
Betriebssysteme I

– Praktikumsaufgabe 5 –

Thema: Wildcards, Resultate und Funktionen in der Shell

Zielstellung: Kennenlernen von Wildcards ; Erlernen der Generierung und Auswertung von
Resultatwerten mittels Shellskripten, Nutzung von Funktionen in Shellskripten

1. Machen Sie sich mit Jokerzeichen vertraut. Laden Sie danach das Archiv names.tar.bz2
herunter und entpacken Sie es1:

wget https://www.informatik.htw-dresden.de/~robge/bs1/files/names.tar.bz2

tar xf names.tar.bz2

cd names

https://www.informatik.htw-dresden.de/~robge/

Geben Sie Muster an, die Listen von Dateinamen generieren, die den folgenden Bedin-
gungen genügen. Nutzen Sie ls.

a) alle Namen, die mit ’R’ beginnen,

b) alle Namen, die mindestens ein Leerzeichen enthalten,

c) alle Namen, die an der zweiten Stelle ein ’o’ aufweisen,

d) alle Namen, die auf ’ë’ enden,

Hinweis:Wenn Sie die UTF8-Kodierung eines Zeichens kennen, können sie dieses
mittels Shift ⇑ Ctrl U <code> ←↩ in den meisten Terminals am Prompt
eingeben.

e) alle Namen, die nicht mit einem Vokal beginnen,

f) alle Namen, die einen Doppelnamen als Familiennamen haben (Vor- und Zuname
sollen durch Leerzeichen getrennt sein, der Doppelname einen Bindestrich enthal-
ten)

g)∗ alle Namen, die Adler bezeichnen.

Jokerzeichen (Wildcards)

Bevor eine Kommandozeile der Bash ausgeführt wird, geschieht die Dateinamensex-
pansion (pathname expansion). Dies ist immer dann nützlich, wenn Kommandos mehr
als eine Datei als Parameter erlauben (z. B. bei ls, cat, cp und tar). Die Shell expan-
diert die Jokerzeichen zu einem Muster und substituiert alle Dateinamen, die darauf
passen, zu einer Liste von Dateinamen.

Die Jokerzeichen haben die in Tabelle 1 aufgeführte Bedeutung:

Wenn Sie partout Jokerzeichen als Bestandteil eines regulären Dateinamens nutzen
wollen, dann müssen Sie diese durch einen Backslash (\) maskieren:

1Das resultierende Verzeichnis enthält Dateien, die Namen aus J.R.R. Tolkiens Mittelerde besitzen.
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Zeichen Bedeutung

? 1 beliebiges Zeichen (nichtleer)

* beliebige Zeichenfolge (auch leer)

[] Klassen von Zeichen (’-’ definiert Bereiche, ’^’ schließt
Zeichen aus)

Tabelle 1: Jokerzeichen der Bash

touch \*\[\?\]

ls -l \*\[\?\]

-rw-r--r-- 1 robge robge 0 15. Nov 10:01  ’*[?] ’

Generell ist das aber keine gute Idee!

Einige Beispiele zur Illustration:

� DSC*.jpg – selektiert alle Dateinamen, die mit der Zeichenfolge ’DSC’ beginnen
und mit der Zeichenfolge ’.jpg’ enden

� *.* – alle Dateinamen, die mindestens einen Punkt enthalten (Warum nicht
”
alle

Dateien“?)

� *.[jJ][pP][gG] – alle Dateien, die auf Punkt, J, P und G enden, egal, ob groß-
oder kleingeschrieben (also *.jpg, *.JPG, aber auch *.jPg)

� [A-Z]* – alle Dateinamen, die mit einem Großbuchstaben beginnen

� * – alle Dateinamen

Achtung! Bitte verwechseln Sie diesen Expansionsmechanismus nicht mit regulären
Ausdrücken!

Literatur: man bash (Abschnitt Pathname Expansion)

2. a) Schreiben Sie ein Shellskript, das

� ein Kommando als Kommandozeilenparameter übernimmt,

� das Kommando ausführt und

� den Rückgabewert des Kommandos anzeigt.

Können Sie Kommandos finden, die Rückgabewerte ungleich Null liefern?

Hinweis: Den (numerischen) Rückgabewert des letzten ausgeführten Komman-
dos erhält man mit $?.

b) Erweitern Sie das Skript, so dass dem Kommandozeilenparameter beliebig viele
Optionen folgen dürfen! Schauen Sie sich dazu die Variable $* an.

3. Schreiben Sie ein Shellskript, das einen Zufallswert auf das Terminal schreibt und
diesen Zufallswert an die rufende Umgebung mittels exit zurückliefert! Überzeugen
Sie sich dann mittels des Skriptes aus Aufgabe 2, dass keine Werte, die größer als 255
sind, an die rufende Umgebung zurückgegeben werden können. Hinweis: Jede Referenz
der Bash-Variablen RANDOM liefert eine Zufallszahl (im Intervall [0;32767]).
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4. Entwerfen Sie eine Funktion, die als Parameter einen Dateinamen übernimmt. Die
Funktion soll per scp die Datei auf einen (statisch festgelegten) anderen Rechner ko-
pieren. Die Funktion soll 0 an die rufende Instanz übergeben, wenn der Kopiervorgang
erfolgreich war, 1 ansonsten.

Schreiben Sie nun ein Shellskript, das eine Pfadangabe übernimmt und dann alle Da-
teien, die sich in diesem Pfad befinden, mittels der entworfenen Funktion kopiert. Der
Nutzer soll über Erfolg/Misserfolg der Kopiervorgänge entsprechend informiert werden.

Hinweise:

� scp kopiert (wie cp) Dateien, jedoch über Rechnergrenzen hinweg. Die Aufrufsyn-
tax ist scp <quelle> <ziel>. Entweder <quelle> oder <ziel> muss eine lokale
Pfadangabe sein, die jeweils andere adressiert einen entfernten Rechner nach dem
Schema nkz@rechnername:pfadangabe, also zum Beispiel
s23500@isys121:~/tmp.
Um alle Dateien aus dem lokalen Unterverzeichnis bla/bin auf den Rechner gol-
lum mit gleichem Nutzerkennzeichen in das Verzeichnis /archive/backup zu ko-
pieren, ruft man

scp ./bla/bin/* gollum:/archive/backup

Funktionen in der Bash

� Funktionen in der Bash werden folgendermaßen definiert:

funktionsname ()

{

kommando1

kommando2

...

}

Die Definition muss vor dem Aufruf erfolgen, d. h., Vorwärtsdeklarationen gibt es
nicht.

� Eine Funktion kann man gewissermaßen als
”
Shellskript im Shellskript“ auffassen.

� Parameter an Funktionen werden beim Aufruf der Funktion mittels der Positi-
onsparameter $1, $2, . . . $9 übergeben (wie die Übergabe von Parametern an ein
Shellskript).

� Resultate von Funktionen können Sie beispielsweise via stdout übergeben. Die
gerufene Funktion schreibt das Ergebnis einfach nach stdout

foo ()

{

...

echo $result

}

Die rufende Instanz weist die Ausgabe einer Variablen zu und verhindert gleich-
zeitig deren Ausgabe auf dem Terminal durch Einsatz des Eval-Operators, für den
es zwei Schreibweisen gibt:
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a=`foo <somearg>`

a=$(foo <somearg>)

Beide Schreibweisen sind gleichwertig.

� Mehr Informationen zur Resultatkommunikation finden Sie in diesem Artikel:
http://www.linuxjournal.com/content/return-values-bash-functions.

� Funktionen können (wie Shellskripte mittels exit und C-Programme mittels exit())
einen Rückgabewert zwischen 0 und 255 an die rufende Umgebung übermitteln.
Dies geschieht mittels der return-Anweisung.

� Für die Lösung benötigen Sie noch das for-Statement der Bash, das die folgende
Form besitzt:

for var in pattern

do

...

done

Das Muster pattern (z. B. *.*) wird zur Liste expandiert und pro Schleifenite-
ration jeweils ein Name der Variablen var zugewiesen.

5. Analysieren Sie, was der folgende Shell-Ausdruck tut:

:(){ :|:&};:

Achtung: Führen Sie den Ausdruck nicht aus! Die Analyse muss rein theoretisch
erfolgen!
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