
Betriebssysteme I

– Praktikumsaufgabe 3 –

Thema: Shellskripte

Zielstellung: Erlernen des Umgangs mit Variablen, dem test-Kommando sowie Schleifen
und Bedingungen innerhalb von Shellskripten

1. Vervollständigen Sie die verbleibenden Aufgaben aus Praktikum 2!

2. Erweitern Sie das Skript aus Aufgabe 7.b) des Praktikums 2 um eine Prüfung der Ein-
gabeparameter. Nutzen Sie dafür die if-Anweisung der Shell. Geben Sie im Fehlerfall
eine deskriptive Meldung aus und beenden Sie das Skript mit einem Wert ungleich 0
(exit).

a) Prüfen Sie die korrekte Anzahl Parameter!

b) Prüfen Sie, ob die Suchdatei tatsächlich existiert!

Hinweise:

� $# enthält die Anzahl der an das Skript übergebenen Parameter

� Struktur der if-Anweisung der Bash:

if <bedingung>

then

<anweisungsfolge>

fi

� numerische Vergleichsoperatoren (vgl. man bash):

Bash-Operator Bedeutung math.Operator

-lt lower than <

-le lower than or equal ≤
-eq equal =

-ne not equal ̸=
-gt greater than >

-ge greater than or equal ≥
� Die Prüfung von Bedingungen formulieren Sie mittels des test-Kommandos. Die-
ses hat zwei alternative Schreibweisen. Entweder Sie schreiben test bedingung

(wie im Beispiel im Vorlesungsskript), oder Sie schreiben [ bedingung ]. Die
beiden folgenden Formulierungen sind also äquivalent:

if [ $1 -lt 2 ]

if test $1 -lt 2

� Achtung! Alle Elemente innerhalb sowie die Klammersymbole ([ und ]) selbst
müssen bei test durch Leerzeichen voneinander getrennt sein.

3. Programmieren Sie ein Shellskript, in dem die Suchbegriffe nicht mehr an der Kom-
mandozeile angegeben, sondern mittels read interaktiv eingelesen werden. Das Skript
soll in einer Schleife
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� einen Suchbegriff einlesen,

� die Häufigkeit des Suchbegriffes in der zu durchsuchenden Datei ermitteln,

� Häufigkeit und Suchbegriff auf dem Bildschirm ausgeben.

Bei Eingabe eines leeren Suchbegriffes soll das Skript beendet werden.

Nutzen Sie danach eine Umleitung der Standardeingabe an der Kommandozeile,
um beim Aufruf des Skriptes nicht mehr interaktiv einzelne Suchbegriffe einzugeben,
sondern eine (vordefinierte) Liste von Suchbegriffen aus einer Datei einzulesen und
automatisiert abzuarbeiten. Als Ergebnis sollte eine (einfache) Tabelle am Bildschirm
ausgegeben werden, die in absteigender Häufigkeit sortiert ist.

Hinweise:

a) Variablen

� müssen nicht definiert werden

� keine explizite Typzuweisung (es gibt Zeichenketten und Integer)

� Wertzuweisung mittels ’=’ (Achtung! Keine Leerzeichen einbauen!), also z.B.
name="Robert Baumgartl", value=42

� wenn der Wert einer Variablen referenziert werden soll, muss dem Name ’$’
vorangestellt werden

� mittels des exportKommandos kann man Variablen an Sub-Shells übermitteln
(z. B. echo $name)

b) Interaktives Einlesen von Daten mittels read

� Syntax: read <varname>

� Skript stoppt, Nutzer kann über Konsole Daten eingeben, Ende mit Enter

� varname erhält komplette Eingabe zugewiesen

� Achtung! Hinter read kein ’$’ vor varname! (Warum?)

c) while-Schleife

� Syntax:

while <bedingung>

do

<anweisungsfolge>

done

� <bedingung> wie bei if-Statement

� wenn <bedingung> wahr, wird Schleifenkörper (<anweisungsfolge>) ein mal
abgearbeitet, dann erneute Prüfung von <bedingung> usw.

� wenn <bedingung> falsch, wird nach dem Schlüsselwort done fortgesetzt

� Mittels break kann eine Schleife vorzeitig verlassen werden (analog zu C).

� Mittels continue kann (vorzeitig) zur nächsten Schleifeniteration, d. h., zur
nächsten Prüfung der <bedingung>, gesprungen werden (analog zu C).
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d) Vergleiche von Zeichenketten

� erlaubte Operationen im test-Statement: ’=’ und ’!=’

� typisch: Variableninhalte mit Zeichenketten vergleichen, z. B.

if [ "$input" = "quit" ]; then ...

� Anführungszeichen nicht vergessen!

� Test auf leere Zeichenkette:

if [ "$input" = "" ]; then ...

if [ -z $input ]; then ...

� Nutzen Sie exit und einen numerischen Rückgabewert, um das Skript zu been-
den. Gewöhnlich wird 0 zurückgeliefert, wenn ein Programm/Skript erfolgreich
abgearbeitet wurde und ein Wert größer 0, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

4.
”
Write a shell script that takes a directory name as an argument and writes to standard
output the maximum of the lengths of all filenames in that directory. If the script’s
argument is not a directory name, write an error message to standard output and
exit with nonzero status.“ (Mark G. Sobell, A Practical Guide to Linux Commands,
Editors, and Shell Programming, Prentice Hall, 2005)

Hinweis:

Die Längenbestimmung einer Zeichenkette könnte man mittels des wc-Kommandos
realisieren.

5.∗ Implementieren Sie in C eine (rudimentäre) Shell!
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