
Betriebssysteme I

– Praktikumsaufgabe 7 –

Thema: Netzoperationen, fork()

Zielstellung: Erlernen typischer Unix-Kommandos zum Umgang mit entfernten Rechnern.
Kennenlernen der Nutzung von fork() im C-Programm.
Spielen Sie mit den im folgenden aufgeführten Kommandos:

1. Starten von Programmen auf entfernten Rechnern:

� ssh (Secure Shell))

– Session auf entferntem Rechner

– Ausführung eines einzelnen Kommandos auf entferntem Rechner:
ssh <host> <kommando>

– Starten grafischer Applikationen auf entferntem Rechner (X-Forwarding mit-
tels Switch -X)

� grafischer Zugriff auf Terminal-Server unter Windows:
unset https proxy; xfreerdp -d SMB -u <nkz> its56

� telnet (unverschlüsselte Authentifizierung; niemals im Netz verwenden!)

2. Für die Übertragung von Dateien kommen andere Kommandos zum Einsatz:

� scp

� ftp (z. B. ftp.tu-chemnitz.de)

� wget

3. Nutzerinformationen erhalten Sie mittels

� who (eingeloggte Nutzer)

� w (eingeloggte Nutzer, was diese tun)

� last - Liste der zuletzt eingeloggten Nutzer

� finger - Zuordnung Nutzerkennzeichen → Klarnamen

4. allgemeine Netzinformationen:

� ping

� nslookup

� /usr/sbin/traceroute

� netstat – zeigt geöffnete Verbindungen des Rechners an

5. Schreiben Sie ein Skript, das eine Pfadangabe entgegennimmt und dann per wget alle
Praktikumsaufgaben in diesen Pfad kopiert!
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6. Schreiben Sie ein Skript, das allen Rechnern des Labors Z136c1 per ping ein ICMP-
Paket schickt und auf dessen Antwort wartet. Antwortet der Rechner nicht, so soll eine
entsprechende Nachricht ausgegeben werden. Wenn alle Rechner geantwortet haben,
soll ausgegeben werden:

”
Alle Rechner im Raum Z136ca sind aktiv.“

7. Schreiben Sie ein Shellskript, dass einen Rechnernamen als Parameter übernimmt.
Es soll die Nutzerkennzeichen und Klarnamen aller auf diesem Rechner eingeloggten
Nutzer anzeigen. Denken Sie an eine vernünftige Fehlerbehandlung.

8. Schreiben Sie ein C-Programm, das genau drei Prozesse erzeugt. Die Prozesse sollen
ihren PID ausgeben und sich dann beenden.

Hinweis: der Systemruf pid t getpid(void); liefert die PID des rufenden Prozesses
zurück. Sie benötigen darüber hinaus fork() und exit().

1Das sind die Rechner isys101. . . isys121.
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