Datei oder manchmal nur
eine Übereinkunft mit dem Dateisystem, die die Tatsache vermerkt, dass
ein bestimmtes Programm läuft. Programme wie Mail-Clients, Texteditoren und Webbrowser verwenden Sperren, um zu verhindern, dass mehrere
Instanzen gleichzeitig in Dateien
schreiben.
SQL

Siehe Structured Query Language.
Stabilität

Eine Eigenschaft bestimmter Sortieralgorithmen, die die Eingangsreihenfolge der Datensätze mit gleichen
Schlüsseln beibehält. Dadurch ist es
möglich, die Datensätze noch einmal
mit einem sekundären Schlüssel zu
sortieren, ohne die Reihenfolge zu ver-

lieren, die auf einer ersten Sortierung
mit dem primären Schlüssel beruht.
Eine der besten und beliebtesten Sortiermethoden für Datensätze mit beliebigen Schlüsseln ist der berühmte
Quicksort-Algorithmus, der oft in der
C-Bibliothek als Funktion qsort( ) implementiert ist und in den meisten Informatiktexten über Algorithmen ausführlich besprochen wird. Quicksort
ist im Allgemeinen schnell, allerdings
nicht stabil.
Standardeingabe, -ausgabe und -fehlerausgabe

Drei Standardein-/-ausgabeströme,
die garantiert offen sind und allen Benutzerprozessen in Unix zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen sind sie
an das steuernde Terminal gerichtet,
sie können aber leicht Dateien oder
Pipelines zugewiesen werden. Filter lesen ihre normale Eingabe von der
Standardeingabe und schreiben ihre
normale Ausgabe auf die Standardausgabe. Der Standardfehlerstrom wird
herkömmlicherweise für die Anzeige
von Fehler-, Informations-, Statusund Warnmeldungen verwendet.
Standardein-/-ausgabe

Ein fundamentales Konzept in der
Software Werkzeuge-Philosophie, das
besagt, dass alle Programme eine Standardeingabequelle, eine Standardausgabesenke und einen Standardfehlerstrom zum Informieren über Probleme
haben sollen.
Standard Generalized Markup Language (SGML)

Ein abstraktes Dokumentauszeichnungssystem, das in mehreren ISOStandards definiert wurde, die seit
1986 herausgegeben wurden. SGML
erfährt wachsendes Interesse von Seiten der Verlage, eine bestimmte In-
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stanz von SGML namens HyperText
Markup Language (HTML) ist die bevorzugte Auszeichnungssprache für
Textdokumente im World Wide Web.
Eine neuere Instanz von SGML, die
eXtensible Markup Language (XML),
hat großes Interesse hervorgerufen.

ISO-Standards definiert, die seit 1992
herausgekommen sind. Trotz dieser
Standards gibt es zahlreiche inkompatible und normalerweise unnötige Variationen bei den SQL-Implementierungen, die die Autoren von Büchern
über SQL dazu zwingen, Zeit und
Platz damit zu verschwenden, die Abweichungen zu erörtern.

Steuer-Terminal

Das Ein-/Ausgabegerät, von dem aus
ein interaktiver Prozess gestartet wird
und das als Vorgabe für die Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerausgabe fungiert. Es ist
außerdem die Quelle der von einem
Benutzer initiierten Signale an einen
Prozess.

Subshell

Ausführen einer in Klammern stehenden Liste von Befehlen durch die Shell.
Sie startet automatisch eine Kopie von
sich selbst, um die Befehlsliste zu verarbeiten, mit dem Ergebnis, dass Änderungen, die von den Befehlen an den
Umgebungsvariablen oder dem aktuellen Arbeitsverzeichnis vorgenommen wurden, außerhalb der Befehlsliste keine Wirkung haben.

Sticky-Bit

Ein Berechtigungsbit im Unix-Dateisystem. Es wurde ursprünglich eingeführt, um dem Kernel anzuzeigen, dass
das Textsegment des Programms nach
der Ausführung für eine spätere Verwendung im Swap-Bereich verbleiben
soll. Von diesem Vorgehen wird nun
abgeraten. Wenn dieses Bit jedoch auf
einem Verzeichnis gesetzt ist, bedeutet
es, dass Dateien dort nur von ihrem Eigentümer oder vom Eigentümer des
Verzeichnisses gelöscht werden können. Es wird für diesen Zweck häufig
eingesetzt, um etwa in öffentlichen
Verzeichnissen wie /tmp zu verhindern, dass Benutzer Dateien löschen,
die nicht ihnen gehören. (Erinnern Sie
sich daran, dass die Löschung einer
Datei Schreibzugriff auf das Verzeichnis, nicht auf die Datei selbst erfordert.)
Structured Query Language (SQL)

Eine Methode zum Kommunizieren
mit Datenbankprogrammen auf eine
Weise, die datenbank- und herstellerunabhängig ist. SQL wird in mehreren
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Suffix

In Unix-Dateinamen abschließender
Text, normalerweise vom letzten
Punkt bis zum Ende des Namens. Das
Dateisystem misst den Dateinamen
zwar keine Bedeutung bei, viele Anwendungen jedoch tun es, indem sie
verwandte Dateien mit einem gemeinsamen Basisnamen und unterschiedlichen Suffixen gruppieren: myprog.c (CQuelldatei), myprog.h (C-Header-Datei), myprog.i (Präprozessorausgabe),
myprog.o (Objektcode), myprog.s (Assembler-Code), myprog (ausführbares
Programm) usw.
Superuser

Der privilegierte Benutzer in einem
Unix-System, herkömmlicherweise
root genannt, auch wenn je nach
Laune des Administrators manchmal
andere nette Namen zugewiesen werden. Der Superuser wird tatsächlich
durch die Benutzer-ID null identifi-
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ziert. Jeder Benutzername mit dieser
Benutzer-ID hat Superuser-Rechte,
das heißt vollständigen und unbeschränkten Zugriff auf alle Dateien im
lokalen Dateisystem, einschließlich
Geräte- und Netzwerkzugriff, sowie
die Fähigkeit, Systemprozesse zu starten und zu stoppen, Signale an einen
beliebigen Prozess zu schicken, Kernel-Module zu installieren und zu
entfernen und das System geordnet herunterzufahren oder abrupt anzuhalten. Systemadministratoren benötigen zwar diese Rechte, allerdings sind
sie gefährlich und können leicht missbraucht werden. Folglich wird es empfohlen, sich niemals als Superuser anzumelden, sondern stattdessen nur
kurz über die Befehle su oder sudo Superuser-Rechte anzunehmen.
symbolischer Link

Ein Dateiname, der auf einen anderen
Dateinamen verweist, möglicherweise
sogar in einem anderen Dateisystem.
Auch als Soft-Link bezeichnet, um ihn
von einem harten Link zu unterscheiden.
TCP

Tilde-Erweiterung eine Shell-Eigenart
ist, die dem Kernel und den meisten
Programmen nicht bekannt ist. Am
besten wird sie daher nur verwendet,
um in interaktiven Shell-Sitzungen das
Tippen zu beschleunigen.
Transmission Control Protocol (TCP)

Eines der zwei wichtigen NetzwerkProtokolle (das andere ist das Internet
Protocol, IP), auf dem viele InternetDienste aufbauen. Oft werden sie zusammen genannt: TCP/IP. IP, das niedere Protokoll, garantiert weder die
Auslieferung in der richtigen Reihenfolge noch überhaupt eine Auslieferung, TCP dagegen tut es. Protokolle,
die zuverlässige Verbindungen brauchen, wie FTP (File Transfer Protocol)
und HTTP (HyperText Transfer Protocol), setzen auf TCP auf.
Trap

Ein Signal, das von der Shell abgefangen wurde und die Ausführung einer
Reihe von Befehlen veranlasst, die
durch einen trap-Befehl für eine angegebene Liste von Signalen registriert
sind. Siehe Signal-Handler.
Trennzeichen

Siehe Transmission Control Protocol.
Tilde-Erweiterung

Eine bequeme Eigenschaft mancher
Shells, die ein nicht geschütztes TildeZeichen (~) am Anfang eines Arguments durch den Pfad auf das HomeVerzeichnis des Benutzers ersetzt. Die
Erweiterung von $HOME läuft auf das
Gleiche hinaus, abgesehen davon,
dass sie auch innerhalb quotierter
Strings erkannt und erweitert wird,
wie etwa "$HOME/.profile", während
die Tilde innerhalb eines quotierten
Strings nicht erweitert wird. Es muss
hervorgehoben werden, dass die

Ein Zeichen oder String, das bzw. der
den Anfang oder das Ende eines Textblocks markiert. Typische Beispiele
sind Apostrophe, geschweifte, runde
und eckige Klammern sowie Anführungszeichen oder in SGML-basierten
Auszeichnungen <tagname> und </tagname>.
Trojanisches Pferd

Ein betrügerisches Programm, das sich
als ein anderes Programm ausgibt, wobei manchmal sogar die Funktion des
Originals ausgeführt wird, aber zudem
auch etwas Ruchloses oder Bösartiges.
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uappnd

Ein zusätzliches Dateisystemberechtigungsbit, das von BSD-Systemen bereitgestellt wird. Wenn es vom Benutzer gesetzt wurde, kann es Daten an
das Ende der Datei schreiben, selbst
wenn es keine Schreibberechtigung
besitzt. Die Datei kann nur dann gelöscht werden, wenn die uappnd-Berechtigung entfernt wurde. Das kann
nur geschehen, wenn das die Datei
enthaltende Verzeichnis Schreibberechtigung hat. Im Gegensatz zu
sappnd kann die uappnd-Berechtigung
vom nichtprivilegierten Eigentümer
der Datei gesetzt werden.
Überlauf

Tritt auf, wenn eine Zahl zu groß wird,
um sie noch darstellen zu können. Bei
Gleitkommawerten in der Arithmetik
nach IEEE 754 wird das Ergebnis
durch eine spezielle Darstellung namens Unendlichkeit (Infinity) ersetzt.
Bei Integer-Werten wird das zu große
Ergebnis einfach gekürzt, was bedeutet, dass ein Datenbit zu einem Vorzeichenbit wird, wodurch das unsinnige
Ergebnis einer negativen Zahl für einen positiven Überlauf erzeugt wird
und umgekehrt. Zum Beispiel ergibt
bei Berechnungen mit 32 Bit langen,
vorzeichenbehafteten Integer-Werten
2147483647 + 1 gleich –2147483648,
und 2147483648 + 2147483648 ergibt
0. Noch schlimmer, während bei
Gleitkommaberechnungen
Infinity
verbreitet ist und bei Bedarf auch oft
abgefangen wird, kann ein IntegerÜberlauf auf vielen Plattformen nicht
erfasst werden oder wird standardmäßig ignoriert.
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Umgebung

Ein oder mehrere aus Schlüssel/WertPaaren bestehende Textstrings in der
Shell, die vom jeweiligen Prozess geerbt werden. Vernünftige Programmiersprachen bieten einen Mechanismus, um den Wert abzurufen, wenn
man den Schlüssel angibt.
Umgebungsvariable

Eine Shell-Variable, die der Umgebung
durch einen export-Befehl hinzugefügt
wurde, so dass Kindprozesse sie erben
können.
Unicode

Ein universeller Zeichensatz zum Umgang mit allen Schreibsystemen der
Welt. Die Entwicklung durch ein
herstellerübergreifendes Konsortium
begann in den frühen 90er Jahren des
20. Jahrhunderts und wird wohl noch
viele Jahre in Anspruch nehmen. Unterschiede zu einem ähnlichen Versuch im ISO-Standard 10646 wurden
inzwischen ausgeräumt, die beiden
Zeichensätze verbleiben im Einvernehmen.
Frühe Versionen von Unicode erforderten zwar nicht mehr als 16 Bit pro
Zeichen und wurden so auch durch einige Betriebssysteme und wenigstens
eine Programmiersprache (Java) implementiert, heute bestehen UnicodeEntwickler jedoch darauf, dass auf jeden Fall 21-Bit-Zeichen benötigt werden. Daher gibt es mehrere Codierungen von Unicode, inklusive 32-BitWerten (UCS-4 und UTF-32), einem
oder zwei 16-Bit-Werten (UCS-2 und
UTF-16) und einem bis vier 8-BitWerten (UTF-8).
Wichtig ist, dass Unicode den ASCIIZeichensatz an den unteren 128 Positi-
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onen hat, so dass alle existierenden
ASCII-Dateien automatisch gültige
Unicode-Dateien in der UTF-8-Codierung sind.
Alle Computer-Hersteller übernehmen Unicode, der Übergang wird allerdings Jahre dauern, vor allem, weil
viele komplexe Aspekte der mehrsprachigen Textverarbeitung und -anzeige
in der einfachen Welt von ASCII nicht
existiert haben und allenthalben Verwirrung über die verschiedenen Datencodierungen herrscht.
Die Schaffung eines adäquaten Schriftrepertoires ist ebenfalls ein riesiges
Problem: Für 8-Bit-Zeichensätze gibt
es Zehntausende von Schriften, für
Unicode aber nur eine Hand voll, und
dann auch nur für kleine Teilmengen.
Uniform Resource Locator (URL)

Ein Objekt, das die Speicherstelle einer Datei oder Ressource im World
Wide Web identifiziert. Falls Sie irgendwo Doppelpunkt-Slash-Slash sehen, ist es wahrscheinlich ein Teil einer URL (gesprochen U-R-L).
UTC

Siehe Coordinated Universal Time.
UTF-8

Eine Codierung von Unicode-Zeichenwerten in einem bis vier 8-Bit-Bytes.
Alle ASCII-Dateien sind gültige UTF8-Dateien.
Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel

Ein kryptografisches System, das auf
einem Schlüsselpaar basiert, von denen der eine Schlüssel privat und der
andere öffentlich ist. Material, das mit
einem der Schlüssel verschlüsselt
wurde, kann mit dem anderen Schlüssel entschlüsselt werden. Obwohl die

Schlüssel miteinander verbunden
sind, wird es als mathematisch unlösbar angesehen, den privaten Schlüssel
aus der Kenntnis des öffentlichen
Schlüssels und Beispielen aus bekanntem Klartext abzuleiten, der mit dem
öffentlichen Schlüssel verschlüsselt
wurde.
Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel löst das Problem des
Schlüsselaustauschs für symmetrische
Verschlüsselungsmethoden und bietet Lösungen für verschiedene andere
Probleme der Kryptografie, einschließlich sicherer digitaler Signaturen. Aktuelle Methoden für die Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel
sind von der Berechnung her viel langsamer als Systeme mit symmetrischen
Schlüsseln, weshalb sie in hybriden
Systemen häufig nur für den anfänglichen sicheren Austausch der symmetrischen Schlüssel verwendet werden.
Siehe Secure Shell.
Die Verschlüsselung mit einem öffentlichen Schlüssel wurde unabhängig
voneinander von Ralph Merkle an der
University of California, Berkeley
(1974), und Whitfield Diffie und Martin E. Hellman an der Stanford University (1975) entdeckt. Die letzteren beiden begannen ihren einflussreichen
Artikel New Directions in Cryptography aus dem Jahre 1976 mit den Worten »Wir stehen heute vor einer Revolution in der Kryptografie« und
beendeten ihn mit »Wir hoffen, dass
dies andere inspiriert, in diesem faszinierenden Bereich tätig zu werden, in
dem eine Teilnahme in der Vergangenheit durch ein nahezu absolutes Regierungsmonopol erschwert wurde«. In
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der Tat hat es das: Die kryptografische
Forschung hat seit dem Erscheinen des
Diffie-Hellman-Artikels enorm zugenommen.

Wertparameter

In Funktionsaufrufen stehen Argumente, die als Wertparameter (Call by
Value) übergeben werden, der Funktion nur als Kopien der Werte im aufrufenden Programm zur Verfügung.
Diese Kopien werden bei der Rückkehr von der Funktion verworfen. Das
bedeutet, durch die Funktion vorgenommenen Änderungen haben keine
Auswirkungen auf ihre Werte im aufrufenden Programm. In awk werden
Skalare als Wertparameter übergeben.

Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard M. Adleman vom MIT (1977)
entwickelten die erste praktische Implementierung der Verschlüsselung
mit einem öffentlichen Schlüssel und
gründeten die RSA Data Security, Inc.
(1982), um ihre kryptografische Forschung kommerziell auszubeuten und
weiter zu entwickeln.
Verzeichnis

Whitespace

Leerzeichen (ASCII 32) und/oder Tabulatorzeichen (ASCII 9). Manchmal
als horizontaler Abstand bezeichnet,
um ihn vom vertikalen Abstand zu unterscheiden, der durch Seitenvorschub
(Form Feed, FF; ASCII 13), Newline
(NL oder LF, ASCII 10) und den vertikalen Tabulator (VT, ASCII 11) erzeugt wird.

Eine besondere Datei in einem hierarchischen Dateisystem, die Informationen über andere Dateien einschließlich anderer Verzeichnisse enthält, die
entweder das übergeordnete Verzeichnis oder Unterverzeichnisse sind.
virtuelle Maschine

Ein Software-Programm zur Ausführung einer Menge von Computer-Anweisungen. Das Laufzeitverhalten der
Sprache Java wird in den Begriffen eines zugrunde liegenden Anweisungssatzes für eine virtuelle Maschine definiert, der im Allgemeinen von
Software anstatt von Hardware ausgeführt wird. Die meisten Skriptsprachen werden in den Anweisungssatz
einer virtuellen Maschine übersetzt,
die auf deren Interpreter beschränkt
ist.
Vordergrundprozess

Ein Prozess, der mit einem steuernden
Terminal läuft und daher Signale empfangen kann, die an Tastatur-Interrupt-Zeichen gebunden sind. Siehe
Hintergrundprozess.
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Wildcard-Erweiterung

Siehe Pfadnamenerweiterung.
Wort

In Computer-Architekturen ein Datenelement, auf dem Maschinenanweisungen tätig werden. Aktuelle Architekturen weisen normalerweise 32Bit- oder 64-Bit-Wörter auf, obwohl
historisch viele andere Größen, bis hinunter zu einem einzigen Bit, verwendet wurden.
Wortbestandteil

Zeichen, die Wörter bilden. In vielen
Anwendungen sind das Buchstaben,
Ziffern und der Unterstrich.
Wörterbuch

Eine Liste von Wörtern, von denen bekannt ist, dass sie richtig geschrieben
wurden.
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Wurzelverzeichnis

Das oberste Verzeichnis in einem
Unix-Dateisystembaum. Das Wurzelverzeichnis wird durch / repräsentiert
und ist sein eigenes übergeordnetes
Verzeichnis: /.. ist das Gleiche wie /.
XML

Siehe eXtensible Markup Language.
X/Open System Interface Extension (XSI)

Eine formelle Erweiterung des einfachen POSIX-Standards, in der Attribute dokumentiert werden, die ein
System nicht nur POSIX-konform,
sondern auch XSI-konform machen.
Informell wird sie als Single Unix Specification bezeichnet.
Zeilenfortsetzung

Eine besondere Markierung, üblicherweise am Ende der Zeile, um anzuzeigen, dass die nächste Zeile logischer
Bestandteil der aktuellen Zeile ist. Eine
weit verbreitete Konvention in der
Shell, in vielen Programmiersprachen
und Programmdatendateien besagt,
dass Backslash-Newline aufeinander

folgende Zeilen zu einer logischen
Zeile zusammenfügt.
Zeitscheibe

Ein kleines Zeitintervall, normalerweise nur einige Millisekunden, für
das der Scheduler einem Prozess die
Ausführung erlaubt, bevor dieser suspendiert und die Systemressourcen für
die nächste Zeitscheibe an einen anderen Prozess übergeben werden.
zusammengesetzte Anweisung

Eine Gruppe aus einer oder mehreren
Anweisungen, die verwendet werden
kann, wo immer eine einzelne Anweisung erwartet wird. Programmiersprachen, die von C beeinflusst sind, trennen zusammengesetzte Anweisungen
durch geschweifte Klammern. Ältere
Sprachen verwendeten häufig eigens
reservierte Wörter wie begin und end.
Zwischenspeicher

Ein Puffer im sed-Stream-Editor, der
für die temporäre Speicherung von
Eingabedatensätzen oder gefilterten
Daten verwendet wird.

Glossar | 543
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Index

Symbole
- (Bindestrich)
-- (arithmetischer Operator) 126, 245, 426,
427
-- (Ende der Optionen) 14
-= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
als leere Option 12
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Dateinamen 469
printf-Flag 161
Variable 125
vor Befehlsoptionen 13
vor Dateityp in Listing 498
< (linke spitze Klammer)
<< (arithmetischer Operator) 126, 427
! (Ausrufezeichen)
!= (expr-Operator) 170
!= (Testausdruck) 133, 418
!= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
!~ (Filteroperator, awk) 242
arithmetischer Operator 126, 245, 427
in Wildcard-Menge 164, 165
logischer NICHT-Operator 130
Variable 125
"..." (doppelte Anführungszeichen)
Einschließen von Stringkonstanten, awk 241
Gruppieren von Text 173
# (Hash-Zeichen)
#! (Angeben des Interpreters in Shell-Skript)
10 –12
## (Musterfilterungsoperator) 122
Musterfilterungsoperator 122
Präfix für Backup-Dateinamen 503
printf-Flag 161
Stringlängenoperator 122
Variable 125
vor Kommentaren 25

vor Kommentaren, awk 241
$ (Dollar-Zeichen)
"$*" (Variable) 123
"$@" (Variable) 123
$- (Variable) 187
$# (Variable) 123
$$ (Variable) 126, 293, 378
$((...)) (arithmetische Erweiterung) 126 –127,
518
$(...) (Befehlsersetzung) 167
$* (Variable) 123
$@ (Variable) 123
${...} (Parametererweiterung) 120
in regulären Ausdrücken 36, 43, 47, 518
Variable 125
vor Feldwerten in awk 66
vor Variablen 15, 120
$0 ... $NF-Feldreferenzen, awk 253
$1...$9 (siehe Positionsparameter)
% (Prozentzeichen)
%% (Formatspezifikator) 159
%% (Formatspezifikator, awk) 279
%% (Musterfilterungsoperator) 122
%= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
Musterfilterungsoperator 122
vor Formatspezifikationen 18
vor printf-Formatspezifikatoren 159
%b-Formatspezifikator 159
%c-Formatspezifikator 159, 278
%d-Formatspezifikator 159, 160, 278
%E-Formatspezifikator 159, 160
%e-Formatspezifikator 159, 160, 278
%f-Formatspezifikator 159, 160, 278
%G-Formatspezifikator 159, 160
%g-Formatspezifikator 159, 160, 278
%i-Formatspezifikator 159, 160, 278
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%o-Formatspezifikator 159, 160, 278
%s-Formatspezifikator 159, 160, 278
%u-Formatspezifikator 159, 160, 278
%X-Formatspezifikator 159, 160, 279
%x-Formatspezifikator 159, 160, 279
& (Ampersand)
&& (logischer UND-Operator) 126, 131,
245, 427
&= (Zuweisungsoperator) 126, 427
Ausführen im Hintergrund 14
Beginn von HTML-Entitys 102
bitweiser UND-Operator 126, 427
expr-Operator 170
in sed-Ersetzungstext 53
vor Dateideskriptor 155
(...) (Klammern)
((...)) (arithmetischer Befehl) 425
Gruppieren arithmetischer Ausdrücke 126
Gruppieren, expr-Ausdrücke 171
in Extended Regular Expressions 46
in regulären Ausdrücken 37
Subshell 178
* (Asterisk)
** (arithmetischer Operator) 245, 426, 427
**= (Zuweisungsoperator) 245
*= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in regulären Ausdrücken 36, 42
Variable 125
Wildcard 164
+ (Pluszeichen)
++ (arithmetischer Operator) 126, 245, 426,
427
+= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
in Trace-Ausgabe 26
printf-Flag 161
, (Komma)
sequenzielle Auswertung 427
,v-Dateierweiterung 502
. (Punkt)
Befehl 184, 506
in Basic Regular Expressions 39
in Dateinames 164
in regulären Ausdrücken 36
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spezieller integrierter Befehl 180
verborgene Dateien mit vorangestelltem 165
Verzeichnis 474
vor verborgenen Dateien 287
.. (Punkt Punkt) -Verzeichnis 474
... (Auslassung), einfügen in troff-Auszeichnungen 460
.1-Dateierweiterung 502
.a-Dateierweiterung 502
.awk-Dateierweiterung 502
.B-Befehl, troff 455
.BI-Befehl, troff 456
.BR-Befehl, troff 456
.bz2-Dateierweiterung 502
.cc-Dateierweiterung 502
.C-Dateierweiterung 502
.c-Dateierweiterung 502
.cpp-Dateierweiterung 502
.cxx-Dateierweiterung 502
.eps-Dateierweiterung 502
.exe-Dateierweiterung 502
.f90-Dateierweiterung 502
.f-Dateierweiterung 502
.fi-Befehl, troff 458
.gz-Dateierweiterung 502
.h-Dateierweiterung 502
.htm-Dateierweiterung 502
.html-Dateierweiterung 502
.IB-Befehl, troff 456
.IP-Befehl, troff 457
.IR-Befehl, troff 456
.nf-Befehl, troff 458
.o-Dateierweiterung 502
.pdf-Dateierweiterung 502
.PP-Befehl, troff 456
.profile-Datei, hinzufügen zu PATH in 24
.ps-Dateierweiterung 502
.RB-Befehl, troff 456
.RE-Befehl, troff 458
.RI-Befehl, troff 456
.RS-Befehl, troff 458
.s-Dateierweiterung 502
.SH-Befehl, troff 454
.sh-Dateierweiterung 502
.so-Dateierweiterung 502
.SS-Befehl, troff 459
.tar-Dateierweiterung 502
.TH-Befehl, troff 454
.ti-Befehl, troff 455
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.TP-Befehl, troff 457
.Z-Dateierweiterung 502
.z-Dateierweiterung 502
/ (Slash)
/= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Pfadnamen 474
verboten in Dateinamen 468
Wurzelverzeichnis 473
/dev/null-Datei 22
/dev/random-Pseudodevice 295
/dev/tty-Datei 23
/dev/urandom-Pseudodevice 295
/proc-Dateisystem 403 –404
/tmp-Verzeichnis 220, 292
/usr/tmp-Verzeichnis 292
/var/tmp-Verzeichnis 292
: (Doppelpunkt)
:- (Ersetzungsoperator) 121
:+ (Ersetzungsoperator) 121
:= (Ersetzungsoperator) 121
:? (Ersetzungsoperator) 121
Befehl 130
expr-Operator 171
spezieller integrierter Befehl 180
; (Semikolon)
Ende von HTML-Entitys 102
Trennen von Anweisungen, awk 255, 260
Trennen von Befehlen 14
< (linke spitze Klammer)
<!-- ... --> (HTML-Kommentare) 101
<< (Hier-Dokument) 104, 153
<<- (Hier-Dokument, führende Tabulatoren
entfernt) 154
<<< (Hier-Strings) 426
<<= (Zuweisungsoperator) 126, 427
<= (expr-Operator) 170
<= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
<> (Öffnen einer Datei zum Lesen und Schreiben) 154
Ändern der Standardeingabe 20
expr-Operator 170
Testausdruck 418
Vergleichsoperator 126, 245, 427
= (Gleichheitszeichen)
== (Testausdruck) 418
== (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
expr-Operator 170

Testausdruck 133, 418
Zuweisen von Werten zu Variablen 15
Zuweisungsoperator 126, 245, 427
> (rechte spitze Klammer)
>= (expr-Operator) 171
>= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
>> (anhängen an Standardausgabe) 20
>> (Bit-Shift nach rechts-Operator) 126, 427
>> (Ausgabeumleitung, awk) 267
>>= (Zuweisungsoperator) 126, 427
>| (Umleiten der Ausgabe unter Überschreiben von noclobber) 153, 154
Ändern der Standardausgabe 20
Ausgabeumleitung, awk 267
expr-Operator 170
Testausdruck 418
Vergleichsoperator 126, 245, 427
? (Fragezeichen)
?: (bedingter Ausdruck) 126, 245, 427
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
Variable 125, 128
Wildcard 164
@- (at-Zeichen) Variable 125
[...] (eckige Klammern)
[ ... ] (Variante des test-Befehls) 132
[. ... .] (Sortiersymbole) 38, 40
[: ... :] (Zeichenklassen) 38, 41
[= ... =] (Äquivalenzklassen) 38, 40
[[...]] (erweiterte Testeinrichtung) 417 –419
Array-Indizes, awk 248
in regulären Ausdrücken 37, 528
Wildcard-Menge 164
\ (Backslash)
\(...\) (Rückbezüge) 37, 41
\< (in regulären Ausdrücken) 48
\> (in regulären Ausdrücken) 48
\\ (Escape-Folge) 17, 158
\{...\} (Intervallausdrücke) 37, 43
in Klammerausdrücken in EREs 45
in regulären Ausdrücken 36
vor echo-Escape-Folgen 17
vor printf-Escape-Folgen 158
wörtliche Interpretation 172
Zeilenfortsetzungszeichen 152
Zeilenfortsetzungszeichen, awk 241
\0-Escape-Folge 17, 158
\a-Escape-Folge 17, 158
\b-Escape-Folge 17, 158
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\c-Escape-Folge 17, 158
\f-Escape-Folge 17, 158
\n-Escape-Folge 17, 158
\r-Escape-Folge 17, 158
\t-Escape-Folge 17, 158
\v-Escape-Folge 17, 158
^ (Zirkumflex)
^= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 245
bitweiser Exklusiv-ODER-Operator 126, 427
in Basic Regular Expressions 39
in regulären Ausdrücken 36, 43, 47, 518
` (Backquote)
`...` (Befehlsersetzung) 166
{...} (geschweifte Klammern)
Codeblöcke 179, 520
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
Klammererweiterung 420
Positionsparameter größer als 9 123
zusammengesetzte Anweisungen, awk 260
| (vertikaler Strich)
|= (Zuweisungsoperator) 126, 427
|| (logischer ODER-Operator) 126, 131, 245,
427
Alternativen-Operator 46, 517
bitweiser ODER-Operator 126, 427
expr-Operator 170
in regulären Ausdrücken 37
Pipe-Symbol 10
~ (Tilde)
~- ($OLDPWD-Tilde-Erweiterung) 425
~+ ($PWD-Tilde-Erweiterung) 425
arithmetischer Operator 126, 427
Filteroperator, awk 242
in temporären Backup-Dateinamen 503
Tilde-Erweiterung 162, 425, 539
»Mülleimer für Bits«-Datei 22
’...’ (einfache Anführungszeichen), wörtliche
Interpretation 172
0...9-Dateideskriptoren 155 –157
0-Exit-Status 128
0-printf-Flag 161
0-Variable 125, 432
1–125-Exit-Status 128
126-Exit-Status 128
127-Exit-Status 128
128-Exit-Status 129
129- oder höhere Exit-Status 128
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A
ABRT-Signal 385
Access Control Lists (ACLs) 491, 517
Accounting, Prozess 396
ACLs (Access Control Lists) 491, 517
Additionsoperator 126, 427
Adobe PDF (Portable Document Format) 85, 87
Adobe PostScript 85, 87
Aktionen, awk 239, 255
aktuelles Arbeitsverzeichnis 125, 517
hinzufügen zu PATH 24
nicht enthalten in PATH 440
Alarmzeichen, Escape-Folge für 17, 158
alias-Befehl 180, 183
Aliase
definieren 180, 183
entfernen 181, 183
Suchen des Standorts von 298
allexport-Shell-Option 186
allmählicher Unterlauf 517
-a-logisches UND, Testausdruck 134
Alternativen-Operator 46, 48, 517
American National Standards Institute (ANSI)
517
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 467, 518
American Standards Association (ASA) 518
Ampersand (&)
&& (logischer UND-Operator) 126, 131,
245, 427
&= (Zuweisungsoperator) 126, 427
Ausführen im Hintergrund 14
Beginn von HTML-Entitys 102
bitweiser UND-Operator 126, 427
expr-Operator 170
in sed-Ersetzungstext 53
vor Dateideskriptor 155
andere-Eigentümerschaft 483, 518
Änderungszeit für Dateien 289, 290 –292, 305,
491 –493
Anker 43, 44, 47, 518
ANSI (American National Standards Institute)
517
Anstriche, einfügen in troff-Auszeichnungen 460
Äquivalenzklassen
in Basic Regular Expressions 40
in regulären Ausdrücken 38, 44
Arbeitsverzeichnis (siehe aktuelles Arbeitsverzeichnis)
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Archive, InfoZip-Format für 217
ARG_MAX-Variable 313
ARGC-Variable, awk 249
Argumente
alle, repräsentieren 123
Anzahl der 123, 125
awk-Argumente 249
Funktionsargumente 144
für aktuellen Prozess 125
für Optionen 13
maximale Länge der 313
Übergabe als Referenzparameter 533
Übergabe als Wertparameter 542
validieren 441
verschieben nach links 124, 141, 180, 506
Wildcard-Erweiterung von 376
(siehe auch Positionsparameter)
ARGV-Variable, awk 249
arithmetische Befehle 425
arithmetische Erweiterung 116, 126 –127, 518
arithmetische for-Schleife 425
arithmetische Operatoren 126, 243, 426, 427
Arrays
Array-Variablen 518
Array-Variablen, awk 247 –249
assoziative Arrays 248, 518
awk-Arrays 263
indizierte Arrays 422 –424
ASA (American Standards Association) 518
ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) 467, 518
-a-Shell-Option 186
aspell-Befehl 351 –353, 370
assoziative Arrays 248, 518
Asterisk (*)
** (arithmetischer Operator) 245, 426, 427
**= (Zuweisungsoperator) 245
*= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in regulären Ausdrücken 36, 42
Variable 125
Wildcard 164
AT&T, UWIN-Paket XXII
at.allow-Datei 398
at.deny-Datei 398
atan2()-Funktion, awk 281
at-Befehl 398, 509
-a-Testausdruck 418

at-Zeichen- (@) Variable 125
Aufruf-Stack 271, 519
ausführbare Datei, Testausdruck für 133
Ausführungsberechtigung 10, 484, 486 –488,
489, 519
Ausführungsverfolgung 26, 125
Ausgabe, Software-Werkzeuge-Prinzip für 6
Ausgabeumleitung (siehe Ein-/Ausgabeumleitung)
Auslassung (...), einfügen in troff-Auszeichnungen 460
Ausrufezeichen (!)
!= (expr-Operator) 170
!= (Testausdruck) 133, 418
!= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
!~ (Filteroperator, awk) 242
arithmetischer Operator 126, 245, 427
in Wildcard-Menge 164, 165
logischer NICHT-Operator 130
Variable 125
Auswertungsreihenfolge der Befehle 173 –177
Auszeichnungen entfernen 372
awk interpreter
regular expressions support 254
awk language
assignment operators 246
patterns 254
awka-Übersetzer 238
awk-Interpreter 65 –69
Beispiele, einzeilige Programme 256 –259
Effizienz des 372
Eingabe aus Dateien 238
Eingabe von Standardeingabe 238, 239
Extrahieren der ersten Zeilen 89
-F-Option 67, 239
-f-Option 238
freie Implementierungen 238
Kommandozeile für 238
Kommandozeilenargumente, zugreifen 249
Tag-Listenbeispiel mittels 112
Umgebungsvariablen, zugreifen 251
Unterstützung für Intervallausdrücke 50
Unterstützung für reguläre Ausdrücke 50, 242
zur Feldextraktion 94 –100
awk-Sprache 237 –240, 507
Aktionen 239, 255
Anweisungen, Trennen von 260
Arrays, Mitgliedschaftstests 263
Array-Variablen 247 –249
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Ausgabeumleitung 267
ausgeben von Zeilen 67
bedingte Ausführung 260
BEGIN-Muster 68, 240, 254
benutzerdefinierte Funktionen 269 –272
benutzergesteuerte Eingabe 265 –266
Datensätze in 66, 239, 251
Datensatztrennzeichen 77, 252
END-Muster 68, 240, 254
externe Programme, benutzen 268
Felder in 66, 239, 253
Feldtrenner 239, 252
Gleitkommaarithmetik 244
globale Variablen in Funktionen 270
integrierte Variablen 247
iterative Ausführung 261 –263
Kommentare 241
Kontrollfluss 264
logische Operatoren 246
lokale Variablen in Funktionen 270
Muster 239
numerische Funktionen 281 –283
numerische Operatoren 243
---Option 238
Rechtschreibkontrolle implementiert mit
353 –366, 371
Rekursion 270
Schleifen 261 –263
Stringfunktionen 272 –281
Stringkonstanten 241
Stringoperatoren 241
Strings
Konvertieren in Zahlen 243
Verketten 242
Variablen, skalare 247
-v-Option 238, 239
Whitespace 241
Zahlen 243 –246
Zahlen, konvertieren in Strings 242
Zeilenfortsetzungszeichen 241
zusammengesetzte Anweisungen 260

B
b, einem Blockgerät vorangestellt in Liste 498
Backquote (`)
`...` (Befehlsersetzung) 166
Backslash (\)
\(...\) (Rückbezüge) 37, 41
\< (in regulären Ausdrücken) 48
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\> (in regulären Ausdrücken) 48
\\ (Escape-Folge) 17, 158
\{...\} (Intervallausdrücke) 37, 43
in Klammerausdrücken in EREs 45
in regulären Ausdrücken 36
vor echo-Escape-Folgen 17
vor printf-Escape-Folgen 158
wörtliche Interpretation 172
Zeilenfortsetzungszeichen 152, 241
Backslash-Schutz 172
Backspace, Escape-Folge für 17, 158
basename-Befehl 193, 506
bash (Bourne-Again-Shell) 505
herunterladen 428 –429
shopt-Befehl 410 –414
Start und Beendigung 435 –436
Unterschiede zu ksh93 406 –410
BASH_ENV-Variable 435
Basic Regular Expressions (BREs) 32, 39 –44,
519
Metazeichen für 36
Programme verwenden 49 –50
Rückbezüge in 37, 41
(siehe auch grep-Befehl)
Basisname 519
batch-Befehl 399, 509
Baumstruktur des Dateisystems 473, 519
bedingte Ausführung
awk 260
Shell-Skript 129 –130
Bedingungsausdrucksoperator 126, 245, 427
Befehle 13 –14
Abschnittsnummerreferenzen in XIX
alias-Befehl 180, 183
Ändern der Umgebungsvariablen für die Dauer der 118
Arten 14
aspell-Befehl 351 –353, 370
at-Befehl 398, 509
auf Syntaxfehler prüfen 186
Aufheben der Umgebungsvariablen für die
Dauer der 118
ausführen in eigenem Prozess 178
ausgeben vor dem Ausführen 186
Auswertungsreihenfolge der 173 –177
basename-Befehl 193, 506
batch-Befehl 399, 509
bg-Befehl 180, 183
break-Befehl 140, 180, 506
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bunzip2-Befehl 508
bzip2-Befehl 508
cancel-Befehl 84
cat-Befehl 507
cd-Befehl 180, 506
checknr-Befehl 464
checksum-Befehl 321
chgrp-Befehl 483, 508
chmod-Befehl 10, 485, 499, 508
chown-Befehl 483, 508
ci-Befehl 510
cksum-Befehl 321, 508
cmp-Befehl 319, 507
co-Befehl 510
col-Befehl 463
command-Befehl 180, 182, 506
comm-Befehl 349, 508
continue-Befehl 140, 180, 506
cp-Befehl 508
cron-Befehl 401, 509
crontab-Befehl 400 –402, 509
cut-Befehl 62, 507
date-Befehl 506
Dateien, Liste der 508
dd-Befehl 90, 507
deroff-Befehl 464
df-Befehl 314 –317, 496, 508
diff3-Befehl 320
diff-Befehl 319, 508
dirname-Befehl 214, 506
Doppelpunkt- (:) Befehl 180
Doppelpunkt (:)-Befehl 130
du-Befehl 317 –318, 496, 508
echo-Befehl 16, 284, 407, 507
egrep-Befehl 5, 32, 507
env-Befehl 118, 506
Erweitern und Ausgeben vor dem Ausführen
186
eval-Befehl 178, 180, 442, 506
exec-Befehl 156, 180, 506
exit-Befehl 129, 180, 506
Exit-Status von 125
expand-Befehl 507
export-Befehl 117, 506
expr-Befehl 170 –172
false-Befehl 180, 506
fc-Befehl 180, 183
fg-Befehl 180, 183
fgrep-Befehl 33, 507

file-Befehl 91, 508
find-Befehl 299 –310, 496, 508
fmt-Befehl 81, 507
fuser-Befehl 509
getconf-Befehl 474
getopts-Befehl 141, 180, 506
getpubkey-Befehl 327
gpg-Befehl 327
gr_osview-Befehl 380
grep-Befehl 5, 25, 32, 33, 507
groff-Befehl 463
gruppieren 179
gunzip-Befehl 508
gzip-Befehl 508
head-Befehl 89, 508
iconv-Befehl 507
id-Befehl 506
info-Befehl 509
integrierte 179 –184
iostat-Befehl 379
ispell-Befehl 351 –353, 370
jobs-Befehl 180, 183
join-Befehl 63, 507
kill-Befehl 180, 183, 384 –386, 509
ktrace-Befehl 392
lange Listen mit Argumenten für 313
lesen, ohne sie auszuführen 186
less-Befehl 507
let-Befehl 425
Liste der 506 –510
locale-Befehl 28, 509
locate-Befehl 297, 508
logger-Befehl 441, 509
lp-Befehl 84, 509
lpq-Befehl 84, 509
lpr-Befehl 84, 509
lprm-Befehl 84
lpstat-Befehl 84
ls-Befehl 285 –290, 495, 508
mail-Befehl 212, 509
mailx-Befehl 212
make-Befehl 509
man-Befehl 509
maximale Länge der, mit Argumenten 313
md5-Befehl 321
md5sum-Befehl 321, 508
mkdir-Befehl 508
mktemp-Befehl 126, 294, 508
monitor-Befehl 380
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more-Befehl 507
mount-Befehl 475
mpstat-Befehl 380
netstat-Befehl 379
newgrp-Befehl 180
nfsstat-Befehl 379
nice-Befehl 375, 509
nroff-Befehl 463
od-Befehl 91, 286, 508
osview-Befehl 380
par-Befehl 392
patch-Befehl 320, 508
perfmeter-Befehl 380
pgp-Befehl 327
pgpgpg-Befehl 327
pgrep-Befehl 387
pkill-Befehl 387
pr-Befehl 85 –86, 507
printf-Befehl 17, 157 –162, 507
procinfo-Befehl 380
proctool-Befehl 380
Prompt-String für 125
Prozesse, Liste der 509
prstat-Befehl 380
ps-Befehl 377 –384, 509
pstat-Befehl 379
ptree-Befehl 380
Punkt- (.) Befehl 180
Punkt (.)-Befehl 184
pwd-Befehl 180, 508
rcp-Befehl 209
rcs, Liste der 510
rcs-Befehl 510
rcsdiff-Befehl 510
read-Befehl 150 –152, 180, 506
readonly-Befehl 117, 180, 506
renice-Befehl 375, 509
return-Befehl 144, 180, 506
rlog-Befehl 510
rm-Befehl 508
rmdir-Befehl 508
rsh-Befehl 209
sar-Befehl 379
scp-Befehl 209, 509
sdtperfmeter-Befehl 380
sed-Befehl 51 –60, 89, 507
set-Befehl 26, 123, 153, 180, 184 –187, 409 –
410, 506
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Setzen der Umgebungsvariablen für die Dauer
von 118
shift-Befehl 124, 141, 180, 506
shopt-Befehl 410 –414
show-Befehl 165
sleep-Befehl 397, 509
sort-Befehl 71 –80, 507
spell-Befehl 347, 350, 370, 507
ssh-Befehl 209, 509
stat-Befehl 290, 498
strace-Befehl 392
strings-Befehl 91, 508
stty-Befehl 506
su-Befehl 446
Suchen des Standorts, in PATH 298
Suchpfad 181
Suchpfad für 125
sum-Befehl 321
syslog-Befehl 441
systat-Befehl 379
tail-Befehl 90, 508
tar-Befehl 508
tee-Befehl 507
test-Befehl 132 –136, 506
Textmanipulation, Liste der 507
tgrind-Befehl 88
times-Befehl 180, 184
top-Befehl 379, 380, 509
touch-Befehl 290 –292, 492, 508
trace-Befehl 392
trap-Befehl 180, 294, 387 –391, 426, 506
tr-Befehl 21, 507
troff-Befehl 87, 463
true-Befehl 181, 506
truss-Befehl 392
type-Befehl 298, 506
typeset-Befehl 506
typo-Befehl 370
ulimit-Befehl 482, 506
umask-Befehl 181, 184, 485, 499, 508
umount-Befehl 475
unalias-Befehl 181, 183
unexpand-Befehl 507
uniq-Befehl 80, 507
unset-Befehl 118 –119, 181, 506
unzip-Befehl 508
updatedb-Befehl 297, 298
uptime-Befehl 375, 379, 509
vgrind-Befehl 88
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vmstat-Befehl 379
vmubc-Befehl 380
wait-Befehl 181, 184, 380, 509
w-Befehl 379
wc-Befehl 10, 82, 507
wget-Befehl 326
who-Befehl 9, 506
wo die Shell sucht 23
xargs-Befehl 313, 509
xcpustate-Befehl 379
xload-Befehl 379
xperfmon-Befehl 379
ypcat-Befehl 484
zip-Befehl 508
Befehlsersetzung 166 –172, 519
expr-Befehl und 170 –172
Mailinglistenbeispiel für 168 –170
sed-Befehl und 167
Befehlshistory
aktivieren 410
deaktivieren für Funktionen 186, 410
interaktive Benutzung der 180
keine Unterstützung in der sh-Shell 434
BEGIN-Muster, awk 68, 240, 254
Beispiele (siehe Codebeispiele)
Bell Telephone Laboratories 1
Bell-Labs-awk 238
benannte Pipeline 133, 498, 520
Bentley, Jon, Wortlistenherausforderung von
108
Benutzer 520
benutzerdefinierte Funktionen, awk 269 –272
Benutzer-Eigentümerschaft 483
Benutzereingabe
Ausführen des eval-Befehls auf 442
prüfen auf Metazeichen 442
Quotierung 442
benutzergesteuerte Eingabe, awk 265 –266
Berechtigungen 520
ändern 485
anzeigen 484
für Dateien 289, 484 –488, 499 –501
für Verzeichnisse 489 –491
Suchen von Dateien, basierend auf 304
vorgegebene 485
Bereiche 40, 520
Bereichsausdrücke 254, 520
bg-Befehl 180, 183
Binärdateien 471

Bindestrich (-)
-- (arithmetischer Operator) 126, 245, 426,
427
-- (Ende der Optionen) 14
-= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
als leere Option 12
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Dateinamen 469
printf-Flag 161
Variable 125
vor Befehlsoptionen 13
vor Dateityp in Listing 498
bin-Verzeichnisse 441, 474
Bit-Shift nach links-Operator 126, 427
Bit-Shift nach rechts-Operator 126, 427
bitweiser Exklusiv-ODER-Operator 126, 427
bitweiser Negationsoperator 126, 427
bitweiser ODER-Operator 126, 427
bitweiser UND-Operator 126, 427
Blackbox 8
Blockgerät
Testausdruck für 133
vorangestelltes b in Liste 498
Blockgrößen 496
BODY-Objekt, HTML 102
Bourne-Again-Shell (siehe bash)
Bourne-Shell (siehe sh)
break-Anweisung, awk 262, 264
break-Befehl 140, 180, 506
BREs (siehe Basic Regular Expressions)
-b-Shell-Option 186
-b-Testausdruck 133, 418
Bubble-Sort-Algorithmus 78
bunzip2-Befehl 508
bzip2-Befehl 508

C
c, einem Zeichengerät vorangestellt in Liste 498
cancel-Befehl 84
Carriage Return, Escape-Folge für 17, 158
case-Anweisung 137
optionale, zusammenpassende Klammern 426
Pfadsuchbeispiel mittels 193 –195
Software-Build-Beispiel mittels 210
cat-Befehl 507
awk-Implementierung des 256
Tag-Listenbeispiel mittels 112
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catman-Programm 465
cd-Befehl 180, 506
CD-ROMs 467
checknr-Befehl 464
checksum-Befehl 321
chgrp-Befehl 483, 508
chmod-Befehl 10, 485, 499, 508
chown-Befehl 483, 508
ci-Befehl 510
cksum-Befehl 321, 508
close()-Funktion, awk 266, 267
closedir()-Funktion 478
cmp-Befehl 319, 507
co-Befehl 510
Codebeispiele im Buch, benutzen XIX , XX
Codeblöcke 178, 520
Codeseiten 468, 520
col-Befehl 463
command-Befehl 180, 182, 506
comm-Befehl 349, 508
Common UNIX Printing System (siehe CUPS)
Computing Sciences Research Center, Bell Telephone Laboratories 1
Concurrent Versions System (cvs) 503, 509, 520
config.h-Datei 205
continue-Anweisung, awk 262, 264
continue-Befehl 140, 180, 506
CONT-Signal 384
Coordinated Universal Time (UTC) 492, 521
Coredump 521
coreutils-Paket, stable-sort-Option in 79
cos()-Funktion, awk 281
cp-Befehl 508
Cracker 521
cron.allow-Datei 402
cron.deny-Datei 402
cron-Befehl 401, 509
crontab-Befehl 400 –402, 509
-C-Shell-Option 186
-C-Testausdruck 418
-c-Testausdruck 133, 418
CUPS (Common UNIX Printing System) 85
cut-Befehl 62, 507
cvs (Concurrent Versions System) 503, 509, 520
cygwin-Umgebung (Cygnus Consulting) XX

554

| Index

D
d, vor Verzeichnis in Listing 498
Dämon 521
date-Befehl 506
Dateideskriptoren 155 –157, 521
Dateien 466
Änderungszeit für 289, 290 –292, 305, 491 –
493
Anhängen der Standardausgabe an 20
Anzahl der, in Verzeichnis 473
auflisten 284 –290
Befehle für, Liste der 508
Berechtigungen für 289, 484 –488, 499 –501
Binärdateien 471
Dateityp von 289, 498
drucken 83 –88
Eigentümerschaft von 289, 483, 499 –501,
522
finden in einem Suchpfad 189 –205
Format des Inhalts 470 –472
Geräte als 480
Größe von 289, 495
Größenbeschränkungen von 481 –482
Gruppe von, auflisten 289
Inode-Änderungszeit für 305, 491 –493
leere Dateien 133, 291, 472
lesen 151
Links für 479, 493 –495
Löcher in 497
Metadaten für, auflisten 290
nicht überschreiben mit Ein-/Ausgabeumleitung 153
Öffnen sowohl zum Lesen als auch zum
Schreiben 154
Pfadname für 473
suchen 297, 299 –310
suchen nach Text in 257
temporäre 292 –297
Testausdrücke für 133
Textdateien 471
Datensätze und Felder in 60
strukturierte, Extrahieren von Daten aus
92 –100
Überwachen des Zugriffs auf 394
Unterschiede zwischen, ermitteln 319
Unterschiede zwischen, Rekostruieren einer
Datei aus 320
verborgene Dateien 165, 287, 299
Vergleich der Dateiprüfsummen 321
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Vergleich des Inhalts von 319
Verifizierung digitaler Signaturen für 323 –327
Zeilenendekonventionen für 471
Zeitstempel für 491 –493, 497
Zugriffszeit für 305, 491 –493
Dateierweiterungen, Konventionen für 501 –503
Dateigenerationsnummern 503
Dateigrößen, insgesamt benutzt (siehe Dateisystemplatz)
Dateiname 521
Extrahieren des Verzeichnispfads aus 214
mit Sonderzeichen, suchen 312
Restriktionen auf 467 –470
Suffix des 538
Wildcards in 163 –166
Dateinamenkollisionen 467
Dateiprüfsummen 321
(siehe auch digitale Signatur)
Dateisysteme
hierarchisch 472 –480
Implementierung der 477 –480
mehrschichtige 475 –477
mounten 475
Dateisystemplatz
df-Befehl für 314 –317
du-Befehl für 317 –318
find-Befehl für 314
ls-Befehl für 314
Dateityp 304, 521
Datenbanken 100
datengetriebenes Programmiermodell 254
Datenquelle (siehe Standardeingabe)
Datensätze 60, 522
als Zeilen in Textdateien 60
Ändern der Zeilenumbrüche 81
awk-Sprache 66, 239, 252
doppelte, entfernen 80
eindeutiger Schlüssel für 100
mehrzeilige, sortieren 76
sortieren 71 –76
Datensenke (siehe Standardausgabe)
dd-Befehl 90, 507
DEBUG-Trap 408
Dekrement-Operator 126, 245, 426, 427
delete-Anweisung, awk 248
Delorie, D.J., DJGPP-Suite XXI
deroff-Befehl 464
dev-Verzeichnis 480
df-Befehl 314 –317, 496, 508

diff3-Befehl 320
diff-Befehl 319, 508
digitale Signatur 323 –327, 522
directories-Datei für die Anpassung 206
dirname-Befehl 214, 506
Divisionsoperator 126, 427
DJGPP-Suite XXI
do-Anweisung, awk 261 –263
DocBook/XML 522
Dokumentation (siehe Manpages)
Dollar-Zeichen ($)
"$*" (Variable) 123
"$@" (Variable) 123
$- (Variable) 187
$# (Variable) 123
$$ (Variable) 126, 293, 378
$((...)) (arithmetische Erweiterung) 126 –127,
518
$(...) (Befehlsersetzung) 167
$* (Variable) 123
$@ (Variable) 123
${...} (Parametererweiterung) 120
in regulären Ausdrücken 36, 43, 47, 518
Variable 125
vor Feldwerten in awk 66
vor Variablen 15, 120
Doppelpunkt (:)
:- (Ersetzungsoperator) 121
:+ (Ersetzungsoperator) 121
:= (Ersetzungsoperator) 121
:? (Ersetzungsoperator) 121
Befehl 130
expr-Operator 171
spezieller integrierter Befehl 180
doppelte Anführungszeichen ("...")
Einschließen von Stringkonstanten, awk 241
Gruppieren von Text 173
dosmacux-Paket 471
drahtlose Netzwerke, Sicherheit und 501
Druckdämon 83
drucken 83 –88
Drucker, vorgegebener, setzen 84
Druck-Spooler 522
Druckwarteschlange
Entfernen von Dateien aus 84
Name der 84
Senden von Dateien an 84
Status der, Bericht über 84
-d-Testausdruck 133, 418
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du-Befehl 317 –318, 496, 508
Durchschnittslast 375, 522
DVDs 467

E
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 468, 522
echo-Befehl 16, 284, 407, 507
eckige Klammern ([...])
[ ... ] (Variante des test-Befehls) 132
[. ... .] (Sortiersymbole) 38, 40
[: ... :] (Zeichenklassen) 38, 41
[= ... =] (Äquivalenzklassen) 38, 40
[[...]] (erweiterte Testeinrichtung) 417 –419
Array-Indizes, awk 248
in regulären Ausdrücken 37, 528
Wildcard-Menge 164
EDITOR-Variable 400
ed-Programm, reguläre Ausdrücke benutzt von
50
-ef-Testausdruck 418
egrep-Befehl 5, 32, 507
reguläre Ausdrücke benutzt von 50
Tag-Listenbeispiel mittels 112
Eigentümerschaft 522
anderer Benutzer 483, 518
Suchen von Dateien, basierend auf der 303
von Dateien 289, 483, 499 –501
von Gruppen 483
von Prozessen 378
Ein-/Ausgabeumleitung 19 –23, 152 –157, 522
awk 267
Dateideskriptoren für 155 –157
exec-Befehl für 156
Verhindern des Überschreibens existierender
Dateien 186
eindeutiger Schlüssel 100
einfache Anführungszeichen (’...’), wörtliche
Interpretation 172
Eingabeumleitung (siehe Ein-/Ausgabeumleitung)
eingeschränkte Shell 443 –445, 522
Embedded Computer-Systeme 466, 523
endgrent()-Funktion 483
END-Muster, awk 68, 240, 254
endpwent()-Funktion 483
entfernen 523
Entity 523
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env-Befehl 118, 224, 506
ENV-Datei 434
ENVIRON-Variable, awk 251
ENV-Variable 125
Epoche 291, 491, 523
-eq-Testausdruck 133, 418
EREs (siehe Extended Regular Expressions)
errexit-Shell-Option 186
Ersetzung (siehe Erweiterung)
Ersetzungsoperatoren 121
erweiterte Musterfilterung 419
erweiterte Testeinrichtung 417 –419
Erweiterung 523
arithmetische Erweiterung 116, 126 –127,
518
Klammererweiterung 420
Parametererweiterung 120 –126, 530
Pfadnamenerweiterung 531
Tilde-Erweiterung 162, 425, 539
Wildcard-Erweiterung 186, 376, 442
Erweiterungen XIV
Erweiterungsoperatoren 121
Escape-Folgen
für echo-Befehl 17
für printf-Befehl 158
Escape-Mechanismus 523
-e-Shell-Option 186
-e-Testausdruck 133, 418
eval-Befehl 178, 180, 506
nicht verwenden bei Benutzereingabe 442
Pfadsuchbeispiel mittels 196
ex/vi-Programm, reguläre Ausdrücke benutzt
von 50
exec-Befehl 156, 180, 506
execve()-Funktion 375
exit()-Funktion 375, 384
exit-Anweisung, awk 265
exit-Befehl 129, 180, 506
Exit-Status 523
des test-Befehls 132 –136
des vorherigen Befehls 125
if-Anweisung und 129 –130
logische Operatoren und 130
Werte des 128
zurückgeben an Aufrufer 129
exp()-Funktion, awk 281
expand-Befehl 507
export-Befehl 117, 180, 506
expr-Befehl 170 –172
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Extended Binary Coded Decimal Interchange
Code (EBCDIC) 468, 522
Extended Regular Expressions (EREs) 32, 44 –
48, 524
Metazeichen für 36
Operatorvorrang für 48
Programme verwenden 49 –50
(siehe auch egrep-Befehl)
eXtensible Markup Language (XML) 524
externe Befehle 14
extglob-Option 419

F
false-Befehl 180, 506
fc-Befehl 180, 183
Fehler
Prüfen des Fehler-Status 441
(siehe auch Exit-Status; Standardfehlerausgabe)
Felder 60, 524
auswählen 62
awk-Sprache 66, 239
neu anordnen 65 –69
Sortierung basierend auf 74 –76
trennen in Textdateien 60
Trennzeichen für 125
zusammenführen 63
Feldtrenner, awk 252
Feldtrennzeichen, awk 67
Festplattenauslastung, Ermitteln der 496
fflush()-Funktion, awk 268
fg-Befehl 180, 183
fgrep-Befehl 33, 507
FIFO (first in first out) 524
File Transfer Protocol (FTP) 524
file-Befehl 91, 508
FILENAME_MAX-Konstante 474
FILENAME-Variable, awk 247
Filter 149, 524
find-Befehl 299 –310, 496, 508
-a (UND) -Option 305
Aktionen, die auf gefundenen Dateien ausgeführt werden sollen 299, 301
-atime-Option 305
-ctime-Option 305
-exec-Option 299
-follow-Option 304
-fprint-Option 309

-group-Option 303
-links-Option 305
-ls-Option 302
-mtime-Option 305
-name-Option 308
-newer-Option 305
-o (ODER) -Option 305
-perm-Option für 304
-print0-Option 312
-print-Option 301
-prune-Option 299
-size-Option 304
Sortieren der Ergebnisse des 299, 302
-true-Option 308
-type-Option 304
-user-Option 303
verborgene Dateien gefunden von 299
Flags für printf-Befehl 161
fmt-Befehl 81, 507
FNR-Variable, awk 247
for-Anweisung 138
arithmetische 425
awk 261 –263
fork()-Funktion 375
Formatspezifikatoren 18, 159, 524
Formfeed, Escape-Folge für 17, 158
fpathconf()-Funktion 474
Fragezeichen (?)
?: (bedingter Ausdruck) 126, 245, 427
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
Variable 125, 128
Wildcard 164
-f-Shell-Option 186
fstat()-Funktion 477
FS-Variable 66, 239, 247, 252
-f-Testausdruck 133, 418
FTP (File Transfer Protocol) 524
function-Anweisung, awk 269 –272
Funktionen 14, 144 –147, 525
Argumente für 144
benutzerdefinierte, awk 269 –272
Deaktivieren der Befehlshistory für 186
entfernen aus Umgebung 119
Positionsparameter in 144
Suchen des Standorts von 298
Zeilennummer, die gerade ausgeführt wurde
125
fuser-Befehl 509
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G
gawk-Interpreter 237, 238
(siehe auch awk-Interpreter)
Geburtstagsproblem 525
Gedankenstrich (siehe Bindestrich)
Generic Network Queueing System 399
Geräte
als Dateien 480
Blockgeräte 133, 498
Zufallspseudodevices 295
Gerätetreiber 525
Geschichte von Unix 1 –4
geschweifte Klammern ({...})
Codeblöcke 179, 520
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
Klammererweiterung 420
Positionsparameter größer als 9 123
zusammengesetzte Anweisungen 260
gespoolt 525
get_dictionaries()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 357
getconf-Befehl 474
-ge-Testausdruck 133, 419
getgrent()-Funktion 483
getline-Anweisung, awk 265 –266
getopts-Befehl 141, 180, 506
getpubkey-Befehl 327
getpwent()-Funktion 483
gettext-Paket 30
Gleichheitsoperator 126, 245, 427
Gleichheitszeichen (=)
== (Testausdruck) 418
== (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
expr-Operator 170
Testausdruck 133, 418
Zuweisen von Werten zu Variablen 15
Zuweisungsoperator 126, 245, 427
Gleitkommaarithmetik, awk 244
globale Variablen, Fall von 193
Globbing (siehe Pfadnamenerweiterung)
GMT (Greenwich Mean Time) 492
GNU General Public License (GPL) XIX
GNU Privacy Guard (GnuPG) 324
GNU-Info-System (siehe info-Befehl)
GnuPG (GNU Privacy Guard) 324
gpg-Befehl 327
GPL (GNU General Public License) XIX
gr_osview-Befehl 380
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Greenwich Mean Time (GMT) 492
grep-Befehl 5, 25, 32, 33, 507
-F-Option 34
konstante Strings, suchen nach 34
Lösen von Kreuzworträtseln mittels 106 –108
reguläre Ausdrücke benutzt von 50
reguläre Ausdrücke für 35 –39
groff-Befehl 463
Groß-/Kleinschreibung beachten, in Dateinamen
469
Groß-/Kleinschreibungskonvertierung
awk 273
tr-Befehl 21
Groß-/Kleinschreibungskonvertierung, awk 273
Gruppe 303, 525
Gruppendateien 343, 483
Gruppen-Eigentümerschaft 483
Gruppieren, in Extended Regular Expressions 46
gruppieren, in Extended Regular Expressions 48
gsub()-Funktion 77, 274
-G-Testausdruck 418
-g-Testausdruck 133, 418
-gt-Testausdruck 133, 419
gunzip-Befehl 508
gzip-Befehl 508

H
Hacker 526
harte Links 305, 479, 493 –495, 526
Hash-Zeichen (#)
#! (Angeben des Interpreters in Shell-Skript)
10 –12
## (Musterfilterungsoperator) 122
Musterfilterungsoperator 122
Präfix für Backup-Dateinamen 503
Stringlängenoperator 122
Variable 125
vor Kommentaren 25
vor Kommentaren, awk 241
hash-Zeichen (#)
printf-Flag 161
Häufigkeit von Wörtern, Anlegen einer Liste der
108 –111
head-Befehl 89, 167, 508
HEAD-Objekt, HTML 102
--help-Option 194
Hewlett-Packard PCL (Printer Command Language) 85
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hexadezimal 526
hierarchisches Dateisystem 472 –480
Hier-Dokumente 104, 153, 154, 526
Hier-Strings 426
Hintergrundprozesse 526
ausführen 380
Prozess-ID des letzten Hintergrundbefehls
125
Home- (Login) Verzeichnis 125
Home- (Login-) Verzeichnis 162
HOME-Variable 125
horizontaler Tabulator, Escape-Folge für 17, 158
Hot-Spots 526
HPGL (HP Graphics Language) 85
-h-Shell-Option 186
-h-Testausdruck 133, 418
HTML (HyperText Markup Language) 527
Formatieren von Text als 100 –106
Konvertieren von troff-Auszeichnungen in
464
Syntax für 101 –102
Tag-Listen, erzeugen 111 –114
HTTP (HyperText Transport Protocol) 527
HUP-Signal 385, 386
HyperText Markup Language (siehe HTML)
HyperText Transport Protocol (siehe HTTP)

I
i18n (siehe Internationalisierung)
IBM LoadLeveler 399
iconv-Befehl 507
id-Befehl 506
IEEE 754 Standard for Binary Floating-Point
Arithmetic 244
IEEE Std. 1003.1 - 2001-Standard XIII , 3
if-Anweisung
awk 260
Exit-Status und 129 –130
IFS-Variable 125, 150, 190
IGNORECASE-Variable, awk 273
ignoreeof-Shell-Option 186
implementierungsdefiniert 17, 527
in Basic Regular Expressions 37
Index Node (Inode) 477
index()-Funktion, awk 273
indizierte Arrays 422 –424
info-Befehl 509
InfoZip-Format 217

initialize()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 356
Inkrement-Operator 126, 245, 426, 427
Inline-Eingabe 153
Inode (Index Node) 477, 527
Inode-Änderungszeit für Dateien 305, 491 –493
Insertion-Sort-Algorithmus 78
int()-Funktion, awk 246, 281
Integer, numerische Tests für 133, 136
integrierte Befehle 14, 179 –184, 527
integrierte Variablen, in awk 247
International Organization for Standardization
(siehe ISO)
Internationalisierung 26 –30
Eigenschaften regulärer Ausdrücke für 35,
37 –39, 40
Sortierkonventionen und 74
Internet Protocol (IP) 527
Interpreter 9, 10 –12
interpretierte Sprachen 9
Interpunktionszeichen, vermeiden in Dateinamen 469
Intervallausdrücke 37, 42, 45, 528
iostat-Befehl 379
IP (Internet Protocol) 527
ISO (International Organization for Standardization) 527
Ablösen von ANSI 517
Codeseiten 468
ispell-Befehl 351 –353, 370
iterative Ausführung (siehe Schleifen)

J
Jobkontrolle 186, 528
jobs-Befehl 180, 183
join()-Funktion, awk 277
join-Befehl 63, 94, 97, 507

K
Kennwortdatei (siehe passwd-Datei)
Kernel-Kontext 376
kill-Befehl 180, 183, 384 –386, 509
KILL-Signal 385, 386
Klammerausdrücke 37, 44, 528
Eigenschaften der Internationalisierung und
Lokalisierung für 37 –39
in Basic Regular Expressions 39
in Extended Regular Expressions 45, 46, 48
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Klammererweiterung 420
Klammern ((...))
((...)) (arithmetischer Befehl) 425
Gruppieren arithmetischer Ausdrücke 126
Gruppieren, expr-Ausdrücke 171
in Extended Regular Expressions 46
in regulären Ausdrücken 37
Subshell 178
Klammern (siehe eckige Klammern)
Komma (,)
sequenzielle Auswertung 427
Kommandozeilenargumente (siehe Argumente)
Kommandozeilenbearbeitung, vi-Stil 186
Kommandozeilenoptionen 13, 141, 530
Kommentare 25
awk-Sprache 241
HTML 101
troff 453
Kompilieren von Software-Paketen, Automatisieren der Prozedur zum 205 –236
kompilierte Sprache 8
komprimierte Archivdateien, Software-Pakete,
verteilt in 205
Konfigurationsskript, mit Software-Paketen 205
Kontextwechsel 375, 528
Konventionen in diesem Buch XVIII
Korn, David, UWIN-Paket XXII
Korn-Shell (siehe ksh)
Kreuzworträtsel, Musterfilterungswörterbuch für
106 –108
Kryptographie, mit öffentlichem Schlüssel 323,
541
ksh (Korn-Shell) 434, 505
ksh88-Shell
erweiterte Musterfilterung in 419
Start 434
ksh93-Shell
herunterladen 430
privilegierter Modus 448
Start 434
Unterschiede zu bash 406 –410
-k-Testausdruck 418
ktrace-Befehl 392

L
l, vor Link in Listing 498
l10n (siehe Lokalisierung)
LANG-Variable 27, 125
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Lazy-Evaluation-Operatoren 131
LC_ALL-Variable 27, 125
LC_COLLATE-Variable 27, 125
LC_CTYPE-Variable 27, 125
LC_MESSAGES-Variable 27, 125
LC_MONETARY-Variable 27
LC_NUMERIC-Variable 27
LC_TIME-Variable 27
leere (Null-) Werte 15
leere Dateien 133, 291, 472
leeres Feld 61
Leerzeichen (siehe Whitespace)
length()-Funktion, awk 241
lesbare Datei, Testausdruck für 133
Leseberechtigung 484, 489, 528
less-Befehl 507
let-Befehl 425
-le-Testausdruck 133, 419
lex-Programm, reguläre Ausdrücke benutzt von
50
LINENO-Variable 125
linke spitze Klammer (<)
<< (arithmetischer Operator) 126, 427
<!-- ... --> (HTML-Kommentare) 101
<< (Hier-Dokument) 104, 153
<<- (Hier-Dokument, führende Tabulatoren
entfernt) 154
<<< (Hier-Strings) 426
<<= (Zuweisungsoperator) 126, 427
<= (expr-Operator) 170
<= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
<> (Öffnen einer Datei zum Lesen und Schreiben) 154
Ändern der Standardeingabe 20
expr-Operator 170
Testausdruck 418
Vergleichsoperator 126, 245, 427
LINK-Objekt, HTML 102
Links 479, 493 –495, 528
harte Links 305, 526
symbolische Links 133, 304, 442, 539
vorangestelltes l in Listing 498
Zähler, in Datei-Listing 289
linksassoziativ 528
load_dictionaries()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 359
load_suffixes()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 359
locale-Befehl 28, 509
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locate-Befehl 297, 508
Löcher in Dateien 497
log()-Funktion, awk 281
logger-Befehl 441, 509
Login-Shell 432
Login-Verzeichnis (siehe Home-Verzeichnis)
logischer NICHT-Operator 126, 130, 427
logischer ODER-Operator 126, 130, 427
logischer UND-Operator 126, 130, 427
lokale Variablen, Fall von 193
Lokalisierung 26 –30, 529
Eigenschaften regulärer Ausdrücke für 35,
37 –39, 40
Name der 125
Sortierkonventionen und 74
Umgebungsvariablen für 27 –30
lp-Befehl 84, 509
LPDEST-Variable 84
lpq-Befehl 84, 509
lpr-Befehl 84, 509
lprm-Befehl 84
LPRng (lpr next generation 85
lpstat-Befehl 84
ls-Befehl 285 –290, 495, 508
-L-Testausdruck 133, 418
-l-Testausdruck 418
-lt-Testausdruck 133, 419

M
magnetische Festplatten 466
mail-Befehl 212, 509
Mailingliste, implementieren mit Befehlsersetzung 168 –170
mailx-Befehl 212
make-Befehl 226, 509
Makefile-Datei 205
makeinfo-Programm 451
makewhatis-Programm 465
man-Befehl 509
Manpages
Ausgabeformen von 451
erzeugen 452 –460
Formate für 451
installieren 464
Konvertieren in andere Ausgabeformate 464
Syntaxüberprüfung für 463
MANPATH-Umgebungsvariable 464
match()-Funktion, awk 274

Maui Cluster Scheduler 399
mawk-Interpreter 237, 238
(siehe auch awk-Interpreter)
McIlroy, Doug, Wortlistenlösung von 108
md5-Befehl 321
md5sum-Befehl 321, 508
mehrschichtige Dateisysteme 475 –477
Metadaten 477, 529
Metazeichen 529
in regulären Ausdrücken 36, 42
schützen 39, 48
vermeiden in Dateinamen 469
Minuszeichen (siehe Bindestrich)
mkdir-Befehl 508
MKS Toolkit XXI
mktemp-Befehl 126, 294, 508
Modifikator 529
Modifikator-Metazeichen, in regulären Ausdrücken 42
monitor-Befehl 380
monitor-Shell-Option 186
more-Befehl 50, 507
Mortice Kern Systems, MKS Toolkit XXI
mount-Befehl 475
mounten 529
mpstat-Befehl 380
-m-Shell-Option 186
Multics-Betriebssystem 1
Multiplikationsoperator 126, 427
Muster, awk 239
Musterbereich 55, 529
Musterfilterung (siehe reguläre Ausdrücke)
Musterfilterungsoperatoren 122

N
Nachrichten
direkt ausgeben 186
Software-Werkzeuge-Prinzip für 5
Sprache für 125
Nachrichtenkataloge, Standort der 125
NaN (Not-a-Number), in Gleitkommaarithmetik
244
nawk-Interpreter 237
(siehe auch awk-Interpreter)
Nebenwirkung 529
-ne-Testausdruck 133, 419
netstat-Befehl 379
Network File System (NFS) 477, 530
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Netzwerke
Sicherheit und 501
zugreifen mit Secure-Shell-Software 501
newgrp-Befehl 180
Newline
Escape-Folge für 17, 158
unterdrücken, Escape-Folge für 17, 158
next-Anweisung, awk 265
nextfile-Anweisung, awk 265
NFS (Network File System) 477, 530
nfsstat-Befehl 379
NF-Variable 66, 247
nice-Befehl 375, 509
NLSPATH-Variable 125
noclobber-Shell-Option 153, 186
noexec-Shell-Option 186
noglob-Shell-Option 186
nolog-Shell-Option 186
normale integrierte Befehle 179
normales Zeichen 530
Not-a-Number (NaN), in Gleitkommaarithmetik
244
notify-Shell-Option 186
nounset-Shell-Option 186
nroff-Auszeichnungsformat 451, 453
nroff-Befehl 463
NR-Variable, awk 247
-n-Shell-Option 186
-N-Testausdruck 418
-n-Testausdruck 133, 418
-nt-Testausdruck 418
Nullstring 530
Null-Werte 15
NUL-Zeichen 468
filtern 49
in Basic Regular Expressions 41
numerische Funktionen, awk 281 –283

O
-o logisches ODER, Testausdruck 134
oawk-Interpreter 237
(siehe auch awk-Interpreter)
Objektcode 8
od-Befehl 91, 286, 508
OFS-Variable, awk 247
oktal 530
Oktalwert, Escape-Folge für 17, 158
OLDPWD-Variable 425
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opendir()-Funktion 478
Operatorvorrang
in Basic Regular Expressions 44
in Extended Regular Expressions 48
OPTARG-Variable 142
OPTIND-Variable 142, 144, 407
Optionen, Kommandozeile 13, 141, 530
optische Speichergeräte 467
order_suffixes()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 362
Ordner (siehe Verzeichnisse)
ORS-Variable, awk 247, 255
osview-Befehl 380
-O-Testausdruck 418
-o-Testausdruck 418
-ot-Testausdruck 418

P
p, vor benannter Pipeline in Listing 498
Parametererweiterung 120 –126, 530
Ersetzungsoperatoren für 121
Länge des Wertes einer Variablen 122
Musterfilterungsoperatoren für 122
par-Befehl 392
Parent-Prozess-ID (PPID) 125, 378
Partition 530
passwd-Datei 483
Extrahieren von Daten aus 93 –100
Geschichte der 330
Probleme mit 329
Struktur der 92
Zusammenführen von zwei Kennwortdateien
330 –342
Patch 531
patch-Befehl 320, 508
PATH_MAX-Konstante 473
pathconf()-Funktion 474
PATH-Variable 125
aktuelles Verzeichnis in, vermeiden 440
Befehle suchen mit 23
Hinzufügen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses zu 24
Hinzufügen von Verzeichnissen zu 23
Schutz von Verzeichnissen in 441
Suchen von Befehlen in 298
Vorgabewert für 23
zurücksetzen in Skript, aus Sicherheitsgründen 191
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patterns, awk 254
PCL (Printer Command Language) 85
PDF (Portable Document Format) 85, 87
pdksh (Public-Domain-Korn-Shell) 431, 505
perfmeter-Befehl 380
Pfadname 473, 531
Basiskomponente des 519
Extrahieren des Dateinamens aus 193
Extrahieren des Verzeichnispfads aus 214
Pfadnamenerweiterung 531
Pfadsuche 189 –205
PGP (Pretty Good Privacy) 324
pgp-Befehl 327
pgpgpg-Befehl 327
pgrep-Befehl 387
PID (Prozess-ID) 378
Pipelines 10, 531
benannte Pipeline 133, 498, 520
erzeugen 20
Extrahieren von Daten aus Text mittels 92 –
100
Formatieren von Text als HTML mittels 100 –
106
Leistung von 22
Lösen von Kreuzworträtseln mittels 106 –108
Tag-Listen mittels 111 –114
Worthäufigkeitslisten mittels 108 –111
pkill-Befehl 387
Platform-LSF-System 399
Platten-Quotas 482
Platz, belegt von Dateisystem (siehe Dateisystemplatz)
Pluszeichen (+)
++ (arithmetischer Operator) 126, 245, 426,
427
+= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Extended Regular Expressions 45
in regulären Ausdrücken 37
in Trace-Ausgabe 26
printf-Flag 161
Portabilität
Shell 406 –410
von #!-Zeile in Shell-Skript 11
von Shell-Skripten XI , 9
Portable Batch System 399
Portable Document Format (siehe PDF)
Positionsparameter 24, 116, 122 –124, 531

ändern 186
einzeln entfernen, von links 124
explizit setzen 123
in Funktionen 144
POSIX-Standards XIII , 3
Postfix-Operator 127
PostScript, Adobe 85, 87
Potenzierungsoperator 245, 426, 427
Pound-Zeichen (siehe Hash-Zeichen)
PPID (Parent-Prozess-ID) 378
PPID-Variable 125
Präfix-Operator 127
pr-Befehl 85 –86, 507
Pretty Good Privacy (PGP) 324
print-Anweisung, awk 67, 255, 267
Printer Command Language (siehe PCL)
PRINTER-Variable 84
printf()-Funktion, awk 278 –281
printf-Anweisung, awk 68, 267
printf-Befehl 17, 157 –162, 507
Breitenmodifikator 160
Escape-Folgen für 158
Flags für 161
Formatspezifikatoren für 159
Genauigkeitsmodifikator 160
privilegierter Modus 532
procinfo-Befehl 380
proctool-Befehl 380
Programmer’s Workbench Unix (PWB) 532
Prompt-String 125
Protokoll 532
Prozentzeichen (%)
%% (Formatspezifikator) 159
%% (Formatspezifikator, awk) 279
%% (Musterfilterungsoperator) 122
%= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
Musterfilterungsoperator 122
vor Formatspezifikationen 18
vor printf-Formatspezifikatoren 159
Prozesse 375
Abfangen von Signalen 387 –391
Accounting von 396
aktuelle, Argumente für 125
auflisten 377 –384
ausführen im Hintergrund 380
Ausführen von Befehlen in einem eigenem
Prozess 178
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beenden 375, 384
Befehle für, Liste der 509
Eigentümer der 378
Hintergrundprozess 526
Kernel-Kontext für 376
löschen 385 –387
PID (Prozess-ID) 378
PPID (Parent-Prozess-ID) 378
Priorität von 375
Scheduler verwaltet 375
starten 375, 376
Steuerterminal für 376, 538
Systemaufrufverfolgung für 391 –396
Unterbrechen von Vordergrundprozessen 380
verzögerte Terminierung von 397 –402
virtueller Adressraum für 376
Vordergrundprozess 542
vorzeitig beenden 384
Prozessersetzung 421 –422
Prozess-ID (PID) 125, 378
des letzten Hintergrundbefehls 125
des übergeordneten Prozesses 125
prstat-Befehl 380
PS1-Variable 125
PS2-Variable 125
PS4-Variable 125
ps-Befehl 377 –384, 509
Pseudodevices 532
Zufalls- 295, 480
pstat-Befehl 379
-p-Testausdruck 133, 418
ptree-Befehl 380
Public-Domain-Korn-Shell (siehe pdksh)
Public-Key-Kryptographie 323, 541
Public-Key-Server 324, 532
Punkt (.)
Befehl 184
in Basic Regular Expressions 39
in Dateinames 164
in regulären Ausdrücken 36
spezieller integrierter Befehl 180
verborgene Dateien mit vorangestelltem 165
Verzeichnis 474
vor verborgenen Dateien 287
Punkt- (.)
Befehl 506
Punkt Punkt (..) -Verzeichnis 474
PWB (Programmer’s Workbench Unix) 532
pwd-Befehl 180, 508
PWD-Variable 125, 425
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Q
Quellcode 8, 205 –236
Quotierung 172, 532
Benutzereingabe 442
Ergebnisse der Wildcard-Erweiterung 442
von Shell-Variablen, die Dateinamen enthalten 470

R
RAM (Random-Access Memory) 532
Dateisysteme im 466
Ramey, Chet (bash-Betreuer), Prolog zum Absichern von Shell-Skripten 443
rand()-Funktion, awk 281
Random-Access Memory (siehe RAM)
rbash (eingeschränkte bash) 444
rcp-Befehl 209
rcs (Revision Control System) 503, 510, 534
rcs-Befehl 510
rcsdiff-Befehl 510
read-Befehl 150 –152, 180, 506
readdir()-Funktion 478
readonly-Befehl 117, 180, 506
rechte spitze Klammer (>)
>= (expr-Operator) 171
>= (Vergleichsoperator) 126, 245, 427
>> (anhängen an Standardausgabe) 20
>> (arithmetischer Operator) 126, 427
>> (Ausgabeumleitung, awk) 267
>>= (Zuweisungsoperator) 126, 427
>| (Umleiten der Ausgabe unter Überschreiben von noclobber) 153, 154
Ändern der Standardausgabe 20
Ausgabeumleitung, awk 267
expr-Operator 170
Testausdruck 418
Vergleichsoperator 126, 245, 427
rechtsassoziativ 533
Rechtschreibkontrolle
aspell-Befehl 351 –353
Geschichte der 370
implementieren in awk 353 –366, 371
ispell-Befehl 351 –353
Originalprototyp für 348
private Wörterbücher für 350
spell-Befehl für 347
regular expressions
awk support for 254
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reguläre Ausdrücke 35 –39
Äquivalenzklassen in 38
awk-Unterstützung für 242
Basic Regular Expressions 32, 39 –44, 519
Befehle verwenden 36
Eigenschaften der Internationalisierung und
Lokalisierung für 35, 37 –39, 40
erweiterte Musterfilterung in ksh für 419
Erweiterungen für 48
Extended Regular Expressions 32, 44 –48,
524
in sed-Programm 57
Lokalisierung für Musterfilterung 125
Lösen von Kreuzworträtseln mittels 106 –108
Metazeichen in 36
Programme verwenden 49 –50
Software-Werkzeuge-Prinzip für 5
Sortiersymbole in 38
Zeichenklassen in 38
Rekursion 270, 533
relationale Datenbanken 100
remainder operator 427
Remote-Shell 209, 533
renice-Befehl 375, 509
report_exceptions()-Funktionen, awk-Rechtschreibkontrolle 365
Request for Comments (RFC) 533
Restoperator 126
return-Anweisung, awk 270
return-Befehl 144, 180, 506
Revision Control System (rcs) 503, 510, 534
RFC (Request for Comments) 533
rksh (eingeschränkte ksh93) 444
RLENGTH-Variable, awk 274
rlog-Befehl 510
rm-Befehl 508
rmdir-Befehl 508
root-Benutzer
Paketinstallationen durch 225
Sicherheit und 443
rsh-Befehl 209
RSTART-Variable, awk 274
RS-Variable, awk 247, 252
-r-Testausdruck 133, 418
RT-Variable, awk 252
Rückbezüge 37, 534
in Basic Regular Expressions 41
in regulären Ausdrücken 44

in sed-Programm 53
nicht unterstützt in Extended Regular
Expressions 45
runoff-Auszeichnungsformat 453

S
s, vor Socket in Listing 498
sappnd-Berechtigung 534
sar-Befehl 379
scan_options()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 358
sccs (Source Code Control System) 503, 537
Scheduler 375, 534
Schleifen 138 –144
arithmetische for-Schleife 425
awk-Sprache 261 –263
Portabilität von 408
select-Anweisung 414 –417
Schrägstrich (/)
in Pfadnamen 474
verboten in Dateinamen 468
Wurzelverzeichnis 473
schreibbare Datei, Testausdruck für 133
Schreibberechtigung 484, 489, 534
Schreibweisenausnahmenliste 519
Schriften
ändern, in HTML 102
in troff 453, 455
verwendet in diesem Buch XVIII
Schriften, in troff 456
scp-Befehl 209, 509
Scratch-Datei 535
sdtperfmeter-Befehl 380
Secure-Shell 209, 501, 535
sed-Befehl 51 –60, 507
Befehlsersetzung und 167
Extrahieren der ersten Zeilen 89
reguläre Ausdrücke benutzt von 50
Tag-Listenbeispiel mittels 112
Worthäufigkeitsbeispiel mittels 109
select-Anweisung 414 –417
Semikolon (;)
Ende von HTML-Entitys 102
Trennen von Anweisungen, awk 255, 260
Trennen von Befehlen 14
set-Befehl 123, 180, 184 –187, 506
-C-Option 153
noclobber-Option 153
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Portabilität des 409 –410
shopt-Befehl als Alternative zu 410 –414
-x-Option 26
setgid-Bit
Sicherheit und 442, 447
Testausdruck für 133
setgrent()-Funktion 483
set-group-ID-Bit 488, 490, 535
setpwent()-Funktion 483
setuid-Bit
privilegierter Modus und 448
Sicherheit und 442, 446
Testausdruck für 133
set-user-ID-Bit 488, 535
SGML (Standard Generalized Markup Language)
100, 452, 538
sh (Bourne-Shell) 433, 505
shadowed 536
Shakespeare, Worthäufigkeitslisten für 110
Sharp-Zeichen (siehe Hash-Zeichen)
Shell 536
Auswertung der Befehle 173 –177
bash (Bourne-Again-Shell) 406 –414, 428 –
429, 435 –436, 505
beenden bei Fehler 186
Beenden, Deaktivieren von Strg-D zum 186
eingeschränkte 443 –445, 522
ersetzen durch bestimmtes Programm 156
interaktive, beim Start auszuführende Datei
125
ksh (Korn-Shell) 434, 505
Login-Shell 432
Name der 125
pdksh (Public-Domain-Korn-Shell) 431, 505
Prozess-ID für 125
Secure 209, 501, 535
sh (Bourne-Shell) 433, 505
Start und Beendigung der 432 –438
Subshells 178, 538
Versionsnummer, ermitteln 431
zsh (Z-Shell) 431, 436 –438, 505
Shell-Funktionen (siehe Funktionen)
Shell-Optionen 536
Liste der 186
setzen 184 –187
Variable, die aktivierte Optionen enthält 125,
187
Shell-Portabilität 406 –410

566

| Index

Shell-Skripten XI
Anwendungen von 8
Auswertungsreihenfolge der 173 –177
erzeugen 9
Gründe für die Benutzung 9
Interpreter für, angeben 10 –12
Portabilität von XI , 9, 11
Sicherheitshinweise für 440 –443
Software-Werkzeuge-Prinzip für XI , 4 –7
verfolgen 125
Verfolgung 26
vorausgesetzte Kenntnisse für XIV
Zeilennummer, die gerade ausgeführt wurde
125
Shell-Variablen (siehe Variablen)
Shell-Zustand, sichern 406
shift-Befehl 124, 141, 180, 506
Pfadsuchbeispiel mittels 195
Software-Build-Beispiel mittels 210, 212
shopt-Befehl 410 –414
show-Befehl 165
Sicherheit
aktuelles Verzeichnis in PATH 24
Dateieigentümerschaft und Berechtigungen
499 –501
Datenverschlüsselung 500
des locate-Befehls 298
eingeschränkte Shell 443 –445
Hinweise für sichere Shell-Skripten 440 –443
IFS-Variable und 190
leere Option in #!-Zeile 12
Paketinstallationen durch root-Benutzer 225
PATH-Variable und 191
Secure-Shell-Zugriff auf Netzwerk 501
setuid- und setgid-Bits 442, 446
temporärer Dateien 293, 294
Trojanische Pferde 445
Überwachen von Dateien durch Systemverwalter 500
Verifizierung digitaler Signaturen 323 –327
vernetzter Computer 501
Sicherungsdateien, temporäre 503
signal()-Funktion 387
Signale 536
abfangen 387 –391
senden an Prozesse 384
zum Löschen von Prozessen 385 –387
Signal-Handler 387, 536
Silver Grid Scheduler 400
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sin()-Funktion, awk 281
Single UNIX Specification XIV, 4, 536
skalare Variablen 247, 536
Skripten (siehe Shell-Skripten)
Slash (/)
/= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 126, 245, 427
expr-Operator 171
in Pfadnamen 474
verboten in Dateinamen 468
Wurzelverzeichnis 473
sleep-Befehl 397, 509
Sockets
Testausdruck für 133
vorstehendes s in Listing 498
Soft-Links 479, 493 –495
Software-Builds, automatisieren 205 –236
Software-Paket-Konventionen 205
Software-Werkzeuge-Philosophie XI , 4 –7
Sonderzeichen XVIII , 537
in Dateinamen 312, 468, 470
(siehe auch Metazeichen)
sort-Befehl 71 –80, 507
doppelte Datensätze, entfernen 80
Effizienz von 78
Feld, auf dem sortiert wird 74 –76
-k-Option 74 –76
mit mehrzeiligen Datensätzen 76
Stabilität des 79
Tag-Listenbeispiel mittels 113
-t-Option 74 –76
-u-Option 80
Worthäufigkeitsbeispiel mittels 108
Sortieralgorithmen 78, 537
Sortieren, Lokalisierung für den Einsatz zur 125
Sortiersymbole 537
in Basic Regular Expressions 40
in regulären Ausdrücken 38, 44
Source Code Control System (sccs) 503, 537
sparse 537
spell_check_line()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 362
spell_check_word()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 363
spell-Befehl 347, 350, 370, 507
Sperre für laufendes Programm 537
spezielle integrierte Befehle 179
split()-Funktion, awk 275 –277
Spoofing-Angriffe, verhindern 12

Sprache
(siehe auch Internationalisierung; Lokalisierung)
für Ausgabenachrichten 125
sprintf()-Funktion, awk 278 –281
SQL (Structured Query Language) 100, 538
sqrt()-Funktion, awk 281
srand()-Funktion, awk 281
ssh-Befehl 209, 509
SSHFLAGS-Variable 209
Stabilität 537
Standard Generalized Markup Language (siehe
SGML)
Standardausgabe 19, 149, 537
Ändern auf Datei 20
anhängen an Datei 20
Dateideskriptor für 155
Dateiname der 481
schreiben auf Terminal 23
umleiten auf nächstes Programm in Pipeline
20
verwerfen zu /dev/null 22
Standardein-/-ausgabe 5, 19, 149, 538
(siehe auch Standardfehlerausgabe; Standardeingabe; Standardausgabe)
Standardeingabe 19, 149, 537
Ändern auf Datei 20
Auswertungsreihenfolge der 173 –177
Dateideskriptor für 155
Dateiname der 481
Drucken von 84
empfangen von Terminal 23
empfangen von vorhergehendem Programm
in Pipeline 20
Standardfehlerausgabe 19, 149, 537
Dateideskriptor für 155
Dateiname der 481
Standards
IEEE Std. 1003.1 - 2001 XIII , 3
nichtspezifiziertes Verhalten in XIV
POSIX-Standards XIII , 3
X/Open 4
stat()-Funktion 477
stat-Befehl 290, 498
-S-Testausdruck 133, 418
-s-Testausdruck 133, 418
Steuerterminal 376, 538
Sticky-Bit 488, 490, 538
STOP-Signal 384, 385, 386
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strace-Befehl 392
Stream Editor (siehe sed-Befehl)
Strg-D, deaktivieren 186
Strg-Taste XVIII
Stringersetzung, awk 274
Stringfunktionen, awk 272 –281
Stringkonstanten, awk 241
Stringlängenoperator 122
Strings
aufteilen, awk 275 –277
erweiterte Notation für 427
filtern, awk 274
formatieren, awk 278 –281
Konvertieren in Zahlen, awk 243
Rekonstruktion, awk 277
suchen, in awk 273
Testausdrücke 135
Testausdrücke für 133
vergleichen, awk 241
Verketten, awk 242
strings-Befehl 91, 508
strip_suffixes()-Funktion, awk-Rechtschreibkontrolle 364
Structured Query Language (SQL) 100, 538
stty-Befehl 380, 506
sub()-Funktion, awk 274
su-Befehl 446
SUBSEP-Variable, awk 249
Subshells 178, 538
substr()-Funktion, awk 272
Subtraktionsoperator 126, 427
Suchen nach Text (siehe grep-Befehl)
Suchpfad
für Befehle 125
Skript implementiert 189 –205
spezielle verglichen normalen integrierten Befehlen, beeinflussen den 181
(siehe auch PATH-Variable)
sudo-Programm 449
Suffix 538
suid_profile-Datei 448
sum-Befehl 321
Sun GridEngine 400
Superuser 539
Symbole in diesem Buch XIX
symbolische Links 479, 493 –495, 539
Sicherheit und 442
Testausdruck für 133
verfolgen, um gebrochene Links zu finden 304
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Symlink 479
syslog-Befehl 441
systat-Befehl 379
system()-Funktion, awk 268
Systemaufruf-Tracer 391 –396
Systemverwalter, Überwachen des Dateiinhalts
500

T
TABLE-Umgebung, HTML 102
Tabulatoren, Escape-Folge für 17, 158
Tag-Listen
erzeugen 111 –114
verarbeiten 146
Tags, HTML 101
tail-Befehl 90, 508
tar-Befehl 508
TCP (Transmission Control Protocol) 539
tee-Befehl 507
Teilstringextraktion, awk 272
temporäre Dateien 292 –297
Terminal
Testausdruck für 133
umleiten an 23
TERM-Signal 385, 386
test-Befehl 132 –136, 506
Testeinrichtung, erweiterte 417 –419
TEX 87
Texinfo-Auszeichnungsformat 451, 464
Text
Befehle für, Liste der 507
doppelte Datensätze in, entfernen 80
Extrahieren der ersten und letzten Zeilen aus
88 –91
Formatieren als HTML 100 –106
Neuformatieren von Absätzen in 81
Software-Werkzeuge-Prinzip für 5
Sortieren mehrzeiliger Datensätze in 76
Sortieren von Datensätzen in 71 –76
suchen nach (siehe grep-Befehl)
Verarbeitung von, Geschichte der 3
Wörter 542
Häufigkeitslisten von 108 –111
Tags in, finden 111 –114
Trennzeichen für 125
zählen 10, 82, 256
Zählen von Zeilen, Wörtern, Zeichen in 82
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Zeichen
transkribieren 21
zählen 10, 82
(siehe auch Strings)
Textdateien 471
(siehe auch Dateien)
Textersetzung 50 –60
tgrind-Befehl 88
Tilde (~)
~- ($OLDPWD-Tilde-Erweiterung) 425
~+ ($PWD-Tilde-Erweiterung) 425
arithmetischer Operator 126, 427
Filteroperator, awk 242
in temporären Backup-Dateinamen 503
Tilde-Erweiterung 162, 425, 539
Tilde-Erweiterung 162, 425, 539
times-Befehl 180, 184
TITLE-Objekt, HTML 102
TMPDIR-Variable 294
tolower()-Funktion, awk 273
top-Befehl 379, 380, 509
touch-Befehl 290 –292, 492, 508
toupper()-Funktion, awk 273
trace-Befehl 392
Transmission Control Protocol (TCP) 539
Trap 539
trap-Befehl 95, 180, 294, 387 –391, 506
-p-Option 426
tr-Befehl 21, 507
Tag-Listenbeispiel mittels 111 –114
Worthäufigkeitsbeispiel mittels 108
Trennzeichen 540
troff-Auszeichnungsformat 451
Befehlssyntax 453
Erzeugen von Manpages mittels 452 –460
Kommentare in 453
Leerraum in 453
Schriften in 453, 455, 456
troff-Befehl 87, 463
Trojanische Pferde 445, 540
true-Befehl 181, 506
truss-Befehl 392
TSTP-Signal 384
-t-Testausdruck 133, 418
type-Befehl 298, 506
typeset-Befehl 506
typo-Befehl 370

U
uappnd-Berechtigung 540
Übergabe als Referenzparameter 533
Übergabe als Wertparameter 542
Überlauf 540
Überwachung 441
ulimit-Befehl 482, 506
umask-Befehl 181, 184, 485, 499, 508
Umgebung 540
drucken 118
Hinzufügen von Variablen zu 118
Umgebungsvariablen 540
ändern für bestimmtes Programm 118
aufheben 118 –119
für Lokalisierung 27 –30
setzen 118
zugreifen in awk 251
Umleitung (siehe Ein-/Ausgabeumleitung)
umount-Befehl 475
unalias-Befehl 181, 183
unärer Minusoperator 126, 427
unärer Plusoperator 126, 427
Unendlichkeit, in Gleitkommaarithmetik 244
unexpand-Befehl 507
Ungleichheitsoperator 126, 245, 427
Unicode-Zeichensatz 27, 38, 105, 356, 371,
468, 503, 540
Uniform Resource Locator (URL) 475, 541
uniq-Befehl 80, 507
Tag-Listenbeispiel mittels 113
Worthäufigkeitsbeispiel mittels 109
Unix User’s Manual, Verweise auf XIX
Unix, Geschichte von 1 –4
Unix-Wörterbuch 106
unlink()-Funktion 293
unset-Befehl 118 –119, 181, 506
until-Anweisung 138
unzip-Befehl 508
updatedb-Befehl 297, 298
uptime-Befehl 375, 379, 509
urandom-Gerät 480
URL (Uniform Resource Locator) 475, 541
userhosts-Datei für die Anpassung 206
-u-Shell-Option 186
usr-Verzeichnis 474
UTC (Coordinated Universal Time) 492, 521
-u-Testausdruck 133, 418
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UTF-8-Kodierung 83, 356, 371, 468, 541
utime()-Funktion 492
UWIN-Paket XXII

V
Variablen 15
an Skripten übergeben, Sicherheit von 441
ändern für Programmumgebung 118
Array-Variablen 247 –249, 518
ausgeben aller Werte von 186
Beziehen der Werte von 15, 120 –126
Einlesen von Daten in 150 –152
Entfernen aus Programmumgebung 118
Entfernen aus Umgebung 118 –119
Exportieren aller nachfolgend definierten 186
globale, Fall von 193
in Formatspezifikatoren 161
in Funktionen, awk 270
integrierte, in awk 247
Länge des Wertes von 122
lokale, Fall von 193
Namenskonventionen für 193
schreibgeschützte, setzen 117
setzen in Programmumgebung 118
setzen in Umgebung 118
skalare, in awk 247
undefinierte, Behandlung als Fehler 186
Zuweisen von Werten zu 15
verborgene Dateien 165
auflisten 287
suchen 299
verbose-Shell-Option 186
Verfolgung (siehe Ausführungsverfolgung)
Vergleichsoperatoren 126, 245, 427
Verschlüsselung
mit öffentlichem Schlüssel 323
Secure-Shell-Software benutzt 501
von Daten 500
--version-Option 194
vertikaler Strich (|)
|= (Zuweisungsoperator) 126, 427
|| (logischer ODER-Operator) 126, 131, 245,
427
Alternativen-Operator 46, 517
bitweiser ODER-Operator 126, 427
expr-Operator 170
in regulären Ausdrücken 37
Pipe-Symbol 10
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vertikaler Tabulator, Escape-Folge für 17, 158
Verzeichnisse 542
Anzahl der Dateien in 473
auflisten 288
Berechtigungen für 489 –491
bin-Verzeichnis 441, 474
dev-Verzeichnis 480
durchsuchbare, Testausdruck für 133
hinzufügen zu PATH 23
lesen und schreiben 478
Punkt (.) -Verzeichnis 474
Punkt Punkt (..) -Verzeichnis 474
Testausdruck für 133
usr-Verzeichnis 474
vorangestelltes d in Listing 498
Wurzelverzeichnis 543
Verzeiuchnisse
Wurzelverzeichnis 473
vgrind-Befehl 88
vi, verwenden für die Kommandozeilenbearbeitung 186
virtuelle Maschine 542
vi-Shell-Option 186
vmstat-Befehl 379
vmubc-Befehl 380
Vordergrundprozesse 380, 542
-v-Shell-Option 186

W
wait-Befehl 181, 184, 380, 509
w-Befehl 379
wc-Befehl 10, 82, 256, 507
Websites
awk-Interpreter, freie Implementierungen 238
Batch-Warteschlangen- und Scheduler-Systeme 399
Code-Beispiele XIX
cygwin-Umgebung XXI
DJGPP-Suite XXI
mit Unix verwandte Standards XIV
MKS Toolkit XXI
Public-Key-Server 324
Single UNIX Specification XIV
sudo-Programm 449
Unix-Geschichte 1
UWIN-Paket XXII
Werkzeuge XI , XII
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Werkzeugkastenansatz (siehe Software-Werkzeuge-Philosophie)
Wettbewerbsbedingung 442
wget-Befehl 326
while-Anweisung 138
awk 261 –263
Dateilesebeispiel mittels 151
Pfadsuchbeispiel mittels 193
Software-Build-Beispiel mittels 210
Whitespace 542
awk-Sprache 241
in Dateinamen 470
in HTML 102
in Kommandozeile 13
who-Befehl 9, 506
Wildcard-Erweiterung
deaktivieren 186
Quotierung der Ergebnisse der 442
von Kommandozeilenargumenten 376
(siehe auch Pfadnamenerweiterung)
Wildcards
bei Parametererweiterung 122
in Dateinamen 163 –166
Windows-Betriebssystem, Unix-Werkzeuge für
XX –XXII
Wortbestandteil 48, 543
Wörter 542
Häufigkeitslisten von 108 –111
Tags in, finden 111 –114
Trennzeichen für 125
zählen 10, 82, 256
Wörterbuch 106, 350, 543
Wortfilterung, in regulären Ausdrücken 48
Worträtsel, Musterfilterungswörterbuch für
106 –108
-w-Testausdruck 133, 418
Wurzelverzeichnis 473, 543

X
X/Open Portability Guide, Fourth Edition
(XPG4) 4
X/Open System Interface (XSI) -Spezifikation
XIII
X/Open System Interface Extension (XSI) 4, 543
X/Open-Standards 4
xargs-Befehl 313, 509
xcpustate-Befehl 379
xload-Befehl 379

XML (eXtensible Markup Language) 524
Definieren mehrzeiliger Datensätze mit 78
für Manpages 452
Konvertieren von troff-Auszeichnungen in
464
xperfmon-Befehl 379
XPG4 (X/Open Portability Guide, Fourth Edition) 4
-x-Shell-Option 186
XSI (X/Open System Interface Extension) 4, 543
XSI (X/Open System Interface) -Spezifikation
XIII
-x-Testausdruck 133, 418
xtrace-Shell-Option 186

Y
ypcat-Befehl 484

Z
Zahlen, in awk 243 –246
ZDOTDIR-Variable 436
Zeichen
transkribieren 21
zählen 10, 82
(siehe auch Metazeichen; Sonderzeichen)
Zeichengerät
Testausdruck für 133
vorangestelltes c in Liste 498
Zeichenklassen
in Basic Regular Expressions 41
in regulären Ausdrücken 38, 44
Zeichensätze 467
Zeilen
Ändern der Zeilenumbrüche 81
Extrahieren der ersten und letzten Zeilen aus
Text 88 –91
zählen 10, 82
Zeilenendekonventionen in Dateien 471
Zeilenfortsetzungszeichen 152, 241, 543
Zeilennummer des Skripts oder der Funktion 125
Zeit
Epoche für 291
Repräsentation der 291
Zeitscheibe 375, 543
Zeitstempel für Dateien 305, 491 –493, 497
zip-Befehl 508
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Zirkumflex (^)
^= (Zuweisungsoperator) 126, 245, 427
arithmetischer Operator 245
bitweiser Exklusiv-ODER-Operator 126, 427
in Basic Regular Expressions) 39
in regulären Ausdrücken 36, 43, 47, 518
zsh (Z-Shell) 431, 436 –438, 505
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Z-Shell (siehe zsh)
-z-Testausdruck 133, 418
Zufallspseudodevices 295, 480
Zugriffszeit für Dateien 305, 491 –493
zusammengesetzte Anweisungen 260, 543
Zuweisungsoperatoren 126, 245, 427
Zwischenspeicher 37, 543
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links
Kolophon
Das Tier auf dem Cover von Klassische Shell-Programmierung ist eine Höcker-Landschildkröte (Psammobates tentorius). Der Name »Psammobates« kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie »Sand liebend«. Und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass die Höcker-Landschildkröte in den Steppen und Wüstenzonen des
südlichen Afrikas beheimatet ist. Alle Arten dieser Gattung sind klein (12 bis 25 Zentimeter) und haben gelbe, strahlenförmige Markierungen auf ihrem Panzer. Zusätzlich besitzt
die Höcker-Landschildkröte auffallende Hornplatten auf ihrem Panzer, die wie kleine
Zelte aussehen.
Schildkröten sind dafür bekannt, dass sie sehr alt werden können. Darüber hinaus gehören sie aber auch mit zu den ältesten noch lebenden Arten überhaupt. Sie bevölkerten
schon vor ca. 200 Millionen Jahren – zur Zeit der Dinosaurier – die Erde.
Schildkröten sind sehr von Temperatur abhängig und fressen daher nur, wenn die Umgebungstemperatur nicht zu extrem ist. Während heißer Sommer- und kalter Wintertage
verfallen sie in eine Art Starre und stellen die Nahrungsaufnahme vollkommen ein. In
Gefangenschaft fallen sie während der Wintermonate in einen drei Monate oder länger
dauernden Winterschlaf und graben sich dabei häufig ein.
Alle »Sand liebenden« Schildkröten sind nur schwer in Gefangenschaft zu halten. Der
Panzer reagiert sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen und Kälte, oder es treten
Atmungsprobleme aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit auf. Der Käfig einer Landschildkröte
muss von daher extrem sonnig und trocken sein. Der Tierhandel mit diesen beliebten
Exoten, sowie die fortschreitende Zerstörung ihrer natürlichen Umgebung sind der
Grund dafür, dass die Höcker-Landschildkröte zu den 25 gefährdetsten Schildkrötenarten auf der Welt zählt.
Der Umschlagsentwurf dieses Buches basiert auf dem Reihenlayout von Edie Freedman
und stammt von Emma Colby, die hierfür einen Stich des Dover Pictorial Archive aus
dem 19. Jahrhundert verwendet hat. Das Coverlayout der deutschen Ausgabe wurde von
Michael Henri Oreal mit Quark XPress 4.1 unter Verwendung der Schriftart ITC Garamond von Adobe erstellt. Als Textschrift verwenden wir die Linotype Birka, die Überschriftenschrift ist die Adobe Myriad Condensed und die Nichtproportionalschrift für
Codes ist LucasFont’s TheSans Mono Condensed. Die in diesem Buch enthaltenen
Abbildungen stammen von Robert Romano, Jessamyn Read und Lesley Borash und wurden mit Adobe Photoshop CS und Macromedia FreeHand MX erzeugt. Lydia Onofrei
und Geesche Kieckbusch haben das Kolophon geschrieben.

