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Konventionen der Kurzreferenz
Darstellung der Kommandoeingabe:
Fettdruck Aufruf des Kommandos.
[  ] Mögliche Optionen. Die Klammer selbst

wird bei der Kommandoeingabe nicht
mitgeschrieben.

\ Nur aus Platzgründen wird hier die Kom-
mandoeingabe in der nächsten Zeile fort-
gesetzt. Das Kommando wird ohne 
dieses Zeichen in einer Zeile eingegeben.

Kursiv Einsetzen von entsprechenden 
Werten.

Kursiv- Das Kommando wird hier nur aus 
Trennung Platzgründen in der nächsten 

Zeile fortgesetzt.

Darstellung unter Funktion:
Kursiv Ableitung vom englischen 

Ausdruck.

Fettdruck Hauptmerkmale des Kommandos

➝ Steht für: › siehe auch‹
oder bei Menüs für Folgemenüs.

Dateimanager (Konqueror) unter der
grafischen Oberfläche.

Hinweise auf die Menüfolge über
den Startknopf unter der grafischen 
Oberfläche KDE.

Kennzeichnungen für Kommandos oder Informationen:
kom Abkürzung für Kommando

kom AIX Kommando gilt nur für AIX, 

kom LX Kommando gilt nur für Linux, 

kom S-LX Kommando gilt nur für SUSE Linux, 

kom R-LX Kommando gilt für RedHat-Linux 

kom S Kommando darf nur der Administrator 
aufrufen. 

<Strg+c> Tastenkombination. Beide Tasten werden 
gleichzeitig gedrückt.
<Strg> Steuerung entspricht bei 
englischer Tastatur <Ctrl> Control.

Verz, Dir Entspricht einem Verzeichnis, auch 
Directory oder Ordner genannt.

Dateien Suchen
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Kommandoüberblick für den Anwender
Kommandoüberblick für den Anwender
Mit Hinweisen auf einige grafisch aufbereitete Programme
unter SUSE Linux KDE1

Rechner ein- und ausschalten
Generell sollten UNIX-Rechner, speziell wenn sie als 
Serverr genutzt werden, nur vom Systemadministrator 
ein- oder ausgeschaltet werden. Je nach Default-Ein-
stellung des Runlevels in der /etc/inittab wird der Rech-
ner in den Single-, Multiuser- oder Multiuser mit 
grafischer Oberfläche hochgefahren. Die Besonderhei-
ten der einzelnen System finden Sie unter den Rubriken 
Systemverwaltung AIX, Linux SUSE und RedHat.

Um einen UNIX-Rechner auszuschalten, müssen vorab 
alle Prozesse abgeschlossen werden. Dies erfolgt mit 
dem Kommando shutdown
Es darf nur von root (Systemadministrator) gestartet 
werden (Ausnahme, direkte Zuweisung z. B. über sudo. 
Deshalb finden Sie auch für shutdown detaillierte Anga-
ben unter den »Benutzerkommandos alphabetisch«.
Unter OpenLinux wird dem Benutzer erlaubt über den 
Abmeldeknopf in grafischen Oberfläche, das System 
herunterzufahren.

An- und Abmelden
Nach dem Hochfahren wird ein Login-Prompt ange-
zeigt, bei dem Benutzername und Passwort eingegeben 
werden muss.

Ein Wechsel der Benutzeranmeldung
kann mit switch user erfolgen su

Ist keine grafische Oberfläche gestartet,
kann eine Sitzung beendet werden mit exit, logout 
bzw. <Strg+d>

Über CDE (grafische Oberfläche) im
Kontrollpanell  mit

Als Benutzer z.B. bei SUSE Linux 
über das Startmenü bzw. 
im Kontrollpanell

Über ein Zusatzmenü kann dann 
ausgewählt werden, ob nur die Sit-
zung beendet, der Rechner ausgeschaltet, neu gestar-
tet oder (ab SUSE 10.2) suspendiert werden soll.

1. Die Menüfolge richtet sich nach der jeweiligen Installation. Die Bei-
spiele sind hier ab SUSE Linux 10 abgestimmt. Unter CDE auf AIX 
gibt es ähnliche Programmfolgen.

Beenden

Abmelden
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Kommandoüberblick für den Anwender
Benutzer- und Systemumgebung
Informationen über die angemeldeten Benutzer 
und Ihre eigene Umgebung liefern Ihnen 

finger, tty, who, rwho, id, logname

Das Passwort ändern Sie mit passwd
oder mit

Kalender-Informationen, Datum und Uhrzeit 
zeigen Ihnen cal, date

Kommandos zu bestimmten Uhrzeiten 
starten Sie einmalig mit at
wiederkehrende Aufgaben mit crontab

Den Bildschirm können Sie löschen mit clear
den Hinter- und Vordergrund umstellen mit tput

Die Versionsnummer des UNIX-Systems 
erhalten Sie mit uname

Dateiverwaltung
(Alternative Anwendungen auf der grafischen 
Oberfläche sind bei KDE der Konqueror, bei 
CDE der Dateimanager) 

Den Namen des aktuellen Verzeichnises 
erhalten Sie mit pwd

Die Inhaltsliste eines Verzeichnises und Attribute
von Dateien zeigt Ihnen ls

Den Inhalt einer Text-Datei (ASCII) können Sie 
ansehen mit cat, head, pg, more, less, tail, vi

Druckbare Zeichen bei Binärdateien mit strings

Je nach Inhalt der Datei z.B. (pdf-Dateien, html):

ab 9.2.

Kontrollzentrum → Sicherheit & Privatsphäre → Passwort 

Kontrollzentrum → YaST → System → Datum und Zeit 

oder automatisch im Panel und über

Dienstprogramme → Editor

Büroprogramme → Dokumentenansicht

bzw. automatische Zuordnung beim Anklicken
der Datei oder über das Kontextmenü*:

→ Öffnen mit 

* Das Kontextmenü erhalten Sie über die rechte Maustaste.
4



Kommandoüberblick für den Anwender
Die Art einer Datei bzw. des Inhalts stellen 
Sie fest mit file

In ein anderes Verzeichnis wechseln Sie mit cd

Verzeichnisse legen Sie neu an mit mkdir

Dateien im Dateibaum suchen Sie mit find

Dateien kopieren, sichern können Sie mit cp, cpio, tar,
gzip, zip

Dateien umbenennen bzw. in ein anderes 
Verzeichnis verschieben mit mv

Dateien oder Verzeichnisse löschen mit rm oder rmdir

Den freien oder belegten Plattenplatz 
erfragen Sie mit df, du

Zugriffsrechte verändern Sie mit chmod 

Dateibesitzer verändern Sie mit chown

Gruppe verändern Sie mit  chgrp

Das Datum einer Datei ändern Sie mit touch
(existiert die Datei noch nicht, wird sie angelegt)

Dateiinhalte zweier Dateien vergleichen Sie mit cmp
oder diff

Dateien komprimieren Sie mit compress,
zip, gzip

dekomprimieren Sie mit decompress, unzip, gunzip
bzw. gzip -d

Platten/Disketten montieren (einhängen, 
aushängen) Sie mit mount, umount

oder automatisch in der Statuszeile

oder durch Anklicken des betreffenden Ordners

oder über Kontextmenü: Neu Erstellen

Dateien Suchenoder über

oder durch Drag and Drop

o. durch Verschieben bzw. Ändern der Eigenschaften

oder Ziehen der Datei in den Mülleimer
bzw. über Kontextmenü In den Mülleimer werfen

System → Dateisystem → KDiskFree 

oder über Datei auswählen : Eigenschaften

oder über Datei auswählen: Eigenschaften

Gerät auswählen, Kontextmenü

System → Dateisystem → Belegung von Festplatten 
(KDiskFree) 

Gerät einbinden
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Kommandoüberblick für den Anwender
Dateien- und Zeichenbearbeitung
Inhalte von Dateien (Wörter, Zeichenketten) 
suchen Sie mit grep, egrep, fgrep

Spalten bzw. Zeichen filtern Sie aus 
einer Datei heraus mit cut

Dateiinhalte oder Zeichenketten sortieren Sie mit sort

Tabstops in Dateiinhalte oder Zeichenketten 
wandeln Sie um mit expand

Gleiche Zeilen entfernen uniq

Zeilenumbrüche einfügen fold

Spalten, Zeichen, und Zeilenbearbeitung ed. sed, awk

Zeichen umwandeln (transformieren) mit tr

Druckausgabe 
Dateien bereiten Sie für den Druck auf mit pr

Dateien können Sie ausdrucken mit lp, lpr

Den Status der einzelnen Druckerqueues/
Druckaufträge verwalten Sie mit lpstat, lpq

und löschen Sie mit cancel, lprm
oder über

Speziell unter AIX:

Drucken Sie Dateien aus mit qprt

Zeigen Statuswarteschlangen an mit qchk

Brechen Druckaufträge ab mit qcan

Halten Druckaufträgen an, bzw. geben ihn frei mit qhld

Verschieben Druckauftrag in eine andere Queue qmov

Weisen Druckaufträge Prioritäten zu über qpri

Editoren
Dateien oder Zeichenketten editieren Sie mit 

ed, sed, vi, vim, emacs
oder mit dem grafischen Texteditor (CDE) oder 
unter Linux KDE:

Dateien Suchenoder über

Dienstprogramme → Editor oder

Dienstprogramme → Drucken → Druckerverwaltung 

Dienstprogramme → Editor 
6



Kommandoüberblick für den Anwender
Hilfe
Eine Beschreibung der Kommandos und/oder
Systemdateien erhalten Sie über man

Eine Kurzinformation über das Kommando 
gibt Ihnen  whatis

Den absoluten Pfadnamen eines Kommandos 
erhalten Sie mit whereis

oder Sie benutzen die grafisch aufbereitete Online-
Dokumentation bei IBM (auch lokal installierbar)

http://publib16.boulder.ibm.com/cgi-bin/ds_rslt#1

Für Linux ist im Panel oder über Startmenü eine 
Hilfe vorhanden (khelpcenter)

Welche Kommandos bestimmte Themen 
behandeln, erhalten Sie mit man -k Thema

PC-Datenaustausch 
Löscht DOS-Dateien dosdel

Listet das Verzeichnis für DOS-Dateien auf dosdir

Konvertiert DOS-Dateien nach Unix-Dateien dosread

Konvertiert Unix-Dateien nach DOS-Dateien doswrite

Unter der grafischen Oberfläche (KDE mit dem 
Konqueror) kann der Austausch direkt erfolgen
(Drag and Drop)

Eine Floppy können Sie im DOS-Format 
formatieren mit dosformat

Prozessverwaltung 
Welche Prozesse zur Zeit laufen, zeigt Ihnen ps, top

Einen Prozess können Sie abbrechen mit kill

Shell-interne Kommandos 
Aufrufe unterschiedlicher Shells ksh, csh, tcsh, bash

Beenden einer Shell exit

Shell-Variable und Shell-Ablaufsteuerung (ab Seite 77)

 oder  System → Überwachung → Systemüberwachung

 

über Kontextmenü: Signal senden →SIGKILL 

über Schaltfläche Beenden (kill)

 oder  System → Überwachung → Systemüberwachung
7



alias break
Kommandoeingabe Funktion

Benutzer-Kommandos alphabetisch

alias [-x] kürzel="Befehl "

Beispiel:

alias ll="ls -l"

Zusatzname Setzt Kürzel für 
Befehle.

➝ C-Shell, Unterschiede
➝ Wichtige Dateien für den Be-
nutzer, .bashrc, .kshrc

awk 

Beispiel: for name in \
$( who| awk ’{print $1}’ | uniq) 
do ps -fu $name
done

(Aho, Weinberger, Kernighan)

Mächtiges Werkzeug als Re-
portgenerator und Dateibear-
beitung. ➝ awk Übersicht 
S. 104 

at [ Zeit [Datum] 

Kommando

Beispiel:
at 18:00 

at> write hans < Ende

Weitere Optionen:
at [-l][-r Kommando]

Weitere Zeitangaben:
midnight, noon
DD.MM.YY, today, 
tomorrow, nn minutes, 
hours, days, weeks

at 13:00 tomorrow
at> kpat &

at – zu bestimmter Zeit

Führt Kommandos zu be-
stimmten Zeiten aus.

Um 18:00 wird ”hans” die Nach-
richt,  die in der  Datei Ende 
steht, geschickt.

-l list listet vorhandene
at-Jobs (auch atq).
-r remove löscht den at-Job für 
das betreffende Kommando 
(auch atrm).

Am nächsten Tag um 13:00
wird kpat aufgerufen.

banner Zeichenkette Zei-
chenkette

Großdarstellung von Zeichen-
ketten am Bildschirm. 
(nicht unter Linux)

bash Ruft die Bash auf.

Die Datei $HOME/.bashrc wird 
hierbei gelesen.

bg  %Jobnummer background nicht sh

Der Job läuft als Hintergrund-
prozess weiter.
➝ fg ➝ stop

biff [y,n] Benachrichtigt den Benutzer 
sobald neue mail eingangen 
ist. nicht unter graf. Oberfl. 

break brechen /abbrechen

Beendet vorzeitig eine 
Schleife.
➝ Ablaufsteuerung Shell
8



Benutzer-Kommandos alphabetisch cal / chmod
Kommandoeingabe Funktion

cal [[Monat][Jahr]]

Beispiel:
cal 2000 | more

calendar -Kalender-Ausgabe

Zeigt den Kalender an.

cancel Druck-Auftragsnr.

Beispiel:
cancel laser-124

Unter DOS: type /c

annullieren, abbrechen

Löscht gestartete Druckauf-
träge.

Auftragsnr. für Drucker-Queue 
laser. ➝ lp, lpstat

case ...
esac

Case-Verarbeitung (Auswal)
➝ Ablaufsteuerung der Shell

cat Dateiname(n)

Beispiele: 
cat datei1 datei2 > datei-
neu

cat  > neu

Dies ist eine neue Datei

<Ctrl+d>

Unter DOS: type

concatenate – zusammenfügen

Zeigt den Inhalt von Dateien. 

Mehrere Dateien können in eine 
Datei umgeleitet werden.

Mit cat kann auch eine neue Da-
tei angelegt werden (Standard-
eingabe ist das Terminal; 
Abschluß mit der Tastenkombi-
nation Ctrl+d).

cd [Verzeichnis]

cd
Beispiele:

cd ..

cd /usr/kurs/hans
cd ~/hans

Unter DOS: cd

change directory

Wechsel in das HOME- oder 
angegebene Verzeichnis.

Ohne Angabe kehrt man immer 
ins Home-Verzeichnis zurück.

Wechselt in ein Verzeichnis nach 
oben.

Wechselt in das Home-Verzeich-
nis von hans. ➝ Sonderzeichen 
Seite 94 ~/ nicht sh

chgrp [-R] Gruppenname \ 
Dateinamen/ Verzeichnis

Beispiel:

chgrp -R  kurs \ 
/usr/kurs/ben01

change group

Ändert die Gruppenzuge-
hörigikeit.

-R recursive
Die Änderung erfolgt für alle Da-
teien und Unterverzeichnis des 
angegebenen Verzeichnisses.

chmod   [-R]   Art  Dateina-
men/ Verzeichnis

 

Fortsetzung nächste Seite

change modus

Ändert die Zugriffsrechte.
Art: symbolisch oder über Ok-
talzahl

-R recursive
Änderung erfolgt für alle Dateien/
Unterverzeichnis.
9



chmod / compress
Kommandoeingabe Funktion

für wen wie was

chmod ugo rwx Dateina-
men/ Verzeichnis

Ändert die Zugriffsrechte mit 
symbolischer  Angabe.

user der Dateibesitzer
group die gleiche Gruppe
other alle anderen
+ hinzufügen
- wegnehmen
= absolut setzen
read Leseerlaubnis
write Schreiberlaubnis
execute ausführbar

chmod Oktalzahl Dateina-
men/Verzeichnis

Errechnung der Oktalzahl:

Beispiel:

chmod 750 ben01

Ändert die Zugriffsrechte mit 
Oktalzahl. 

Das Verzeichnis erhält die Zu-
griffsrechte: rwxr-x--- 

chmod [ug]+s Datei
chmod 4000* für SUID... 
chmod 2000* für GUID

Setzt Sonderrechte. Der Benut-
zer erhält die Rechte des users 
(SUID) bzw. der group (GUID)

chmod +t Verzeichnis
chmod 1000* Verzeichnis
* statt 000 die Oktalzahl

Stickybit. Datei oder Unterver-
zeichnisee dürfen nur vom Besit-
zer gelöscht werden.

chown [-R] Benutzer \ 
Dateinamen/Verzeichnis

change owner. Ändert den Be-
sitzer.

-R recursive
Die Änderung erfolgt für alle Da-
teien/Unterverzeichnis. 

clear

Unter DOS: cls
Löscht den aktuellen Bild-
schirminhalt.

cmp

Beispiel:

cmp   text1   text2

Unter DOS: comp, fc

compare, vergleichen

Vergleicht Dateiinhalte.

Bei Ungleichheit werden die un-
terschiedlichen Zeilen angezeigt.
→ diff

compress Dateiname(n)

Beispiel:

compress tarsicherung

verdichten

Verdichtet/Komprimiert 
Dateien.

Der Dateiname wird mit .Z  er-
weitert. Datei wieder dekompri-
mieren ➝ uncompress

+-=

r
w
x

read
write
executable

4
2
1

Besitzer
r w x
4+ 2+ 1

=7

Gruppe
r - x

4+ 0+ 1
=5

- - -
0+ 0+ 0

=0

Andere
10



Benutzer-Kommandos alphabetisch continue / cpio
Kommandoeingabe Funktion

continue fortfahren

Überspringt den Rest der 
Schleife, um mit dem nächsten 
Schleifenwert fortzufahren.

cp [-i]Dateialt Dateineu

cp [-i]Datei1 Datei2 ... Ver-
zeichnis

cp [-ir ]Verzeichnis Verzeich-
nis

Unter DOS: copy, xcopy

copy

Kopiert eine Datei oder kopiert 
eine oder mehrere Datei(en) in 
ein anderes Verzeichnis.

-i interactive Falls eine Datei mit 
gleichem Namen schon existiert, 
wird nachgefragt, ob sie über-
schrieben werden darf.

-r recursive Der gesamte Datei-
baum wird kopiert.

Ausgabe Dateiliste | cpio \
-p[dmuv] Zielverzeichnis

Beispiel:

cd /usr/kurs/hans

find . -print | cpio -pvmd \
/tmp/Sicherung/hans

Unter DOS: copy, xcopy

copy input output 
-p pass – weiterreichen

Kopiert Dateien in ein anderes 
Verzeichnis.
Über eine Dateiliste, z.B. mit
find . -print
werden die zu kopierenden Da-
teien übergeben.

-d directory
Unterverzeichnis werden ange-
legt, falls sie noch nicht vorhan-
den sind.

-m modification date
Die kopierte Datei erhält das Da-
tum der Originaldatei.

-u unconditional
Die kopierte Datei überschreibt 
evtl. schon vorhandene Dateien. 
Dateien werden sonst nur dann 
überschrieben, wenn deren Mo-
difikationsdatum älter ist.

-v verbose – geschwätzig
Alle ausgeführten Kopien wer-
den angezeigt.

Alle Dateien des aktuellen Ver-
zeichnisses werden mit glei-
chem Namen in das Verzeichnis 
/tmp/Sicherung/hans kopiert.
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cpio / cpio
Kommandoeingabe Funktion

Beispiel:Ausgabe 
Dateiliste | cpio-o[vB]> \
Geräte- oder Archivdatei

Beispiel:

find . -print | cpio -ovB > /
dev/mt0

Unter DOS: xcopy

copy input output – Ausgabe

Kopiert Dateien auf einen Da-
tenträger oder in eine Archiv-
datei. 
Achtung: Ausgabe-Umleitungs-
zeichen > angegeben!

-o output
Kopiert die als Dateiliste überge-
benen Dateien und Unterver-
zeichnisse auf das angegebene 
Gerät oder in die Archivdatei.

-v verbose – geschwätzig
Alle ausgeführten Kopien wer-
den angezeigt.

-B block Blockungsfaktor für 
Magnetband/Streamer.

Alle Dateien des aktuellen Ver-
zeichnisses werden auf Magnet-
band geschrieben.

cpio -i[dmuv][Dateien]\
< Gerät- oder Archivdatei

Unter DOS: xcopy

copy input output – Einlesen

Liest Dateien aus einem mit 
cpio erstellten Datenarchiv 
(Datei oder Datenträger) zu-
rück.

Achtung! Eingabe-Umleitungs-
zeichen < angeben!

-i input 
Einlesen/Zurückschreiben der 
Sicherung.

-d directory
Unterverzeichnis werden ange-
legt, falls sie noch nicht vorhan-
den sind.

-m modification date 
Die kopierte Datei erhält das Da-
tum der Originaldatei.

-u unconditional  
Die kopierte Datei überschreibt 
evtl. schon vorhandene Dateien, 
sonst werden Dateien nur dann 
überschrieben, wenn das Modi-
fikationsdatum älter ist.

-v verbose – geschwätzig 
Alle ausgeführten Kopien wer-
den angezeigt.
12



Benutzer-Kommandos alphabetisch crontab / csh
Kommandoeingabe Funktion

crontab [-elr] [Datei]

Beispiel:

45  17  *  * 1,2 \ 
DISPLAY=:0.0 \

/opt/kde3/bin/kpat

Die obige Angabe bewirkt, 
dass jeweils um 17:45 das 
Spiel Patiencen gestartet 
wird und zwar 
an allen Tagen, jeden Monat, 
jeweils montags und diens-
tags

0 18  * * 1,2 \
/usr/bin/killall -ce \
/opt/kde3/bin/kpat

Diese Zeile beendet jeweils 
um 18:00 das vorher gestar-
tete Spiel.

Erstellen von Befehlen für eine 
zeitgesteuerte Ausführung bzw. 
Übergabe einer im crontab-For-
mat erstellten Datei an den 
crond-Daemon bei Angabe einer 
Datei.

-e (edit) erstellt, ändert die vom 
Benutzer erstellte Tabelle 
(unter /var/spool/cron/tabs).

-l (list) zeigt die bestehenden 
Tabellen an.

-r (remove) löscht eine cron-
tab-Tabelle.

Aufbau der Zeitvorgaben von 
crontab-Tabellen:
Min Stunde Tag Monat W-tag 
0-59 0-23 1-31 1-12 0-7
Mögliche Kombinationen:
* für alle Einheiten 
1-3 von bis
1,5,6 Reihung jeweils 1, 5 und 6
-*3 alle 3 Einheiten (z.B. alle 3 

Minuten)
Alle fünf Felder müssen durch 
Leerzeichen getrennt sein, an-
schließend folgt die Kommando-
eingabe mit absolutem 
Pfadnamen. 

csh

Unter DOS: kom
Unter DOS: command.com

Ruft die C-Shell auf. 

Die Datei .cshrc im Home-Ver-
zeichnis des Benutzers wird da-
bei gelesen.

Ruft die Kommand-Zeileneinga-
be auf 
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cut / dd
Kommandoeingabe Funktion

cut [-dZeichen
-fFeldnr
-cZeichenposition]

Beispiel:

cut -d: -f1,5-6  \
/etc/passwd

schneiden

Schneidet/separiert Felder 
aus Dateien oder Zeichenket-
ten.

-d delimiter Das Trennungszei-
chen (Default ist das Tabulator-
zeichen).
-f field - Feldnummer
-c character Zeichenposition

Gibt über Bildschirm die Felder 
1, 5 und 6 aus:
Name, Kommentar und Home-
Verzeichnis.

date [+“Formatangaben“]

Beispiel:
date  +”%d.%m. %y”

Unter DOS: date/time

Zeigt das Datum und Zeit an 
(nur vom Systemadministrator 
kann es auch geändert werden).
+ Kennzeichen für Formatierung:

Hierbei steht 

%y für Jahr YY
%m für Monat MM
%b für abgek. Monat (Jan.)
%d für Tag  TT
%A Wochentag
%a für abgek. Wochentag (Mo.)

weitere Platzhalter:

%H – hour 00 – 23
%M – minute 00 – 59
%S – second 00 – 59
%T –  time HH:MM:SS 
%w – day of week (Sunday =0)

declare Name=Wert Zuweisung einer Variablen
unter bash. → typeset
→ Funktionen der Bash

dd if=Dateiname of=Geräte-
name \ Option=Wert
Beispiel:

tar -cvf - . | rsh Rechner \
dd of=/dev/rmt/0 bs=64K

device to device

Kopiert Dateien, Dateiberei-
che oder gesamte Platten 1:1.

Beispiel: Ausgabe von tar über 
Netz auf einen Streamer an ei-
nen entfernten Rechner.
bs block size Wert (in diesem 
Beispiel) 64 kB 
14



Benutzer-Kommandos alphabetisch df / echo
Kommandoeingabe Funktion

df [-k][-h] disk free

Zeigt die verfügbare Platten-
kapazität in 512-Byte-Blöcken 
für alle montierten Plattenbe-
reiche an.

-k kilo – Zeigt die Kapazität in 1 
kB-Blöcken an.

-h humnan – Gibt lesbare Werte 
wie kB oder MB aus (nur Linux).

diff Datei1 Datei2 Vergleicht Dateien. → cmp

dosdir

Unter DOS: dir

DOS Directory

Zeigt den Inhalt eines DOS-
Verzeichnisses auf einer PC-
Floppy. (Linux: → mdir)

dosformat

Unter DOS: format
DOS Floppy formatieren

Formatiert eine DOS-Floppy.
(Linux: → mformat)

dosread DOS-Datei \ 
UNIX-Datei

Unter DOS: copy

DOS Datei lesen

Kopiert eine DOS-Datei nach 
UNIX. (Linux: → mcopy)

doswrite UNIX-Datei DOS-
Datei

Unter DOS: copy

DOS Datei schreiben

Kopiert eine UNIX-Datei auf 
eine DOS-Floppy.

(Linux: → mcopy)

du [-s][-h][ Verzeichnis] disk used

Zeigt den verbrauchten Plat-
tenplatz. 

-s sum Zeigt nur jeweils die 
Summe der Verzeichnisse in 
512-Byte-Blöcken an.

-h humnan – Gibt lesbare Werte, 
wie kB oder MB aus. (nur Linux)

echo [Text Text ]
(unter AIX auch print)

Beispiele:

echo “Soll die Datei ge-
löscht werden?“

echo $PATH
Steuerzeichen im Text:

Unter DOS: echo

Gibt Zeichenketten auf den 
Bildschirm aus.

-n no newline Die Ausgabe er-
folgt in derselben Zeile. 
Gibt in einer Shell-Prozedur die 
Nachricht über Bildschirm aus.

Zeigt den Wert einer Variablen 

\a alert Klingelzeichen
\c Cursor in gleicher Zeile
\n neue Zeile
\t Tabulator
15



ed / fc
Kommandoeingabe Funktion

ed Dateiname

Unter DOS: edlin

editor 

Zeilenorientierter Editor.
Auch für Shell-Skripts geignet. 
➝ Editor 

emacs Dateiname editor

Bildschirmorientierter Editor.

Ähnlich wie der vi.
➝ Editor

env environment

Zeigt die gesetzten Variablen 
an, die auch für Unterprozes-
se gelten (exportiert sind).
➝ printenv (bash)

exit [Status]

Unter DOS: exit

Ausgang

Bricht eine Shell-Prozedur ab
bzw. beendet die aktuelle 
Shell.

export Variable(n) exportieren 

Die Variablen gelten dann 
auch für Unterprogramme.

➝ Variable

expr Wert1 Symbol Wert2

+
-
\*
/
%

expression 

Rechenoperationen:
addieren
subtrahieren
multiplizieren
dividieren
modulo (Restwert)

false falsch, unwahr

Der Exit-Status dieses Kom-
mandos ist immer unwahr (un-
gleich 0).

fc [-l n][-e -]

statt fc -l 
gibt es ein Alias history

fix command nicht sh

Wiederholt bereits eingegebe-
ne Kommandos/Befehle oder 
zeigt sie an (History-Mecha-
nismus).
-l list – bzw. history zeigt die 
letzten 10 bzw. n Kommandos.

Fortsetzung nächste Seite
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Benutzer-Kommandos alphabetisch fc / find
Kommandoeingabe Funktion

fc Fortsetzung
statt fc -e - 
gibt es ein Alias r 

r
r -n

r n

r name

 

-e edit – bzw. r repeat 
(unter csh nur  !) nicht bash

Wiederholt den letzten Befehl.

Wiederholt den n-letzten 
Befehl. 

Wiederholt den n-ten Befehl.

Wiederholt den letzten Befehl, in 
dem “name“ enthalten ist.

fg  %Jobnummer foreground nicht sh

Der Job läuft als Vordergrund-
prozess weiter.

Gilt nur für Hintergrund- oder ge-
stoppte Prozesse.

➝ bg ➝ stop

file Dateiname(n) Datei

Versucht den Inhalt oder die 
Art einer Datei zu bestimmen.

zum Beispiel:

ascii text
c program text
commands text
directory

find Start Suchkriterien \ 
[Ausgabeart]

Beispiel:

find . -print

Suchkriterien:

-name Dateiname
Beispiel: find . -name "*.tar"

-type [ d f]

finden

Sucht (findet) Dateien in Datei-
bäumen nach unterschiedli-
chen Suchkriterien.

Es muss ein Start-Verzeichnis 
angegeben werden (aktuelles 
Verzeichnis mit . angeben)

Die Ausgabe muss bei den älte-
ren Systemen noch mit -print 
angegeben werden.

Es wird eine Liste aller Dateien 
rekursiv durch alle Unterver-
zeichnis mit relativem Pfadna-
men ausgegeben. 

Nach bestimmten Namen su-
chen (Metazeichen ( *?[ ]) mit An-
führungszeichen eingeben).

Nach Dateiart: 
d directory, f Datei (file)
Fortsetzung nächste Seite
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find / fold
Kommandoeingabe Funktion

find Fortsetzung
-mtime n

-mtime -n

-mtime +n

-newer Datei

-inum inode-Nr

-mount

-user Benutzername

Ausgabe:

-print

-exec Kommando {} \;

-ls

Logische Kombinationen:

-a

-o

Weitere Beispiele:

Suchkriterien:
Modifikationsdatum:
vor genau n Tagen,

innerhalb von n Tagen,

vor n Tagen und früher,

neuer als die angegebene 
Datei,

mit der angegebenen inode-
Nummer,

nur auf der aktuellen (montier-
ten) Plattenpartition,

Dateien des angegebenen 
Benutzers.

Dateien werden mit Pfadnamen 
angezeigt (Angabe nur bei älte-
ren Systemen notwendig).

Das Kommando wird mit jeder 
gefundenen Datei durchgeführt.

die gefundenen Dateien werden 
mit allen Attributen (wie ls -li) 
angezeigt.

Suchkriterien können logisch 
verbunden werden mit:

und-Verknüpfung, 

oder-Verknüpfung. 

find . \( -name “a*“ -a -user hans \) -exec head {} \;
Sucht nach Dateien, die mit a 
beginnen und “hans“ gehören. 
Von den gefundenen Dateien 
werden die ersten 10 Zeilen an-
gezeigt.

find /home \( -name core -o -name “*.tmp“ \) -exec rm {} \;
Sucht ab /home alle core-Datei-
en und/oder Dateien, die mit 
.tmp enden. Die gefundenen Da-
teien werden gelöscht.

finger [Benutzer@Rechner] Zeigt Benutzerinformation 
netzwerkweit an

mit Namen@Rechner, 
Terminal und Anmeldezeit.

fold Setzt Zeilenumbrüche ein, um 
die Zeilen an die Zeilenbreite 
anzupassen (Standard 80 ).
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Benutzer-Kommandos alphabetisch for / ftp
Kommandoeingabe Funktion

for ...
do; done

Leitet eine Schleife ein. 

➝ Shell-Ablaufsteuerung

ftp Rechner

connected to ...

login: Benutzername

Password required for : xxxx

Auswahl der meistbenötigten
Kommandos innerhalb von 
ftp:

cd

pwd

ls [dir]

get Dateiname

mget Dateiname(n)

put Dateiname

mput Dateiname(n)

binary

Fortsetzung nächste 
Seite

file transfer protocol 

Kopiert Dateien von/auf ent-
fernte Rechner.

Rechnername des entfernten 
Rechners sowie ein dort gültiger 
Benutzername und Passwort 
müssen angegeben werden.

(Sicherer ist: ➝ sftp )

change directory – Wechselt in 
das Verzeichnis auf dem entfern-
ten Rechner.

print working directory – Zeigt 
das aktuelle Verzeichnis auf dem 
entfernten Rechner.

list – Zeigt den Inhalt des aktuel-
len Verzeichnis auf dem entfern-
ten Rechner.

get – holen, bekommen
Kopiert in das aktuelle Verzeich-
nis des lokalen Rechners die Da-
tei des entfernten Rechners. 

multiple get – mehrfach holen, 
bekommen
Kopiert alle angegebenen 
Dateien (z.B. über Dateinamen-
expansion) in das aktuelle Ver-
zeichnis des lokalen Rechners.

put – abgeben 
Kopiert die angegebene Datei
von Ihrem lokalen Rechner in
das aktuelle Verzeichnis des ent-
fernten Rechners.

multiple put
Kopiert mehrere Dateien (evtl. 
über Dateinamenexpansion) 
vom lokalen Rechner in das ak-
tuelle Verzeichnis des entfernten 
Rechners.

binary – binär 
Schaltet in den Binärmodus um. 
Mit binary werden z.B. Program-
me, tar- oder cpio-Archiv-Datei-
en übertragen, die im 
Binärformat gespeichert sind.
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ftp / grep
Kommandoeingabe Funktion

 ftp: Fortsetzung

ascii

delete Dateiname(n)

mkdir

lcd Verzeichnis

bye oder quit

Stellt wieder auf ASCII-Mode 
um.

löschen 
Soweit die Zugriffsrechte es zu-
lassen, können Dateien auf dem 
entfernten Rechner gelöscht 
werden.

make directory
Legt auf dem entfernten Rech-
ner ein Verzeichnis an.

local chance directory 
Wechselt auf dem lokalen Rech-
ner das Verzeichnis.

Beendet die Verbindung zum 
anderen Rechner.

function name { 
Kommando
Kommando ...
Kommando

}

oder
name ()
{Kommando ...
}

Beispiel:

function wo { 

find . -name $1 

}
wo brief1

Funktion 

Bildet eine Funktion, die ähn-
lich eines Shell-internen Kom-
mandos genutzt werden kann.

Die Funktion kann ein oder meh-
rere Kommandos enthalten, wo-
bei auch Positionsparameter 
($1, $2 usw.) verwendet werden 
können.

Beim Aufruf von wo wird der 
Name der Datei mitgegeben, 
nach der ab aktuellem Verzeich-
nis gesucht wird. → Konstrukte

functions

(unter bash: declare -f)

Gibt eine Liste der vorhande-
nen Funktionen aus. 
(nicht bash, csh, tcsh)

grep [-hilnvw] Muster Datei-
name(n)

Fortsetzung nächste Seite

get regular expression

Durchsucht Dateiinhalte nach 
bestimmten Zeichenvorga-
ben/Suchmustern.

Im Muster können Metazeichen 
(regular expression) wie im ed/vi 
verwendet werden 
➝ Editor

-h header Der Dateiname wird 
nicht mit ausgegeben.

-i ignore Behandelt Groß- und 
Kleinbuchstaben gleich
20



Benutzer-Kommandos alphabetisch grep / if
Kommandoeingabe Funktion

grep Fortsetzung

Beispiel:

grep -v “^\.“ trofftext

Unter DOS: find

-l line Nur die Dateinamen wer-
den angezeigt, nicht die Zeilen.

-n number Gibt zusätzlich die 
Zeilennummer mit aus.

-v invert Gibt alle Zeilen aus, die 
nicht dem Muster entsprechen.

-w word Das Suchmuster muss 
ein einzelnes Wort sein.

Es werden alle Zeilen aus der 
Datei trofftext angezeigt, die 
nicht mit einem “.“ beginnen.

gunzip, gzip [-v] Dateiname

Beispiel:

gzip -v Sich.tar

Komprimierung von Dateien.
➝ compress ➝ zip, unzip

Erstellt die Datei Sich.tar.gz
und zeigt die erreichte Kompri-
mierung in % an, z.  B. 79,1%.

halt Anhalten – Ausschalten.
→ shutdown

head [-n ]Dateiname(n) Zeigt die ersten 10 Zeilen einer 
Datei an.

-n number Zeigt n Zeilen an.

history [n] Zeigt die letzten 10 bzw. n Kom-
mandos an. (alias zu ➝ fc -l)

hostname [-isfd] Zeigt den Rechnername inner-
halb des Netzes an.

-i Zeigt die IP-Nummer an. 
 (nur Linux)

-s Zeigt den kurzen Hostnamen.
-f Zeigt den vollständigen Host-

namen.

-d Zeigt den Domainnamen 
(DNS).(nur Linux)

if ...
then
else

fi

if ...
then
elif
then

fi

Leitet eine if-Bedingung ein

Mehrere Verschachtelungen 
sind möglich. Wird statt else wie-
der eine if-Abfrage gestartet, 
verwendet man elif.

➝ Shell Ablaufsteuerung
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integer / less
Kommandoeingabe Funktion

integer name[=Rechenope-
ration]

(bei bash: typeset -i
oder dedlare -i )

Beispiel:

integer zahl=10

zahl=zahl-1
mögliche Operatoren

+
-
*
/

%

ganze Zahl

Bildet eine Integer-Variable.

(alias zu typeset -i) ➝ typeset

Bei der Zuweisung und innerhalb 
der Rechenoperation dürfen kei-
ne Leerzeichen enthalten sein.

Auswirkung

Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Modulo ➝ expr

jobs Jobcontrol nicht sh
Zeigt vorhandene Jobs an.

Jobs sind gestoppte Vorder-
grundprozesse (Ctrl+z) oder 
Hintergrundprozesse. 

➝ fg ➝ bg

kill -9 [PID ][%Jobnr]
einige Signale: (Linux)
1 HUP (SIGHUP)
2 INT (SIGINT)
3 QUIT (SIGQUIT)
9 KILL (SIGKILL)
17 STOP (SIGSTOP)
19 TSTP (SIGTSTP)

kill -l

kill (töten) 
Bricht  einen Prozess ab.
Bricht die Terminalverbindung ab. 
Entspricht Ctrl+c Canceln.
Abbruch mit coredump.
Absoluter Prozessabbruch.
Stoppt einen Prozess (stop).
Stoppt einen Vordergrundpro-
zess <Ctrl+z>.
Listet alle möglichen Signale auf.

ksh 

Unter DOS: command.com

Korn-Shell

Startet eine Korn-Shell

Hierbei wird die Datei 
$HOME/.kshrc gelesen, wenn 
die Variable ENV entsprechend 
gesetzt ist. 
➝ alias➝ Wichtige Dateien
➝ Variable

less LX weniger (less is more)

Zeigt den Inhalt von Dateien 
seitenweise an.

Verbesserte Variante von more
unter Linux. → more
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Benutzer-Kommandos alphabetisch ln / lprm
Kommandoeingabe Funktion

ln [-s] Originaldatei Linkname

ln -s Orginalverzeichnis Link-
Directory

link

Vergibt Dateien zusätzliche 
Namen (hard Link) bzw. ver-
weist auf eine andere Datei 
oder ein anderes Verzeichnis 
(symbolischer Link).

Der Hardlink (ohne -s) kann nur 
auf Dateien innerhalb des glei-
chen Dateisystems erfolgen. Er 
verweist auf den gleichen Daten-
inhalt (gleiche I-Node-Nr.).

-s symbolic link

Das Link-Verzeichnis soll mit vol-
lem Pfadnamen eingetragen 
werden. Der symbolische Link 
wird als eigener Dateityp mit l 
(klein L – link) gekennzeichnet.

logout

ebenso exit
oder <Ctrl+d>

Beendet eine Shell.

lp * [-dDruckername] Datei-
name

Unter DOS: print

line printer 

Erstellt einen Druckauftrag.

-d destination

Mit -d“Drucker“ kann ein Ziel-
drucker bzw. eine Druckerqueue 
angegeben werden, soweit 
mehrere Queues eingerichtet 
wurden. 

➝ lpstat ➝ cancel ➝ qprtAIX

lpq * line printer queue

Zeigt die Queue der mit lpr ge-
starteten Druckaufträge an 
(analog lpstat für lp-Aufträge).

➝ lpr ➝ qchkAIX 

lpr *

Unter DOS:
print

line printer

Erstellt einen Druckauftrag für 
den lpq-Spooler. 

➝ lpq ➝ lprm ➝ qprAIX

lprm* Auftrag-Nr. line printer remove

Löscht mit lpr gestartete 
Druckaufträge.

➝ cancel➝ qcanAIX

* Unter dem CUPS-Drucksystem haben lp und lpr die gleiche Auswirkung
und können mit beiden Kommandoserien gesteuert werden. 
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lpstat / ls
Kommandoeingabe Funktion

lpstat line printer status

Zeigt alle gestarteten Druck-
aufträge (lp) und deren Status 
an (analog lpq für lpr).

➝ lp ➝ cancel ➝ qchkAIX 

ls [-abdFilRst] list

Zeigt den Inhalt von Verzeich-
nis und Attribute von Dateien.

-a all Auch die mit Punkt begin-
nenden Dateien (versteckte 
Dateien wie .profile ...) werden 
angezeigt.

-b binary Zeigt auch nicht dar-
stellbare Zeichen in Dateina-
men am Bildschirm an.

-d directory Zeigt nur die Eigen-
schaften eines Verzeichnis 
nicht seinen Inhalt an.

 

Unter DOS: dir, tree

-F Format short
Verzeichnisse sind mit › /‹  ge-
kennzeichnet, ausführbare 
Kommandos/Programme mit 
› *‹ , symbolische Links mit 
› @‹ .

-i inode Die Adresse (inode-
Nummer) wird angezeigt.

-l long format
Anzeige mit Attributen.

-R recursive Der Dateibaum 
mit sämtlichen Unterverzeich-
nisse wird angezeigt.

-s size Es werden zusätzlich die 
benötigten Blöcke à 512 Bytes 
angezeigt.

-t time Die Liste wird chronolo-
gisch sortiert ausgegeben.
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Benutzer-Kommandos alphabetisch mail / mail
Kommandoeingabe Funktion

mail  [benutzer[@rechner]
benutzer... ]

Subject: 

Eingabe der Nachricht direkt 
über Tastatur - beenden mit 
<Ctrl+d>

~r dateiname

~v 

Cc: 

mail

Befehle innerhalb von mail:

d

h

Post versenden

Verschickt an einen oder meh-
rere Benutzer Post (mail). 
(elektronische Post – e-mail)

Vorgesehen für den Betreff, der 
in den Headerzeilen erscheint.

Statt direkter Texteingabe
kann mit ~r (read) der Text aus 
der angegebenen Datei über-
nommen werden. Mit

~v (vi) wird zur Texteingabe der 
vi-Editor verwendet.

Hier können weitere Empfänger 
oder der eigene Namen als Si-
cherungskopie eingetragen wer-
den.

Post erhalten

Ohne Angabe von Argumenten 
wird die eingegangene Post an-
gezeigt oder › no mail ‹ .

? als Eingabe zeigt die mögli-
chen Befehle innerhalb von mail. 

Auswahl:

delete Löscht die aktuelle 
Nachricht.

header Zeigt eine Liste aller 
eingegangener Mail mit Subject, 
Datum und Größe.

r

m benutzer

s dateiname

w dateiname

reply Erstellt eine Antwort an 
den Absender.

mail Leitet die Nachricht an den 
angegebenen Benutzer weiter.

save Sichert die Nachricht mit 
Kopfzeilen in die angegebene 
Datei.

write Schreibt die Nachricht 
ohne Kopfzeilen in die angege-
bene Datei.

Sollen eingegangene Mails so-
fort gemeldet werden, kann in 
der .profile-Datei → biff y einge-
tragen werden (nur bei ASCII-
Eingabe, nicht für die grafische 
Oberfläche).

→ Wichtige Dateien, .mailrc
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man / more
Kommandoeingabe Funktion

man [Kapitel-Nr] Kommando

Unter DOS: befehl /?

manual

Gibt eine Beschreibung des 
angegebenen Kommandos in 
Verbindung mit → more aus.

man -k Thema manual keyword

Gibt eine Liste von Komman-
dos aus, die mit dem Thema 
zu tun haben.

mcopy
mdir

DOS-Befehle unter Linux
→ dosread, doswrite, dosdir

mesg [y][n] message 

Verhindert oder erlaubt Mittei-
lungen von anderen Benut-
zern mit write (Schreibrecht für 
Terminal).

n keine Schreiberlaubnis (no) 

y wieder freigeben (yes)

Ohne Angabe wird der jeweilige 
Berechtigungszustand ange-
zeigt: › is yes ‹ – ›  is no ‹ .

mformat Formatiert eine DOS-Floppy.
(Unter Linux, AIX: → dosformat

mkdir [-p] Verzeichnisname(n)

Beispiel:

cd /home/kurs
mkdir -p ben01/Uebung

Unter DOS: mkdir, md

make directory

Legt Verzeichnisse neu an.

-p pass Noch nicht vorhandene 
Unterverzeichnisse werden mit 
angelegt.

Soweit noch nicht vorhanden, 
werden alle Verzeichnisse ange-
legt:
/home/kurs/ben01
/home/kurs/ben01/Uebung

more   datei(en)   

h 

/Muster  

?Muster

<Leertaste>

q

Unter DOS: more

mehr 

Zeigt den Inhalt von  Dateien 
seitenweise an.

h help Zeigt die möglichen 
Kommandos, u.a.:

Sucht vorwärts nach Muster.

Sucht rückwärts nach Muster.

Zeigt die nächste Seite an.

quit Beendet  more
→ pg → less
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Benutzer-Kommandos alphabetisch mount / nohup
Kommandoeingabe Funktion

mount /dev/Gerät \
Verzeichnis mit absolutem 
Pfadnamen (mount point)

Voreinstellungen und Anga-
ben für das Mounten wäh-
rend des Hochfahrens sind in 
der /etc/fstab (bzw. unter 
AIX in /etc/filesystems) ein-
getragen. Dort wird auch 
festgehalten, ob ein Benutzer 
(user) das mount-Komman-
do je Gerät mitnutzen darf.

Ist ein Eintrag in diesen Datei-
en vorhanden, kann mount 
entweder nur mit Pfadnamen 
oder nur mit dem Gerätena-
men aufgerufen werden.

Montiert Platten/Floppies/
CDs etc.

Dateisysteme auf dem Gerät 
werden in den Gesamtdatei-
baum unter dem angegebenen 
Verzeichnis eingehängt. Unter 
SUSE Linux wird ab der 
Version10 für › entfernbare Da-
tenträger‹  das HAL (Hardware 
Abstraction Layer) benutzt, das 
die Geräte automatisch unter 
/media/Name einhängt. Zum 
Entfernen wird auf dem Gerät 
(unter Arbeitsplatz) › Sicher ent-
fernen‹ über das rechte Maus-
menü gewählt.
→ umount → Wichtige Dateien

mt [-rew][-fsf]n magnet tape
Band-Kontrollfunktionen.

-rew rewind Spult um n Daten-
sätze (files) zurück.
-fsf files forward
Spult um n Datensätze vor.

mv -i dateialt dateineu

mv -i datei1 datei2 ... Ver-
zeichnis

Unter DOS: ren (rename)

move, bewegen

Ändert einen Dateinamen oder 
verschiebt Dateien in ein an-
deres Verzeichnis.

-i interactive

Eine bereits bestehende Datei 
wird nur dann überschrieben, 
wenn dies mit y bestätigt wird.

nice -n Prioritätswert Kom-
mando

Startet ein Kommando mit 
Prioritätsänderung 

Der “normale“ Benutzer kann 
Priorität nur verringern, Wert von 
0 – 20. Nur die root kann Minus-
werte (bis --20) vergeben und 
damit höhrere Prioritäten.
→ renice

nohup  Kommando &

Beispiel:

nohup tar -cvzf /tmp/siche-
rung.tar /home &

no hang up

Der Prozess wird nicht abge-
brochen, wenn der Vaterpro-
zess beendet wird. Nohup wird 
zusammen mit dem Befehl als 
Hintergrundprozeß aufgerufen.
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passwd / ps
Kommandoeingabe Funktion

passwd  [Benutzername] Ändert das Passwort.
Das Passwort wird nicht ange-
zeigt und sollte mindestens 6 
Zeichen enthalten. 

pg Dateiname

Unter DOS: more

page

Zeigt den Inhalt von Dateien 
oder einer Ausgabe (Pipe) sei-
tenweise an.

Ähnlich wie more. → more

ping Rechnername [IP-Num] Kontrolliert, ob der angebene 
Rechner erreichbar ist.

pr [-ln -on -wn -n Spaltenan-
zahl ]Dateiname(n)

Beispiel:
pr -o4 -l 60 -n protokoll | \ 
lpr

print Bereitet Dateien für den 
Druck auf. 
Ergänzt den Ausdruck automa-
tisch mit einer Kopfzeile, die Sei-
tennummer und Dateiname 
enthält.

-l length
Anzahl der Zeilen (Seitenlänge).
-o offset Zeicheneinrückung 
vom linken Rand (eine Einheit 
entspricht einem m).
-w width Anzahl der Zeichen 
pro Zeile (Breite).
-n numbering Die Zeilennum-
mern werden mit ausgedruckt.
1-9 (Spaltenanzahl)
Der Text wird in die angegebene 
Anzahl Spalten aufgeteilt.

printenv LX print environment
Unter Linux: Anzeige 
der Variablen. → env

ps  [-efl][-u Benutzer]
ps -[axl]

process status

Anzeige der aktuellen Prozesse

-e every Zeigt alle Prozesse an.
-f full Zeigt volles Format.
-l long  Zeigt viele Attribute.
-u user Zeigt die Prozesse des
angegebenen Benutzers. 
Bei einigen Systemen werden 
unterschiedliche Optionen ver-
langt so z.B. für

-a all alle Prozesse eines
Terminals,

-x alle Systemprozesse.
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Benutzer-Kommandos alphabetisch pstree / renice
Kommandoeingabe Funktion

pstree Zeigt die aktuellen Prozesse in 
Baumstruktur an.

pwd print working directory

Zeigt das aktuelle Verzeichnis 
mit absolutem Pfadnamen an.
→ Variable $PWD (nicht sh)

pwck password check 

Prüft die /etc/passwd auf 
Richtigkeit.

qcan AIX-x Job-Nr queue cancel 
Cancelt Druckerjobs. 

qcan AIX [ -X -P Drucker ] Cancelt alle Jobs eines 
Druckers. 
-P (printer) Angabe des Druckers

qchk AIX [-A] queue check Zeigt die aktuel-
len Druckaufträge und vorhan-
dene Drucker an. 

-A (all) zeigt alle Aufträge und 
verfügbaren Drucker an.

qprt AIX [-P Drucker -#j ] Dat queue print Druckt Dateien.
-P (printer) Angabe des Zieldruk-
kers -#j mit Anzeige der Job-
Nummer

rcp Datei(en)[@Rechner]\
Datei(/Verzeichnis)[@Rech-
ner]

remote copy

Kopiert Dateien von/auf ent-
fernte Rechner, die mit TCP/IP 
verbunden sind. → scp.

Etwa gleiche Syntax wie → cp

read var1 [var2 … varn]

Beispiel:

ps -ef | grep Name | while \ 
read user pid rest 
do kill -9 $pid
done

lesen

Liest von der Standardeinga-
be und weist die gelesenen 
Zeichen der/den Variable(n) 
als Wert zu. 

Werden mehrere Variable ange-
geben, gilt das Leerzeichen als 
Trennungszeichen, sonst wer-
den alle Zeichen bis Zeilenende 
als Wert zugewiesen.

recover → vi, vim

renice -n Prioritätswert \ PID Verändert den nice-Wert 
eines laufenden Prozesses.

→ nice
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rlogin / rmdir
Kommandoeingabe Funktion

rlogin [-l Login-
Name ]Rechner

stattdessen → ssh verwen-
den

remote login

Anmelden an einem entfern-
ten Rechner, der mit TCP/IP 
verbunden ist.
Wird die Verbindung hergestellt, 
muss ein gültiger Benutzername 
und ein Passwort eingegeben 
werden.
→ telnet → ssh

rm [-fir][-]Dateiname(n)

Unter DOS: del

remove – löschen

Löscht Dateien (unwieder-
bringlich).

Maßgebend für das Löschen ist 
die Schreibberechtigung im be-
treffenden Verzeichnis. 

-f forced – verstärkt Löscht 
ohne Warnung bei schreibge-
schützten Datein.

-i interactive Die Löschung 
muss mit › y ‹  bestätigt werden.

-r recursive Vorsicht! Löscht 
radikal alle Dateien und evtl. Un-
terverzeichnisse. 

- › ohne weitere Angabe ‹
Die nachfolgenden evtl. mit › - ‹  
beginnenden Namen sind keine 
Optionen (sondern z. B. verse-
hentlich mit › - ‹  beginnend an-
gelegte Dateien).

rmdir [-p] Verzeichnis

Unter DOS: rmdir (rd)

remove directory 

Löscht Verzeichnisse, die kei-
ne Dateien mehr enthalten.

-p parents (oder path) Versucht 
auch alle Unterdirectories zu lö-
schen, soweit sie leer sind.
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Benutzer-Kommandos alphabetisch rpm / rpm
Kommandoeingabe Funktion

rpm LX [-iUFeq[alvsdcfi] ] \

rpm-Datei [Suchbegriff]

Beispiele:

rpm -qs samba

package samba is not

installed

Um eine Liste der dazugehö-
rigen Dateien zu erhalten:

rpm -ql samba

/etc/init.d/nmb

/etc/init.d/smb

...

RPM installiert oder überprüft 
Softwarepakete, die als RPM-
Pakete aufbereitet sind.

-i install installiert das Paket

-U upgrade aktualisiert ein Pa-
ket, falls es noch nicht existiert, 
wird es installiert

-F freshen aktualisiert ein Paket; 
im Gegensatz zu

-e erase entfernt ein Paket aus 
dem System

-V verify prüft, ob sich einzelne 
Dateien des Paketes (ausge-
nommen Dokumentation) ge-
genüber der Erstinstallation 
gändert haben

-q query erlaubt eine Reihe von 
Anfragen an die

Datenbank und an (auch nichtin-
stallierte) RPMPakete

Zusatzoptionen für -q: 

-a [--all] zeigt alle installierten 
Pakete

-l [--list] zeigt eine Liste der zu 
einem Paket gehörenden

Dateien

-v verbose zeigt weitere Datei-
attribute analog zum Komman-
do ls -l 

-s [--state] zeigt den Status der 
Paketdateien an. In der Ausgabe 
bedeutet › normal‹ , dass die Da-
tei installiert ist

-d [--docfiles] zeigt die Doku-
mentationsdateien eines Pake-
tes an

-c [--configfiles] zeigt die Konfi-
gurationsdateien eines Paketes

-f [--file] zeigt, zu welchem Pa-
ket die Datei gehört

-i [--info] gibt Informationen zu 
einem Paket, unter anderem In-
stallationsdatum, Version. 
31



rsh / sed
Kommandoeingabe Funktion

rsh Rechner remote shell

Startet eine Shell auf einem 
entfernten Rechner.
Auf dem entfernten Rechner 
muss der gleiche Benutzername 
eingetragen sein. Das Passwort 
wird abgefragt. → ssh

Rsh Restricted Shell

Eine Shell, die dem Benutzer 
nur eingeschränkte Rechte 
einräumt.

scp [[Benutzer1@]Host1:]\ 
Datei [[Benutzer2@]Host2:]\ 
[Datei2]

Beispiel:

scp -r carsten@toshili:Tex-
te Textekopie

secure copy Kopiert netzwerk-
weit Dateien verschlüsselt.

Bei Kopien übers Netz kann so-
wohl die Quelle als auch das Ziel 
am entfernten Rechner sein.
→ sftp

sed ‘script’ datei > dateineu

sed [-n] -f script-datei datei 
> dateineu

Beispiel:
sed ‘s/neu/alt/g’ text1 \ 
>text2

stream editor

Ist ein batch-orientierter Edi-
tor. 

Wird keine Umleitung in eine Da-
tei angegeben, erfolgt die Aus-
gabe auf den Bildschirm. Unter 
script werden Kommandozeilen 
(etwa gleiche Syntax wie ed und 
ex-Modus im vi) in Hochkomma 
eingegeben.

-n no output 
Bestimmte Zeilen können dann 
über den p ausgegeben werden.

-f file Angabe einer Skriptdatei 
mit sed-Befehlen

-n Such- und Ersetzungsfunktio-
nen können reguläre Ausdrücke 
verwendet werden. 

Das Script kann auch in einer ei-
genen Datei abgelegt sein, die 
dann mit -f file gelesen wird.

Weiteres Beispiel mit sed 

Fortsetzung nächste Seite
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Benutzer-Kommandos alphabetisch sed / sh
Kommandoeingabe Funktion

Fortsetzung Beispiel sed:
sed ‘s/Herr/&n/ ’ text1 \ 
>text2

Von der Datei text1 werden alle 
Zeichenketten › alt‹  in › neu‹  er-
setzt und in text2 gespeichert. 
text1 bleibt unverändert.

Alle Zeichenfolgen aus der Datei 
text1 mit › Herr‹  werden in 
› Herrn‹  abgeändert und in text2 
gespeichert. (Auch im vi, Ex-Mo-
dus anzuwenden.)

→ Editor, Metazeichen

set

set [-vxn]

set -

set -o 
emacs oder
vi

noclobber 

set +o [emacs, ... ]

Unter DOS: set

setzen Zeigt die gesetzten 
Variablen der aktuellen Shell.

Setzten von Shell-Optionen: 
-n no execution Die Komman-
dos werden nur gelesen und 
nicht ausgeführt.

-x execute Zeigt alle ausgeführ-
ten Befehle an.

-v verbose Zeigt alle Schritte 
einer Prozedur an.

Hebt  gesetzte Optionen (-vxn) 
wieder auf.

Setzt zusätzliche Optionen 
(ksh, bash) 
Der angegebene Editor wird zum 
Editieren der Befehlszeile ver-
wendet.

Bestehende Dateien  werden bei 
einer Ausgabeumleitung nicht  
überschrieben.

Hebt die zusätzliche Option wie-
der auf.

→ Optionen Seite 101

set text
Beispiel: set $(date)
echo $4
13:26:35

Zerlegt den Text in Worte (ent-
spr. der Leerzeichen) und weist 
sie den Positionsvariablen zu.

sftp
Zusätzliche Optionen zu ftp
u.a.: 

lpwd 

lmkdir Verzeichnis

secure file transfer protocol
→ ftp
Zeigt das lokale Verzeichnis 
an.
Legt auf dem lokalen Rechner 
ein neues Verzeichnis an.

sh Startet eine Bourne-Shell
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shutdown / sort
Kommandoeingabe Funktion

shutdown [-hr -k -F -MAIX] \ 
Zeitangabe "Warnungs-
nachricht"

Fährt das System herunter.

-h halt Das System wird nach 
dem shutdown ausgeschaltet.

-r reboot Startet den Rechner 
neu.

-k Gibt nur eine Warnung " The 
system is going down ..." an alle 
Benutzer (nur auf ttyx) aus, fährt 
das System aber nicht herrunter.

-F forced Fährt den Rechner 
ohne Nachricht schnell herunter, 
bei einem reboot ohne filecheck.

-M maintenance Wechselt un-
ter AIX in den Single-user-Mode.

Die Zeitangabe ist zwingend:

Entweder 0 [+0] oder now
oder +sec oder nn Minuten bzw. 
die Uhrzeit mit hh:mm.

Warnungshinweise werden an 
alle Benutzer geschickt, die an 
Terminals (ttyx) arbeiten .

sleep Sekunden

Beispiel:

sleep 180

schlafen

Leitet einen Wartezustand ein.

Wird in Shell-Prozeduren als 
Zeitverzögerung verwendet. 

Der Prozess wartet 3 Minuten.

sort [-bfnr]-tZeichen \
+n[.y] Datei

sortieren

Sortiert Dateiinhalte oder Zei-
chenketten nach verschiede-
nen Kriterien.

-b blank Ignoriert führende Leer-
zeichen.

-f fold Behandelt Groß- und 
Kleinbuchstaben gleich.

-n number Zahlen werden nu-
merisch sortiert.
-r reverse Es wird in umgekehr-
ter Richtung sortiert.
-t Trennzeichen Wenn nicht das
Leer- oder Tabzeichen als Tren-
nung zwischen Spalten dient,
wird hiermit das Trennungszei-
chen vorgegeben.

Fortsetzung nächste Seite
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Benutzer-Kommandos alphabetisch sort / talk
Kommandoeingabe Funktion

Fortsetzung

sort [-bfnr]-tZeichen \
+n -z [Datei[

Beispiel:

Ausschnitt /etc/passwd:

Spaltenzuordnung getrennt 
durch › :‹
0 1 2 3 4 ...*
ben01:xcziui:101:20:Meier:...
ben02:xcber:102:20:Huber:...
ben03:nmxfz:103:20:Beck:..

sort -t: +4 -4 /etc/passwd
ben03:nmxfz:103:20:Beck:..
ben02:xcber:102:20:Huber:...
ben01:xcziui:101:20:Meier:...

Kriterien für den Sort:

Die Ausgabe erfolgt standard-
mäßig auf den Bildschirm. Mit 
der Zusatzoption -o Datei kann 
die Ausgabe umgeleitet werden 
(auch in die Eingabedatei).

+n Hiermit wird die zu sortieren-
de Spaltennummer (beginnend 
ab 0) definiert.
-n Nur anzugeben, falls innerhalb 
der Spalte die Zeichen erst ab ei-
ner bestimmten Zeichenanzahl 
(beginnend ab 0) sortiert
werden sollen. 

Die Datei /etc/passwd wird nach 
den ersten 4 Buchstaben im 
Kommentar (Name) in aufstei-
gender Reihenfolge sortiert und 
am Bildschirm angezeigt.

ssh [-X] name@Rechner 
[kommando]

secure shell → rlogin, telnet

Erlaubt mit der Shell ver-
schlüsselt auf einem entfern-
ten Rechner zu arbeiten. 

-X Ermöglicht X-Window zu nut-
zen. → DISPLAY Seite 79

stop %Jobnummer

unter Bash:

kill -SIGSTOP %Jobnum-
mer oder PID

nicht sh

Stoppt einen Job oder Pro-
zess (bei Vordergrundprozes-
sen: <Ctrl+z>).

tail [-fn +n] Datei Zeigt die letzten Zeilen einer 
Datei an.

-n number 
Zeigt die letzten n Zeilen (ohne 
Angabe 10) einer Datei an.
+n Zeigt den Inhalt einer Datei ab 
Zeile n vom Beginn an.

-f following Bei laufender Ver-
arbeitung werden kontinuierlich 
hinzukommende Zeilen dieser 
Datei angezeigt.

talk Benutzername Austausch von Mitteilungen 

talk öffnet eine Verbindung bzw. 
schaltet sich zu einer bestehen-
den Verbindung dazu. → write
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tar / tar
Kommandoeingabe Funktion

tar 

tar -c

tar -t

tar -x

tape archive

create Erstellt ein Archiv.

table Zeigt den Inhalt einer 
Archivdatei.

extract  Extrahiert Dateien 
aus einer Archivdatei.

Im Nachfolgenden ist tar nach 
den drei Optionen getrennt be-
handelt.

tar -c[bhrvzf Gerät-/Dateina-
men] Start-Verzeichnis

Bei einigen Systemen
(z. B. Linux) gibt es weitere 
Optionen (-z, -Z), um die Ar-
chivdatei gleich mit gzib (z) 
oder compress (Z) zu kompri-
mieren bzw. dekomprimieren 
(tar -x[zZ]).

Beispiel:

tar -cvf /tmp/Sich.tar . 

tar -cvfz /tmp/Sich.tar .

tape archive – create 

Sichert Dateien auf Magnet-
band/Streamer oder in eine 
Archivdatei.

-B Block Gibt einen Blockungs-
faktor an.

-h hardlink Verfolgt alle Links 
und kopiert die dort aufgefunde-
nen Dateien.

-r Hängt Dateien an das Ende ei-
ner bestehenden Arichivdatei.

-v verbose Zeigt alle kopierten 
Dateien an.

-z gzip Das Archiv wird mit gzip 
komprimiert.

-f file Das direkt nachfolgende
Wort ist die Bezeichnung für das
Gerät oder der Name für die Ar-
chivdatei.

Kopiert alle Dateien des aktuel-
len Verzeichnisses ( . ) in die Ar-
chivdatei /tmp/Sich.tar.

Die Datei /tmp/Sich.tar wird au-
tomatisch neu angelegt bzw. 
eine bereits vorhandene über-
schrieben (ohne Option -r).
Wie oben, komprimiert die Datei 
jedoch gleich mit gzip nach 
/tmp/Sich.tar.gz.

tar -t[v]f Gerät-/Dateinamen

Fortsetzung tar nächste Seite

-t table Es wird nur ein Inhalts-
verzeichnis des Archivs ausge-
geben.

-v verbose Zeigt zusätzlich alle 
Attribute der Dateien an.
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Benutzer-Kommandos alphabetisch tar / telnet
Kommandoeingabe Funktion

tar -x[mvz]f Gerät-/Dateina-
men [Datei(en)]

weitere Optionen (-z, -Z) 
siehe tar -c

Beispiel:
tar -xvmf /tmp/Sich.tar \ 
./text1 

tape archiver 

-x extract extrahieren

Holt Dateien von einem mit tar 
erstellten Datenträger oder ei-
ner Archivdatei zurück.

-m modify Die zurückgelesenen 
Dateien erhalten das Originalda-
tum (nicht das aktuelle Datum).

-v verbose Zeigt alle kopierten 
Dateien an.

-z gzip  Das zuvor mit zip kom-
primierte Archiv wird mit gunzip 
dekomprimiert.

-f file Das nachfolgende Wort ist 
die Bezeichnung für das Gerät 
oder der Name für die Archivdatei.

Kopiert aus der Archivdatei die 
Datei ./text1 zurück ins aktuelle 
Verzeichnis.

tee

Beispiel:
ls -l | tee inhalt | wc -l

T-Stück einer Pipeline

Leitet bei Pipe-Mechanismus 
die Ausgabe zusätzlich in eine 
Datei um.

Die Liste aller Dateien wird in die 
Datei inhalt geschrieben. Am 
Bildschirm wird nur die Anzahl 
der Dateien angezeigt.

telnet Name@Rechner

statt telnet ssh verwenden

telecommunication netware

Anmelden an einem entfern-
ten Rechner.

Wird die Verbindung hergestellt, 
muss ein gültiger Benutzername 
und ein Passwort eingegeben 
werden.

Etwa gleich wie → rlogin.

→ ssh
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test / test
Kommandoeingabe Funktion

test [-fdrwxs] datei

 [ -f datei ]

bzw. erweiterte Form mit:

[[ -f datei ]]

weitere Abfragen:
-u file auf SUID → chmod
-g file auf GUID
-k file auf sticky bit 

-L file auf symb. Links
-b file auf named Pipes

Negation:

test ! -f datei

testen, prüfen

Prüft Dateien auf Typ, Inhalt 
oder Zugriffsrechte.

test wird meist in Verbindung mit 
› if ‹  verwendet.

Statt des Namens › test ‹ ver-
wendet man nur die eckige 
Klammer [ ], wobei hier auf Leer-
zeichen vor und nach den Klam-
mern geachtet werden muss. 
Die erweiterte Form mit [[ ]] wird 
weiter unten erläutert.

Bei den Optionen wird geprüft, 
ob die angegebene Datei:

-f file eine normale Datei ist,

-d directory ein Verzeichnis ist,

-r read Leseerlaubnis hat,

-w write Schreiberlaubnis hat,

-x execute ausführbar ist,

-s size nicht leer ist. 

Die Negation 
wird mit einem ! gefolgt von ei-
nem Leerzeichen abgefragt.

test -zn Zeichenkette

[ -zn Zeichenkette ]

[[ -zn Zeichenkette ]]

Prüft Zeichenketten auf leer/
nicht leer.

Abfrage auf :

-z zero › ist leer‹  

-n not zero › Ist nicht leer‹

test String-a  =  String-b

[ String-a  =  String-b ]

[[  String-a  =  String-b ]]

Negation:
test String-a != String-b

Prüft Zeichenketten auf 
Gleichheit.

Zwischen den Argumenten und 
= müssen Leerzeichen stehen

Negation, d.h. test ist erfolg-
reich, wenn die Zeichenketten 
nicht gleich sind. 
!= ohne Leerzeichen!

test n1 -.. n2 

[ n1 -.. n2 ]
test n1 -eq n2 [ n1 -eq n2 ]
test n1 -ne n2 [ n1 -ne n2 ]
test n1 -lt n2 [ n1 -lt n2 ]
test n1 -le n2 [ n1 -le n2 ]
test n1 -gt n2 [ n1 -gt n2 ]
test n1 -ge n2 [ n1 -ge n2 ]

Algebraischer Vergleich

equal gleich
not equal nicht gleich
less than kleiner als
less equal kleiner gleich
greater than größer als
greater equal größer gleich
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Benutzer-Kommandos alphabetisch test / tput
Kommandoeingabe Funktion

test - Fortsetzung Beispiele: 
Auszug aus einem Skript: 
read datei

if test -f $datei -a -w $datei
then ...

read antw

if test $antw =  ja -o \ 
$antw  = Ja

then ...

Beispiel mit der älteren Schreib-
weise: 

Kombination von test-Komman-
dos:
-a and
logische Und-Verknüpfung
-o or
logische Oder-Verknüpfung

[ [ $Antw  =  [jJ] | I yes ] ] Erweiterte Abfrage 

Hierbei sind Metazeichen erlaubt 
und Verknüpfungen mit 
|| für oder und && für und .

top

Eingabe nach Aufruf:

h

u

k

r

F

Interaktive Anzeige der Top-
Prozesse (die die meiste 
Rechenzeit beanspruchen). 
Interaktive Aktionen:

h Hilfe Anzeige der möglichen 
Aktionen

u user Auswahl bestimmter Be-
nutzerprozesse

k kill abbrechen nach Eingabe 
der Prozessnummer PID

r renice neue Zuweisung des 
Nice-Faktors (-20 bis 19)

F Sortiermöglichkeit über Spal-
tenangabe

touch Datei(en)

Beispiel:

touch neu1 neu2 

berühren

Aktualisiert das Datum einer 
Datei bzw. legt sie neu an

Legt die Dateien neu1 und neu2 
an, falls sie bereits vorhanden 
waren, wird das Datum aktuali-
siert.

tput [rmso] [smso] [reset] Schaltet den Hintergrund/Vor-
dergund eines Terminals (Bild-
schirms) um.

smso - Setzt den Hintergrund 
schwarz, die Schrift weiß.
rmso - Setzt den Hintergrund 
weiß, die Schrift schwarz.
reset - Setzt den Standard

→ setterm Seite 101
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trap / uname
Kommandoeingabe Funktion

trap “Kommandos“ Signale

Beispiel:

trap “rm hilfs.dat; exit “ 2 

trap ““ 1 2 3

Behandelt Signale.

→ kill (Signale)

Wird z.B. das Signal 2 <Ctrl+c> 
geschickt, wird, bevor der Pro-
zess abgebrochen wird, wird die 
Datei hilfs.dat gelöscht.

Ohne Angabe, d.h. nur mit An-
führungszeichen “ “, werden die 
Signale ignoriert. In diesem Fall 
kann z.B. nicht mit <Ctrl+c> (Si-
gnal 2) abgebrochen werden.
➝ kill

true

Beispiel:

while true

do ...

done

wahr

Gibt immer den Exit-Status 0 
aus, ist also immer wahr.

Hiermit können z.B. Endlos-
Schleifen gestartet werden.

tty terminal type

Zeigt den  aktuellen Terminal-
namen. 

typeset [-iulx] Setzt Variable. nicht sh

-i integer  (alias in ksh: integer)
für ganze Zahlen.

-u upper case nicht bash
Nur Großbuchstaben erlaubt.

-l lower case nicht bash
Nur Kleinbuchstaben erlaubt.

-x export Die Variable wird gleich 
exportiert.
➝ Variable 

umount /dev/Geräte-
namen

wieder abmontieren

Hängt montierte Dateisysteme 
wieder ab. ➝ mount

unalias Kürzel

bzw. nur nachfolgender Alias 
wird aufgehoben:

\Kürzel

Löst die Bedeutung eines 
Alias wieder auf. nicht sh

Alias wird nur temporär aufge-
löst.

uname [-a]

Unter DOS: ver

unix name des Rechners

Gibt rechnerspezifische
Informationen aus.

-a Zeigt alle Informationen.
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Benutzer-Kommandos alphabetisch uncompress / vi
Kommandoeingabe Funktion

uncompress Datei[.Z] dekomprimieren

Eine zuvor mit compress ver-
dichtete Datei wird wieder in 
den Normalzustand gebracht.

uniq Entfernt doppelte Zeilen in ei-
ner sortierten Datei.

unset Variable Hebt den zugewiesenen Wert 
einer Variable wieder auf.

until ...
do
done

solange nicht ...

Leitet eine Schleife ein. 
➝ Shell-Ablaufsteuerung 
Seite 97

unzip Datei.zip Extrahiert und dekomprimiert 
von mit zip-erstellten Dateien.
→ zip

vi / vim LX

Wurde eine mit vim bear-
beitete Datei nicht abge-
schlossen (z.B. gekillt), 
dann wird eine Recover-
Datei mit .Name.swp 
erstellt. Diese kann mit 
vim -r oder recover wie-
der hergestellt werden.

vi improved - verbesserter vi
unter Linux.

Der vi unter Linux hat bereits eine 
Reihe von Voreinstellungen (u.a. 
zeigt er an, wenn man sich im 
Eingabemodus befindet). Zusätz-
lich können im Eingabemodus 
die Pfeil-Cursor-Tasten zum Kor-
rigieren verwendet werden. → 
Seite 78

vi [-rR] Datei(en) visual editor

Bildschirmorientierter Editor.

-r recovery Es wird ein Protokoll 
mitgeschrieben, das bei einem 
Absturz alle Eingaben nachvoll-
ziehen kann.
-R Read only Die aufgerufene 
Datei darf mit dem vi nur gele-
sen, nicht verändert werden.
→ sed (Umschaltung über : in 
den ex-Modus)

→ Editoren Metazeichen
→ Häufig benutzte Komman-
dos im vi Seite 78
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wc / write
Kommandoeingabe Funktion

wc [-wcl] word count, Wörter zählen

Zählt Zeilen, Wörter und Zei-
chen.

Ergebnisanzeige:

-w word  Anzahl der Wörter, 

-l line Anzahl der Zeilen,

-c character Anzahl der  
Zeichen. 

whatis Kommando Für was ist das Kommando

Gibt eine Kurzinformation des 
angegebenen Kommandos 
aus.

whereis Kommando Wo ist das Kommando

Zeigt den absoluten Pfadna-
men eines Kommandos an.

while .. 
do
done

solange ...

Leitet eine Schleife ein. 
➝ Shell-Ablaufsteuerung

who
who am i

Wer arbeitet am System

Zeigt die angemeldeten Be-
nutzer und Terminals.
Es wird der Benutzernamen, die 
Terminalbezeichnung und die 
Anmeldezeit angezeigt.

rwho (falls installiert) zeigt auch 
alle angemeldeten Benutzer in-
nerhalb des Netzwerks an.

➝ finger name@Rechner 

write Benutzername[@Rech-
ner]

schreiben

Einem anderen Benutzer Mit-
teilungen auf den Bildschirm 
schicken. ➝ talk
42



Benutzer-Kommandos alphabetisch xargs / zip, Systemver-
Kommandoeingabe Funktion

xargs [-t -I {} kom]

Beispiele:

cat liste | xargs -t rm

cat liste | xargs -t -I {} \
mv {} {}.old

execute arguments

Erlaubt übergegebene Argu-
mente zu bearbeiten.

-t type Zeigt die ausgeführten 
Kommandos.

-I insert Erlaubt das übergebene 
Argument mehrmals einzufügen.

Alle Dateien in liste werden ge-
löscht.
Bei allen Dateien in liste wird der 
ursprüngliche Name (Platzhalter 
{} ) mit .old ergänzt.

xhost [+-] [Rechnername ] Setzt die Berechtigung, um 
grafische Tools unter ande-
rem Namen oder auf entfern-
ten Rechner im Netz aufrufen 
zu können.

xhost + Wird beim Server ge-
setzt und erlaubt allen Rechnern 
(bzw. nur dem angegebenem) 
die grafische Oberfläche mit zu 
benutzten.

xhost – Hiermit wird die Erlaub-
nis wieder aufgehoben.

Wird unter Linux ein weiterer Be-
nutzer unter der grafischen 
Oberfläche angemeldet 
(Strg+Alt+F8) lautet die DIS-
PLAY-Variable dort z.B. : 
:1.0, falls die Anmeldung nicht 
über ssh -X erfolgte.

zcat Dateiname.Z cat von .Z-Dateien

Zeigt den Dateiinhalt von mit 
compress komprimierten Da-
teien an.  

zip Datei.zip Datei1 [Dateien] Erstellt eine komprimierte 
Archivdatei (Datei.zip) mit den 
nachfolgend angegebenen 
Dateien.
➝ unzip
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Befehle für den Administrator
Befehle für den Administrator
In eckigen Klammern [ ] werden bei AIX-spezifischen oder Linux-
spezifischen Kommandos mögliche FastPath zu smit bzw. yast an-
gezeigt. Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter
› Benutzer-Kommandos alphabetisch‹  aufgeführt..

Systeminformation 

bootinfo AIX Zeigt die Hardwareplattform an und ob ein 
64- oder 32-bit-Prozessor zur Verfügung 
steht.

fdisk -l LX Zeigt die vorhandenen Partitionen auf den 
Festplatten.

free LX Zeigt den freien und belegten Speicher im 
System an.

hostname * Gibt den Rechnernamen und/oder IP-Adres-
se aus.

hwinfo LX Überprüft die Hardware und gibt eine Aufstel-
lung aus.

kernelversion LX Gibt die Version des geladenen Kernels aus.

oslevel AIX Gibt die Versionsnummer aus:  z. B. 5.3.0.0 

Version des Operating System (BOS) und file-
sets (siehe auch lslpp S. 54).

sitar S-LX Erstellt eine druckbare Version aller wichtigen 
Informationen des Systems (Hardware und 
Software, Systemdateien etc.).

uname -a Gibt Informationen über das System aus 
(Kernel-Version, Name des Betriebssystems, 
Rechnername u.a.).

chkconfig -l Zeigt die installierten Services je Runlevel an
.➝ Wichtige Dateien /etc/init.d S. 86

Weitere Hilfekommandos 

info kom LX Gibt, soweit vorhanden, eine Info-Seite aus.

khelpcenter LX Startet das grafische Hilfe-Tool unter KDE.

kom --help LX

kom [--info] LX
Soweit vorhanden, werden die Informationen 
des Kommandos angezeigt.

Doku AIX /http://publib16.boulder.ibm.com/
cgi-bin/ds_rslt#1

Hilfreiche Links 
für Linux 

 ➝ S. 71

(neben man)
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Benutzer einrichten – verwalten
Benutzer einrichten – verwalten

chage Listet und ändert Zusatzinformationen zum 
Passwort wie Ablaufdatum etc.

chfn Ändert das Kommentarfeld der /etc/passwd. 
➝ chpass

chpass Ändert Einstellungen der Passwortdatei.

chsh Ändert die Login-Shell. ➝ chpass

finger* Zeigt die Benutzerinformationen angemelde-
ter Benutzer innerhalb eines Netzes.

gpasswd Ändert das Passwort einer Gruppe.

groupadd Legt eine neue Gruppe an.

groupdel Löscht eine Gruppe.

groupmod Ändert eine vorhandene Gruppe.

groups Zeigt alle Gruppen an, zu denen der Benutzer 
gehört.

grpck Prüft die Gruppendateien auf Integrität.

id Zeigt die Id-Nummer und Gruppenzugehö-
rigkeit an.

last Zeigt eine Liste der zuletzt angemeldeten Be-
nutzer.

logname Gibt den Login-Namen des Benutzers aus.

mkpasswd Gibt das verschlüsselte Passwort aus.

newgrp Meldet Benutzer unter einer anderern Grup-
pe an.

passwd -g Setzt Gruppenpasswörter.

passwd -l Sperrt den Benutzer.

pwck Prüft die /etc/passwd auf Konsistenz.

quota Zeigt die Quota-Werte von Benutzern und 
Gruppen an.

su Startet eine neue Shell unter anderem Namen.

useradd Legt einen neuen Benutzer an.

userdel Löscht Benutzereinträge.

usermod Ändert Benutzereinträge.

users Zeigt die Benutzer auf einem Host an.

vipw Editiert die Passwortdatei mit exklusivem 
Schreibrecht.
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Befehle für den Administrator
Physical und Logical Volumes und Geräteeinträge AIX .

cfgmgr AIX Konfiguriert Gerätedateien nach den einge-
tragenen Richtlinien in der ODM-Datenbank 
(Object Data Manager) - Warnung: Komman-
do darf nicht abgebrochen werden.

chfs AIX Ändert die Eigenschaften eines Filesystems.
[smit chfs]

chlv AIX Ändert die Eigenschaften eines Logical Volu-
mes. [smit chlv]

chpv AIX Ändert die Eigenschaften eines Physical Vo-
lumes in einer Volume Group. [smit chpv]

chvg AIX Ändert eine Logical Volume Group.
[smit chvg]

crfs AIX Legt ein Filesystem auf einem Logical Volume 
innerhalb einer Volume Gruppe an. Zusätzlich 
erfolgt ein Eintrag in der Datei /etc/filesys-
tems. [smit crfs]

extendlv AIX Vergrößert das angegebene Logical Volume 
durch Hinzufügen von noch nicht zugeordne-
ten physikalischen Partitionen.
[smit extendlv]

extendvg AIX Vergrößert die angegebene Logical Volume 
Gruppe durch Hinzufügen physikalischen 
Volumes. [smit extendvg]

logform  AIX Formatiert ein zuvor für ein Log angelegtes 
Logical Volume (JFS oder JFS2).

lsattr AIX Zeigt die Eigenschaften und möglichen Wer-
te von Geräten an.
[smit: System Environments - Change / 
Show Characteristics of Operating Systems]

lscfg AIX Gibt detaillierte Informationen über die Hard-
warekonfiguration aus.

lsdev AIX Listet die eingetragen Geräte auf. [smit lsdev]

lsfs AIX Zeigt von dem angegeben Filesystem das 
Mount-Verzeichnis (mountpoint), Zugriffs-
rechte, Größe etc. an. [smit lsfs].

lslv AIX Zeigt Informationen des angegeben Logical 
Volumes an. [smit lslv]

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter › Benutzer-
Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Dateiverwaltung
Physical und Logical Volumes und Geräteeinträge AIX (Forts.)

lspv [-LM] AIX Zeigt Informationen über alle › Physical Volu-
mes‹  an. [smit lspv]

lsvg AIX Zeigt Informationen über › Logical Volumes‹  
an. [smit lsvg]

lvmstat AIX Kontrolliert die LVM Statistik.

migratelp AIX Wird benötigt, um logische Partitionen auf 
andere physikalische Platten zu verschieben.

migratepv AIX Wird benötigt, um physikalische Partitionen auf 
andere physikalische Platten zu verschieben.

mkdev AIX Legt eine neue Gerätedatei an. Zeigt Informa-
tionen über alle › Physical Volumes‹  an.
[smit mkdev]

mklv AIX Legt ein Logical Volume innerhalb einer Volu-
me Group an. Zeigt Informationen über alle 
› Physical Volumes‹  an.
[smit mklv]

mkvg AIX Erstellt eine Logical Volume Group.
[smit mkvg]

quotaon AIX

quotaoff 
Startet/Beendet den Disk Quota Monitor 
(Dateien: /etc/filesystems, quota.user, 
quota.group).

reducevg AIX Löscht eine Logical Volume Group. Zeigt In-
formationen über alle › Physical Volumes‹  an.
[smit reducevg]

rmdev AIX Löscht eine Gerätedatei. Zeigt Informationen 
über alle › Physical Volumes‹  an.
[smit rmdev]

rmlv AIX Löscht Kopien von einem Logical Volume.

rmlv copyAIX Löscht ein Logical Volume aus einer Volume 
Group.

varyoffvg AIX Deaktiviert eine Logical Volume Group.
[smit varyoffvg]

varyonvg AIX Aktiviert eine Logical Volume Group.
[smit varyonvg]

Dateiverwaltung

bzip2 Komprimiert Dateien 

bunzip2 Dekomprimiert mit bzip2 verdichtete Dateien.

cat * Gibt den Inhalt von Dateien aus oder führt Da-
teien zusammen.
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Befehle für den Administrator
Dateiverwaltung Fortsetzung

chgrp* Ändert die Gruppenzugehörigkeit.

chmod* Ändert die Zugriffsrechte.

chown* Trägt einen neuen Besitzer als Owner ein.

compress* Komprimiert Dateien (aktueller und kompak-
ter sind gzip und bzip2).

cp* Kopiert eine Datei oder ein ganzes Verzeich-
nis.

csplit Zerteilt eine Datei kontextabhängig in mehrere 
einzelne Dateien. 

dd* Kopiert Daten/Dateien im Raw-Format (z.B. 
blockweise).

df* Zeigt die freie Kapazität der Dateisysteme.

du* Zeigt die belegten Blöcke der Verzeichnisse.

expand* Ersetzt Tabulatorzeichen zu Leerzeichen.

file* Versucht, den Inhalt oder die Art einer Datei 
zu bestimmen.

find* Sucht Dateien in Dateibäumen nach unter-
schiedlichen Suchkriterien.

fsck Überprüft die Konsistenz eines Dateisystems 
je nach Dateisystemtyp – in unterschiedli-
chen Varianten für die verschiedenen Datei-
systemarten wie etwa fsck.ext2, fsck.ext3, 
reiserfsck oder fsck.vfat.

getfacl Zeigt die zusätzlichen Zugriffsrechte über 
ACL an.

gunzip* Dekomprimiert Dateien im GNU-zip-Format 
(gzip komprimiert).

gzip* Komprimiert (und dekomprimiert) Dateien im 
GNU-zip-Format (gunzip dekomprimiert).

head* Zeigt jeweils die ersten n Zeilen einer 
Datei.

less* Zeigt Text seitenweise auf dem Bildschirm.

ln*

ln -s 

Vergibt zusätzliche Namen für Dateien (hard-
link). 
Erstellt einen symbolischen Link. 

ls* Zeigt den Inhalt von Verzeichnissen 

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter › Benutzer-
Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Kommandos rund ums Drucken
Dateiverwaltung Fortsetzung

mkdir* Legt ein neues leeres Verzeichnis an.
mkfss Legt ein neues Dateisystem auf einem Daten-

träger an. Für die unterschiedlichen Dateisys-
teme gibt es spezifische Versionen wie etwa 
mkfs.ext2, mkfs.reiserfs.

mknods Schafft einen neuen Geräteeintrag oder legt 
eine FIFO-Datei an.

more* Gibt Text seitenweise auf dem Bildschirm aus.
mounts * Hängt Platten/Floppies/Geräte in den Da-

teibaum ein.
pr* Führt eine einfache Formatierung (z.B. Unter-

teilung in Druckseiten mit Kopfzeilen) von Da-
teien für die Druckausgabe durch.

setfacl Setzt zusätzliche Zugriffsrechte für ACLs.
split Teilt eine Datei in mehrere kleinere Dateien.
tail* Gibt jeweils die letzten Zeilen einer Datei aus.
umask* Definierte die Maske zur Voreinstellung der 

Zugriffsrechte bei neu anzulegenden Dateien 
und Verzeichnissen.

xxd Hexadezimale Ausgabe eines Dateiinhalts 
mit zusätzlicher Darstellung in ASCII.

zcat Gibt eine mit gzip komprimierte Datei aus, ohne 
dass sie zuvor dekomprimiert werden muss

Kommandos rund ums Drucken
accepts Bewirkt, dass der Spooler Aufträge der ange-

gebenen Drucker/Druckerklasse akzeptiert.
cancel* 
qcan* AIX

Löscht Druckaufträge.

cupsd Daemon für das Linux/Unix Drucksystem.
disables Deaktiviert die angegebenen Drucker.
enables Aktiviert die angegebenen Drucker (nach ei-

nem disable).
lp oder lpr*
qprt* AIX 

Schickt Dateien zur Druckausgabe mittels 
des Print-Spoolers.

lpadmins 
smit AIX

Verwaltungskommando für Drucker + Druck-
aufträge unter CUPS.

lpmoves

qmove AIX

Verschiebt die Aufträge eines Druckers (oder 
einer Druckerklasse) in die Warteschlange ei-
nes anderen Druckers/Druckerklasse.

lppasswds Setzt ein Passwort für die CUPS-Verwaltung
(bei SUSE auch für root notwendig).

lpr* Schickt Dateien zur Druckausgabe mittels 
des Print-Spoolers.
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Befehle für den Administrator
Kommandos rund ums Drucken Fortsetzung

lpstat*
qchk* AIX

Zeigt die Drucker und deren aktuelle Aufträge 
mit Status an.

reject s Bewirkt, dass der Spooler Aufträge der ange-
gebenen Drucker oder Druckerklasse nicht 
mehr akzeptiert.

Sicherung und Komprimierung

afio Erlaubt die Übertragung und das Sichern von 
Dateien und Dateigruppen sowie das Wie-
dereinlesen (als Alternative zu cpio).

cp * Kopiert Dateien und Verzeichnisse.

cpio –i* Liest eine zuvor unter cpio -o erstellte Siche-
rung wieder ein.

cpio –o* Erstellt eine Sicherung im cpio-Format auf ei-
nem Datenträger oder in einer Datei. Die Liste 
der Dateien kann z.B. über find und Pipe (find 
... | cpio ... ) übergeben werden.

cpio –p* Kopiert die Eingabedateien (z.B. mittels find) 
in ein Zielverzeichnis.

dd* Kopiert und/oder konvertiert Dateien und 
Dateisysteme.

dump Führt eine dateisystemspezifische Totalsiche-
rung oder inkrementelle Sicherung für Datei-
systeme vom Typ ext2 oder ext3 durch.

file-roller Einfaches und kleines Archiv-Tool unter 
GNOME.

find ... | \
cpio -o *

Sucht Dateien in Dateibäumen nach unter-
schiedlichen Kriterien und erstellt mit den ge-
fundenen Dateien eine Sicherung im cpio-
Format. ➝ cpio

gunzip* Dekomprimiert mit gzip komprimierte 
Dateien.

gzip* Komprimiert (und dekomprimiert) Dateien.

karchiver LX Einfaches und kleines Archiv-Tool unter KDE.

mksysb AIX Erstellt ein Backup von der Root Volume 
Group. Von Band kann es auch gebootet und 
neuinstalliert werden.

restore Liest eine mit dump erstellte Sicherung eines 
Dateisystems (ext2 oder ext3) wieder ein.

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter › Benutzer-
Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Prozessverwaltung
Sicherung und Komprimierung Fortsetzung

rsync Erlaubt Verzeichnisse zu synchronisieren und 
über Netz zu kopieren/sichern.

scp* Kopiert Dateien netzwerkweit und verschlüs-
selt sie.

taper Mächtiges Sicherungsprogramm zur Siche-
rung auf Bandmedien.

tar -c* Erstellt ein Sicherungsarchiv auf Band oder in 
eine Archivdatei.

tar -t* Erstellt eine Inhaltsliste von einem mit tar er-
stellten Archiv bzw. sucht im Archiv nach vor-
gegebenen Dateien.

tar -x* Liest vorgegebene Dateien aus dem Archiv 
wieder ein. Fehlt die Angabe der Dateien, so 
werden alle Dateien extrahiert.

unison Sichert (wie rsync) Verzeichnisbäume und 
synchronisiert sie (unter Verwendung des 
rsync-Protokolls).

Prozessverwaltung

at* Führt Kommandos zu vorgegebenen Zeiten 
aus.

atq* Zeigt alle anstehenden at-Aufträge an.

atrm* Erlaubt at-Aufträge zu löschen.

atrun* Lässt alle anstehenden at-Kommandos so-
fort laufen.

batch Führt Aufträge zu Zeiten niedriger Systembe-
lastung aus.

bg* Lässt Prozesse im Hintergrund laufen.

crontab* Setzt zeitgesteuerte Aufträge ab.

fg* Lässt Prozesse im Vordergrund laufen.

fuser Zeigt die Prozessnummern an, die auf die an-
gegebenen Geräte oder Verzeichnisse zu-
greifen.

kdesu LX Ein grafisches Tool, um Kommandos unter 
einer anderen Benutzeridentität (z.B. Super-
User) auszuführen.

kill Signal PID * Sendet das angegebene Signal an den Pro-
zess mit der PID.
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Befehle für den Administrator
Prozessverwaltung Fortsetzung

kill -9 PID* Beendet den Prozess mit der angegebenen 
Prozessnummer.

kill -SIGSTOP \ 
PID*

Hält einen Prozess an 
(kill -SIGCONT PID setzt ihn fort).

killall -c Befehl Beendet alle Prozesse eines Befehls.

ksysguard LX Grafisches Tool zur Systemüberwachung 
(ähnlich ps).

nohup* Lässt Programme nach dem Abmelden wei-
terlaufen.

ps* Zeigt die aktuell laufenden Prozesse an.

pstree* Zeigt die aktuellen Prozesse in einer Baum-
struktur an.

renice* Verändert den nice-Wert eines laufenden 
Prozesses.

su Erlaubt temporär unter der Identität eines an-
deren Benutzers zu arbeiten.

sudo Erlaubt über die Definitionsdatei /etc/sudoers 
auch normalen Benutzern, bestimmte Pro-
gramme mit dem Super-User-Recht auszu-
führen.

startsrc Name 
AIX

Startet Software-Services (Daemonen).

stopsrc Name 
AIX

Hält Software-Services (Daemonen) an.

top* Zeigt interaktiv die › Top‹ -Prozesse an.

vcron Grafisches Tool, um zeitgesteuerte Aufträge 
abzusetzen.

visudo Editorbefehl für root, um die Datei sudoers zu 
bearbeiten.

which* Gibt den absoluten Pfadnamen eines Kom-
mandos aus.

xhost* Setzt die Berechtigung, um grafische Ausga-
ben von anderen Rechnern/Benutzern zuzu-
lassen.

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter › Benutzer-
Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Netzwerke
Netzwerke 

ethereal 
(tethereal*)

Zeigt sämtlichen Netzwerkverkehr an (eine 
Art Sniffer).

findsmb Zeigt alle Rechner an, die auf smb-Anfragen 
antworten (im Samba-Paket enthalten).

finger* Zeigt alle Benutzer an, auch jene, die über 
Netz angemeldet sind.

ftp* Transferiert Dateien über das Netz.

host* Zeigt die jeweilige Auflösung der Namens in 
IP-Adresse oder umgekehrt.

hostname* Gibt den in der Datei /etc/host eingetragenen 
Rechnernamen oder die IP-Adresse aus.

ifconfig Gibt Kontrollwerte zu den installierten Netz-
werkkarten aus (unter Windows: ipconfig).

ip LX Ist mächtiger als ifconfig. Es kann sowohl 
Netzwerkgeräte, Routen und Tunnels anzei-
gen als auch diese verändern.

kinternet LX Grafisches Tool zur Internetverbindung über 
Modem (s. a. wvdial)

netstat Liefert Statusinformationen über das Netzwerk.

nmblookup Zeigt NetBIOS-Namen an (Samba).

nmap Kommando, um den Netztransfer zu kontrol-
lieren.

ping* Prüft IP-Verbindungen auf unterster Ebene.

rlogin* Remote-Login – ähnlich dem Kommando 
➝ telnet ➝ ssh.

route Zeigt die IP-Routen-Tabelle an.

scp* Kopiert (wie cp) Dateien verschlüsselt über 
ein Netz.

sftp* Transferiert Dateien verschlüsselt über das Netz.

smbclient Greift auf Windows-Freigaben zu.

smbpasswd Setzt Passwörter für Samba-Benutzer.

smbstatus Zeigt die aktuellen auf Samba-basierenden 
Verbindungen an.

smbtree Zeigt alle Freigaben über Samba im Netz an.

ssh* Öffnet eine Shell auf einem entfernten Rech-
ner mit verschlüsselter Übertragung.

ssh-keygen Generiert Schlüsselpaare für eine gesicherte 
Übertragung.
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Befehle für den Administrator
Netzwerke Fortsetzung

tcpdump Zeigt allen Verkehr auf tcp an.

telnet* Anmelden an einem entfernten Rechner.

testparm Überprüft die Samba-Konfigurationsdatei 
smb.conf.

traceroute Kontrolliert die Netzwerkverbindungen über 
Router.

wvdial LX Wählt auf der Basis von PPP über das Mo-
dem die eingetragene Telefonnummer des 
Internetproviders in der Konfigurationsdatei.

xhost* Setzt die Berechtigung, um grafische Ausga-
ben von anderen Rechnern zuzulassen.

xnmap Grafisches Tool, um den Netztransfer zu kon-
trollieren.

yppasswd Vergibt Passwörter für Benutzer unter NIS.

geninstall AIX Installieren eines Softwarepaketes.

Konfigurieren und Software nachinstallieren

getconf AIX Zeigt die Systemkonfigurations-Variablen.

instfix Installiert Fixes.

insmod LX Lädt ein Kernel-Modul (älteres Kommando).
. ➝ modprobe

insserv LX Fügt ein installiertes System-Skript in die be-
treffenden Init-Verzeichnisse der Runlevel.

lsmod LX Zeigt den Status der Module im Linux-Kernel.

installp AIX Installiert Software. 

lslpp AIX Zeigt die installierten Softwarepakete an.

modprobe LX Zeigt die eingebundenen Module des Linux-
Kernels an, fügt neue hinzu oder löscht sie.

odmget AIX (object data manager) Suchfunktion in der 
der Objekt Datenbank.

redhat-config
-...R-LX

Administrationswerkzeug und Konfigura-
tionstool unter Redhat-linux vor ELS4.

rpm * LX RPM installiert oder überprüft Softwarepake-
te, die als RPM-Pakete aufbereitet sind.

smit \ 
list_installed AIX

Anzeige der installierten Software. 
(smit FastPath).

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter › Benutzer-
Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Konfigurieren und Software nachinstallieren
WPARs unter AIX 6.1 ➝ S. 62 und S. 60

mkwpar AIX Definiert einen neuen WPAR. 

lswpar AIX Listet definierte WPARs auf.

startwpar AIX Start des WPARS mit gleichzeitigem Login.

chwpar AIX Ändert einen WPAR.

stopwparAIX Stoppt einen WPAR.

wparexec -n \ 
WPAR-Name \ 
cmd AIX 

Führt das angegebene Kommando für einen 
Application WPAR aus. Ein Application 
WPAR existiert nur so lange wie das angege-
ne Kommando. Application WPAR werden 
über das Kommando automatisch montiert 
und gestartet und unter lswpar mit 
aufgelistet. 

clogin WPAR Login auf einer Konsole für den angegebe-
nen WPAR.

Werkzeuge für den Administrator

system-config-
... R-LX

Administrationswerkzeug und Konfigura-
tionstool unter Redhat-linux ab ELS4 (davor 
redhat-config-. ➝ S. 70

smit AIX Zentrales Administrationswerkzeug und Kon-
figurationstool auf der grafischen Oberfläche 
unter AIX. ➝ S. 56

smitty AIX AIX zentrales Administrationswerkzeug und 
Konfigurationstool unter ASCII. ➝ S. 56

wsm AIX AIX zentrales Administrationswerkzeug und 
Konfigurationstool webbased AIX. ➝ S. 56

yast (yast2) S-LX Zentrales Administrationswerkzeug und Kon-
figurationstool unter SUSE Linux. ➝ S. 66

Die mit * gekennzeichneten Befehle sind auch unter 
› Benutzer-Kommandos alphabetisch ‹  aufgeführt.
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Smit, das Tool für den AiX-Administrator
Das Tool gibt es sowohl über ASCII (Kommandozeileneingabe:
smitty) als auch auf der grafischen Oberfläche (smit) als auch web-
basierend (wsm). Hier ist zu beachten, dass es für einige Aufgaben
notwendig ist, sich als root auf der grafischen Oberfläche anzumel-
den. Generell werden 2 Dateien erstellt, das smit.script und das
smit.log jeweils im HOME-Verzeichnis des Benutzers. Um im 
ASCII-Mode zu navigieren sind folgende Tasten vorgesehen:
F1=Help F2=Refresh F3=Cancel F4=List
F5=Reset F6=Command F7=Edit F8=Image
F9=Shell F10=Exit Enter=Do
(Statt der jeweiligen F-Taste können bei bestimmten Terminals
auch die Kombination mit <ESC+Ziffer wie Fn> gelten).
Da unter AIX die meisten Systemadministratoraufgaben über smit
(System Management Interface Tool) erfolgen können, hier eine
Übersicht der Menüs, wobei einige FastPath in eckigen Klammern
angezeigt werden  z. B. [devices] hiermit kann das Menu Devices
sofort mit smit devices aufgerufen werden. .

Hauptmenüs/FastPath Untermenüs-Stichworte

Software Installation and 
Maintenance 
[smit maintain_software]
[smit install]; [smit installp]
[smit install_update]

- Installation und Update von Soft-
ware, Informationen, Umbennen, 
Vergleichen 

- Network-Installation, NIM
- System-Backup Manager
- EFIX-Mangement

Software License 
Management

- Lizenz-Management 
Hinzufügen, Ändern, Löschen

- Lizenz-Server

Devices 
[smit devices]
[smit lsdev
[smit lsattr]
[smit mkdev]
[smit rmdev]
[smit tty]

- Geräte Nachinstallation
Printer/Plotter, Print Spooling
Terminals tty
Assynchron Adapter
Pseudo Terminals pty
Console
MPIO - Path Management
Fixed Disks
Error Report und Trace
Disk Array
IBM PCI SCSI DISK Array 
IBM PCI-X SCSI DISK Array 
FC SCSI RAIDiant Disk Array
CD-ROM
Read/Write Optical Drive
Diskette
Tape

- Kommunikation
Ethernet Adapter
Token Ring Adapter
IBM 2-Port Multiprotocol Adapter
IBM PCI Adapter
Digital Trunk Ressource Adapter
FDDI Adapter
ATM Adapter
EtherChannel/Ieee 802
VLAN
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System Storage Management (Physical & Logical 
System Storage Manage-
ment (Physical & Logical 
Storage)
[smit vg]; [smit mkvg]
[smit lsvg]; [smit chvg]
[smit extendvg]; [smit redu-

cevg]
[smit lvsc]; [smit syncvg]
[smit lv];[smit mklv]; [smit lvm]
[smit rmlv]; [smit extendlv]
[smit pv]; [smit lspv]
[smit mkps]; [smit lsps] 
[smit swapon]]; [smit swapoff]]
[smit fs]; [smit fsck]
[smit chfs]
[smit jfs2] 
[smit jfs]

[smit configtcp] 
[smit mktcpip] [smit tcpip]
[smit hosts]

[smit mount]
smit backfilesys]
[smit restfilesys] 
[smit restfile]

- Logical Volume Manager
Add, List, Set, Remove, Activate
Deactivate, Import, Export, Mirror,
Unmirror, Synchronixe, Back Up
Remake, Preview, Verify, List files

- Restore Files
Volume Groups (vg)
Logical Volumes (lv)
Physical Volumes (pv)
Paging Space(ps)

- Flie Systems
Listt all mounted File Systems
Add, Change, Show, Delete

- Enhanced Journaled File System
- Journaled Filesystem
-
- CDROM Filesystem
- Network File System NFS
- Konfigurieren von TCP

Set Hostname
Static Routes
Network Interfaces
ATM, Ethternet, IEEE802, Token 
Ring, Serial Line, Serial Optical,
FDDI, Virtual IP, Fibre Channel

- Name Resolution
- Domain Nameserver (resolv.conf)
- Host Table (/etc/hosts)
- Client Network Server

Services (etc/services), Syslog
- Server Network Services
- DHCP
- Network File System (NFS)
- Mount, Umount
- Files & Directories (Backup/Restore)
- Removable Disk Management
- System Backup Manager

Security & Users
[smit security]; [smit users]
[smit lsusers]; [smit mkusers]
[smit rmusers]; [smit passwd]
[smit groups]; [smit lsgroups]
[smit mkgroup]; [smit rmgroup]

- Benutzer, Gruppen
anlegen, ändern, Passwort,
Sperren, Aufheben der Sperre
löschen, Anzeigen

- Passwort Kontrolle
- Login Kontrolle
- Roles, PKI (Verschlüsselung), LDAP

Communications Applica-
tions and Services

- TCP/IP, DHCP
- NFS (Network Files system)
- NIS (Network Information System)

Print Spooling
[smit spooler]
[smit pdp]; [smit mkitab_lpd]
[smit mkhostslpd];
[smit chpq]
[smit rmpq]; [smit rmpq]
smit jobs]; [smit qcan]

- AIX Print Spooling
- Start and Manage Print Jobs

Cancel, Show, Prioritize, Hold,
Move, List all; 

- System V Print Spooling

Hauptmenüs/FastPath Untermenüs-Stichworte
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Print Spooling Fortsetzung
[smit qchk]; [smit qpri]
[smit qhld]; [smit qmov]

- System V Print Spooling
(weitere FastPath)

Advanced Accounting - Manage Accountig Data Files

Problem Determination - Error Log, Trace, System Dump, 
Alog

Performance & Resource 
Scheduling

- Report, Show Process Status, 
Statistics

- Analysis Tool, Trace
- Resource Control

Remove a Process
Priority
Set System Run Level
Change System User Interface

- Scheduling Jobs
- Workloader
- Resource Set Management
- Tuning Kernel & 

Network Parameters
- Simultaneous Multi-Threading 

Processor Mode

System Environments

[smit change_documen-
tation_services]

- Change/Show Date & Time
- Language Environment
- Change/Show Characteristics of 

Operating System
- Brodcast Message to all User
- Manage System Logs
- Change/Show Documentation 

Services
- Change System User Interface
- Enable 64bit Application 

Environment
- Manage Remote Facility
- Mangae System Hang Detection

Processes and Subsy-
stems

- Show all current Processes
(mit Auswahl Aktionen,kill usw.)

- Remove, Bind, Unbind
- Substystem 
- Subservers

Applications - Nur bei zusätzlicher Software 

Installation Assistant - Set Date and Time
- Set root Password
- Configure Network Communicati-

ons: TCP/IP Startup
Start NFS
Mount a Remote File System
Use DHCP for TCP/IP Startup

- Install Software Applications
Install and Update

- Add Lisense Passwords for 
Applications

Cluster Systems Mangem. - Installation und Deinstallation 

Using Smit - Information about smit

Hauptmenüs/FastPath Untermenüs-Stichworte
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Install and Update Software - AIX 6.1
Smit Aufteilung in AIX 6.1

Hauptmenüs Untermenüs

 Install and Update Software - 
AIX 6.1

- List Software and Related Informa-
tion

- Software Maintenance and Utilities
- Software Service Management
- Relocatable Software Installation 

and Maintenance
- Network Installation Management
- EZ NIM (Easy NIM Tool)
- System Workload Partition Software 

Maintenance
- System Backup Manager
- Alternate Disk Installation
- EFIX Management
- Thin Server Maintenance

Manage Nodelocked Licenses -  Manage License Servers and 
License Databases

- Show Available License Servers
- Show License Usage On Servers
- Show Target ID
- Show License Agreements

Install/Configure Devices 
Added After IPL

-  Printer/Plotter
- TTY
- Asynchronous Adapters
- PTY
- Console
- MPIO Management
- Fixed Disk
- Disk Array
- CD ROM Drive
- Read/Write Optical Drive
- Diskette Drive
- Tape Drive
- Cryptographic Adapters
- Communications
- Graphic Displays
- Graphic Input Devices
- Low Function Terminal (LFT)
- Target Mode Initiator Device
- SCSI Adapter
- FC Adapter
- IDE Adapters
- iSCSI
- Virtual SCSI Adapters
- Multimedia
- List Devices
- Configure/Unconfigure Devices
- Install Additional Device Software
- PCI Hot Plug Manager

System Storage Management 
(Physical & Logical Storage)

- Logical Volume Manager
- File Systems
- Files & Directories
- System Backup Manager

Logical Volume Manager - File Systems
- Files & Directories
- System Backup Manager
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Security & Users - Users
- Groups
- Passwords
- Login Controls
- PKI
- LDAP
- Role Based Access Control (RBAC)
- Trusted Execution

Communications Applicati-
ons and Services

- TCP/IP
- NFS
- Create/Change Service Configura-

tion

Workload Partition Admini-
stration

- List All Workload Partitions
- Administer SYSTEM Workload 

Partitions: List, Create, Start, 
Stop, Reboot WPAR
Change, Show Characteristics,
Remove, Backup.

- Administer APPLICATION 
Workload Partitions

Print Spooling - AIX Print Spooling

Advanced Accounting - Manage Accounting Data Files
- Manage Project Definitions and Assi-

gnments
- Manage Transactions
- Manage Advanced Accounting Sub-

system

Problem Determination - Electronic Service Agent
- Error Log
- Trace
- System Dump
- Alog
- Change/Show/Reset Core File 

Copying Directory
- Hardware Diagnostics
- Verify Software Requisites and 

Installations
- Advanced First Failure Data Capture 

Features
- Kernel Recovery
- Component / Live Dump
- ProbeVue
- Storage Protection Keys

Performance & Resource 
Scheduling

- Resource Status & Monitors
- Analysis Tools
- Resource Controls
- Schedule Jobs
- Workload Manager
- Enterprise Workload Manager
- Resource Set Management
- Tuning Kernel & Network Parame-

ters
- Simultaneous Multi-Threading Pro-

cessor Mode
- Configure Topas Options

Hauptmenüs Untermenüs
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System Environments
System Environments - Stop the System
- Aix Security Expert
- Assign the Console
- Change / Show Date, Time, and 

Time Zone
- Manage Language Environment
- Change / Show Characteristics of 

Operating System
- Change / Show Number of Licensed 

Users
- Broadcast Message to all Users
- Manage System Logs
- Change / Show Characteristics of 

System Dump
- Change/Show Default Browser
- Web-based System Manager
- Change System User Interface
- Manage Remote Reboot Facility
- Manage System Hang Detection

Processes & Subsystems - Processes
- Subsystems
- Subservers

Applications - Nur bei zusätzlich installierter Soft-
ware

Installation Assistant - Nur bei zusätzlich installierter Soft-
ware

Cluster Systems Management - CSM Install

Using SMIT (information only) Table of Contents
1. Overview
2. Understanding the Menu Screen
3. Understanding the Dialog Screen
4. Understanding the Command 

Status Panel
5. Making Selections from a List of

Choices
6. Using SMIT Function Keys
7. Using SMIT Fastpath

Hauptmenüs Untermenüs
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Was bietet AIX 6.1
1. Nutzung der POWER 6 Technology

➢ Virtualisierung 
➢ Höhere Performance
➢ Energiesparung
➢ Sicherheit.

2. Flexibilität und Kosteneinsparung durch 
Virtualisierung
➢ LPAR (Logical Partittion). Aufteilung eines Rech-

ners in virtuelle Systeme, die über die Firmware des 
Servers gesteuert werden.

➢ WPAR (Workload Partittion): Aufteilung eines 
Rechners/AIX Betriebssystems in virtuelle Systeme, 
die über das Betriebssystem AIX 6.1 verwaltet wer-
den.

➢ Live Application Mobility erlaubt die Verlagerung 
von Workload Parittions (WPAR) zwischen einzel-
nen Servern im laufenden Betrieb, ohne dabei die 
Anwendungen neu zu starten. 

➢ Live Partition Mobility unterstützt die Verlagerung 
einer LPAR im laufenden Betrieb von einem 
POWER6 System zu einem anderen POWER6 
System. 

3. Integrated Virtual Ethernet Adapter verwendet über
HEA (Logical Host Ethernet Port) Definitionen.

4. Erhöhte Sicherheit durch 
➢ Rollenbasierte Zugangskontrollen für Benutzer des 

Management spezifischer AIX-Ressourcen.
➢ Verschlüsselte Files and Filesysteme.

5. Hochverfügbarkeit durch HACMP 
(High Availability Cluster Multi Processing)

6. Mehr Performance durch
➢ Flexible JFS2 logging settings 
➢ Encrypted filesystem
➢ Snapshot
➢ ISCSI.
➢ Application Development 

(Network Service Library).

7. Grafisches Installations-Tool für DVD.

8. Nationales Sprachtool und Unicode-Unterstützung.

9. Olsen Time Zone Support. Diese public-domain Zeit-
zonen Datenbank enthällt Code und Daten über histori-
sche lokale Zeit-Festlegungen vieler Orte auf der Welt.



Kennenlernen des Linux-Systems
Wie lautet der Systemname, die IP-Adresse?
GUI:Yast ➝  Netzwergeräte ➝ Netzwerkkarte ➝ Hostname
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝ Network Interfaces
GUI/Befehl: yast | yast2 host
Befehl: hostname (-i),   (hostname -sifd); ifconfig; uname -a 
Betriebssystem – Version: cat /etc/issue; uname -a

Welche Hardware wurde erkannt und installiert?
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter 
Befehl: hwinfo | more; cat /proc/devices

Wie ist Plattenaufteilung – und wieviel Platz ist noch frei? 
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝ Partitions
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝ Storage Devices
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter  ➝ USB Devices
GUI: Yast ➝ System ➝ Partition (Vorsicht!)
Befehl: mount; fdisk -l; lsusb; df -h

Informationen über den Prozessor und aktuelle Prozesse
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝ Memory
GUI: System ➝ Monitor ➝  Performance Monitor 
(KsysGuard)
Befehl: top; ps -ef 

Wie groß ist der Speicher und dessen Auslastung?
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝ Memory
Befehl: cat /proc/cpuinfo; cat proc/meninfo; free; top

Welche Sound-Karte wird verwendet?
GUI: System ➝ Monitor ➝  InfoCenter ➝  Sound
Befehl: hwinfo |   grep alsa (oder grep card) 

Welche Software ist installiert?
GUI: Yast ➝ Software ➝ Software installieren oder löschen
Befehl: rpm -q -a

Welche Benutzer sind eingetragen?
GUI: Yast ➝ Sicherheit und Benutzer ➝ Benutzer bearbei-
ten u. anlegen
Befehl: cat /etc/passwd; users

Wie kommt man in die grafische Oberfläche (GUI)?
Aus runlevel 3 (Mehrbenutzer ohne GUI) 
mit dem Befehl X (nur X-Oberflfäche); 
mit startx – in die entsprechende Oberfläche, die bei der In-
stallation zugewiesen wurde
oder über die Startroutinen für KDE, Gnome oder xdm:
rckdm; rcgdm, rcxdm (start, restart)

Welche Optionen gibt es bei x-Befehlen?
Starten von x- Kommandos wie xterm, xclock, xcalc, xeyes
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Beispiel:
xterm -bg red -fg black -geometry 80x40-0-0  &   
wobei -0-0 rechte untere Ecke 

+0+0 rechte obere Ecke entspricht
bg fg für background/foreground stehen

und u.a. folgende Farben zugewiesen werden können:
black white yellow green red blue grey

über -fn können Fontnamen bestimmt werden
-fn -font-name-mit-Zusatzangaben
Übersicht der vorhandenen Fontnamen über xfontsel 

Wie beendet man die grafische Oberfläche?
Beenden: über GUI Exit-Schalter 
Abbruch einer X-Session: <Ctrl+Alt+BS> 
oder über <Alt-F1> login: root;  init 3
um wieder in GUI zu kommen: init 5  

Mehrere X-Anwendungen am gleichen Rechner
Weitere GUIs über Startmenü: Benutzer wechseln, 
dann später wechseln mit
<Strg+Alt+F7> bis max. <Strg+Alt+F12> doch Vorsicht 
verbraucht sehr viel Ressourcen (nicht Strg+Alt+F10 reser-
viert für Systemmeldungen). 

X-Anwendungen für weitere Benutzer 
Auf lokalem Rechner Benutzung der X-Oberfläche erlau-
ben: xhost +
Auf Remote-Rechner (Benutzer) die DISPLAY-Variable 
setzten:
export DISPLAY=XStation:0.0

X-Anwendung über ssh
Bei der Eingabe von 
ssh -X  name@RemoteRechner
wird sowohl die Freigabe (xhost) erlaubt als auch die 
DISPLAY-Variable entsprechend gesetzt.

Rund um den Printer 
Um Drucker einzurichten, zu verwalten und Druckaufträge 
zu managen: 
KDE Start ➝ Utilities ➝ Printing ➝ Printing Manager
(KDE Start ➝ Dienstprogramme ➝ Drucken ➝ Druckerver-
waltung) bzw. über einen Browser:  http://localhost:631
Ab SUSE Linux 10.0 gibt es Schwierigkeiten beim Einrich-
ten eines Parallel-Druckers über Yast, deshalb besser über 
den Printing Manager (CUPS-Tool) einrichten.
Wichtig für die CUPS-Tools: Eigene Passwortverwaltung 
mit lppasswd -a  username
(auch für die root!)
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Druckaufträge starten, kontrollieren und abbrechen 
(aus Unix Version V und BSD (Berkeley Software 
Distribution): 
lp [-d Drucker], lpstat [-t], cancel, 
lpr [-P Drucker], lpq, lprm
Drucker verwalten: lpadmin

Nie ohne Netz arbeiten: Sicherungen nicht vergessen!
MBR sichern:
dd if=/dev/hda of=/boot/MBR-alt.21Sep04 bs=512 \ 
count=1
MBR wiederherstellen
dd if=/boot/MBR-alt.21Sep04 of=/dev/hda bs=512 \ 
count=1
Plattenbereiche (filesysteme) z.B. sichern mit 
dd if=/dev/hda2 | gzip > imagehda2.gz
und wiederherstellen
gunzip < imagehda2.gz > /dev/hda2
Bei diesem Beispiel darf das aktuelle Verzeichnis nicht auf 
/dev/hda2 liegen (am besten /dev/hda2 ist nicht einge-
hängt).
/etc sichern.
Sicherung auf fremden Rechner mit tar und ssh:
tar -cvzf - . | ssh Rechnername dd of=Geschaeft.tar.gz
Verzeichnisse über cpio in Kombination mit find (je nach 
Suchkriterium auch als inkrementelle Sicherung möglich)
cd "in das zu sichernde Verzeichnis"
find . [-newer letztes_Sicherungsprotokoll] | cpio -pvmd \ 
Sicherungsverzeichnis 2>  Sicherungsprotokoll$(date 
+"%d.%m%y")
Als Fehlerumleitung werden die mit "-v" angezeigten Datei-
en und evtl. Fehlermeldungen in das angegebene Protokoll 
geschrieben. 
Firmen nutzen sehr oft spezielle Sicherungstools wie Tivoli.

Dokumentation
sitar - Erstellt eine umfangreiche Dokumentation als html- 
oder pdf-Datei. 
Sonst sich selbst ein Systembuch anlegen, das u.a enthal-
ten sollte:
Systemname, Hardware-Informationen wie Prozessor, Me-
mory, Soundkarte, Terminal, Maus, Platten und deren Auf-
teilung/Partitionen z.B. über ksnapshot die Partitionstabelle 
ausdrucken u. evtl. noch mit Bemerkungen versehen.
Die wichtigsten Dateien ausdrucken:
/boot/grub/menu.lst, /etc/inittab, /etc/passwd, 
/etc/X11/xorg.conf u.a.
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Tools für den SUSE-Linux-Systemadministrator
Da unter SUSE die meisten Systemverwalteraufgaben über Yast
bzw. über das Kontrollzentrum erfolgen, hier eine Übersicht aller
Menüs. Das Kontrollzentrum und Yast unter SUSE Linux 
ab 10.2:› Desktop konfigurieren (Persönliche Einstellungen)‹

Hauptmenüs Untermenüs

Angeschlossene Geräte Anzeige
Digitalkamera
Fernsteuerungen
Joystick
Maus
OBEX devices
Speichermedien (10.2)
Tastatur

Arbeitsfläche Fenstereigenschaften
Fensterleiste
Fensterspezifische Einstellungen
KDE-Ressource
Kontrollleisten
Verhalten
Virtuelle Arbeitsflächen

Energiekontrolle Notebook-Akku (nicht 10.2)

Erscheinungsbild Bildschirmschoner
Design-Verwaltung
Farben
Fensterdekorationen
GTK.Stile und Schriftarten (10.2)
Hintergrund 
Programmstart-Anzeige
Schriften
Startbildschirm
Stil
Symbole

Internet & Netzwerk  Arbeitsfläche freigeben
Web-Browser
Bluetooth Dienste
Dateifreigabe
Dienste-Suche
Netzwerk-Browser
Proxy-Server
Samba
Verbindungseinstellungen
Verbundene Bluetooth-Geräte

KDE-Komponenten Dateimanager
Dateizuordnungen
Desktop-Suche
Diensteverwaltung
Einbetten von Vim
KDE-Leistung
KDE-Ressourcen
Komponenten-Auswahl
Rechtschreibprüfung
Sitzungsverwaltung
Regionaleinstellungen &  Zugangshilfen 
KHotKeys (nicht in 10.2)
Sitzungsverwaltung (10.2)
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Yast Module
Yast Module
Aufruf:

yast [modulname] für ASCII-Version (Befehlszeilenmodus).

yast2 [modulname] für das grafische Tool. 

yast -l zeigt die möglichen Modulnamen an.

In der nachfolgenden Übersicht ist in eckigen Klammern [ ] der 
dazugehörige Modulname angegeben, der beim Aufruf unter 
root gleich in das entsprechende Untermenü springt.

In der ASCII-Version gelten folgende Funktionstasten:

<F1> Hilfe; <F9> Abbruch; <F10> Beenden.

Regionaleinstellungen 
&  Zugangshilfen 

Land/Region & Sprache (10.2)
Tastaturlayout 
Tastenkombinationen (10.2)
Tastenkürzel
Zugangshilfen

Sicherheit & Privat-
sphäre 

Digitale Brieftasche
Passwort & Benutzerzugang
Privatsphäre
Verschlüsselung

Sound & Multimedia Audio-CDs
Signalton
Sound-System
Systemnachrichten Ton(10.2)

Systemverwaltung Systemnachrichten (nicht 10.2)
Anmeldungsmanager
Datum & Uhrzeit (10.2)
IBM Thinkpad Notebook
Pfade
Schriften-Installation
Sony Vaio Notebook 

Yast2 Module
siehe eigene Tabelle

unter 10.2 hier nicht aufgeführt, 
yast extra aufrufen.

Yast Menues Untermenüs

Software Online-Update [online_update]                                                         
Software installieren oder löschen [sw_single]
Installation der Virtual Machine (XEN) nicht 10.2
Add-on-Produkt  [add-on]                                                           
Automatisches Online-Update 

[online_update_setup]                                           
Installation in Verzeichnis [dirinstall]                                           
Installationsquelle wechseln [inst_source]                                          
Media-Überprüfung [checkmedia]                                                     
Online-Update-Konfiguration [inst_suse_register]                                           
Patch CD-Update
System-Update [update]

Hardware Hardware
Bluetooth [bluetooth]                                                              
Drucker [printer]                                                               
Festplatten-Controller [controller]
Grafikkarte und Monitor [x11]

Hauptmenüs Untermenüs
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Hardware
Fortsetzung

Hardware-Informationen [hwinfo]
IDE DMA-Modus [idedma]
Infrarot-Gerät [irda]
Joystick [joystick]
Mausmodell wählen [mouse]
Scanner [scanner]
Sound [sound]
TV-Karte [tv]
Tastaturbelegung auswählen [keyboard]

System Datum und Zeit [timezone]
Editor für /etc/sysconfig-Dateien  [sysconfig]
Erstellen einer Boot-, Rettungs- oder Moduldiskette
[bootfloppy]
Konfiguration des Bootloaders [bootloader]
LVM [lvm_config]                                                                   
Partitionieren [disk]
PCI-Gerätetreiber (nicht 10.2)
Power-Management [power-management]
Powertweak [powertweak]
Profil-Manager [profile-manager]
Runlevel-Editor [runlevel]
Sicherungskopie der Systembereiche
Sprache wählen [language]
System wiederherstellen [restore]
Systemeinstellungen [system_settings] ab 10.2
Verwaltung von virtuellen Computern [xen] ab 10.2
Tastaturbelegung auswählen (nicht 10.2)

Netzwerkgeräte Anrufbeantworter [answering_machine]
DSL [dsl]
Fax [fax]
ISDN [isdn]                                                                   
Modem [modem]                                                                 
Netzwerkkarte [lan]
DNS-Server: [dns] ab 10.2

Netzwerk-
dienste

Administration von e. entfernten Rechner [remote]
DHCP-Server [dhcp-server]                                                           
DNS- und Hostname
DNS-Server [dns-server]                                                              
HTTP-Server [http-server]
Hostnamen [host]                                                             
Kerberos-Client [kerberos-client]                                                      
LDAP-Browser [ldap_browser]                                                          
LDAP-Client [ldap]
Mail Transfer Agent [mail]
NFS-Client [nfs]
NFS-Server [nfs_server]
NIS-Client [nis]
NIS-Server [nis_server]
NTP-Konfiguration [ntp-client]
Netzwerkdienste (xinetd) [inetd]
Proxyserver [proxy]
Samba-Server [samba-server]
Samba-Client (nicht 10.2)
TFTP-Server [tftp-server]
Weiterleitung [routing]
Windows-Domänenmitgliedschaft
iSCSI-Initiator [iscsi-client]

Yast Menues Untermenüs
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Yast Module
Novell AppAmor AppArmor-Berichte [SD_Report]
AppArmor-Kontrollleiste
Assistent zum Aktualisieren von Profilen [LogProf]
Assistent zum Hinzufügen von Profilen 

[SD_AddProfile]
Profil bearbeiten [SD_EditProfile]
Profil löschen [SD_DeleteProfile]
Profil manuell hinzufügen 

Sicherheit und 
Benutzer

Benutzer bearbeiten und anlegen [users]
Einstellungen zur Sicherheit [security]
Firewall [firewall]
Gruppen bearbeiten und anlegen [groups]
Sudo [sudo] ab 10.2

Andere Automatische Installation [autoyast]                                             
Startprotokoll anzeigen
Support-Anfrage [support]
Systemprotokoll anzeigen [view_anymsg]
Treiber-CD des Herstellers laden [vendor]
Versionshinweise  [inst_release_notes] ab 10.2

Yast Menues Untermenüs
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Tools unter RedHat
Tools unter RedHat
Vor der Version RedHat EL4 wurde statt dem Aufruf "system-con-
fig" "redhat-config" verwendet, so  z.B. statt system-config-bind
redhat-config-bind. 
Warnung: Werden die grafischen Tools verwendet, sollten die
Konfigurationsdateien nicht per Hand editiert werden.

Aufruf: 
system-config...

Zur Konfiguration von

-authentication - LDAP Support

-bind - Domain Name Service

-date - Datum 

-display - X-11R6, Terminal, Monitor, 
VideoCard,

-httpd - Apache HTTP Server 
/etc/httpd/conf/httpd.conf

-keyboard - /etc/sysconfig/keyboard

-language - /etc/sysconfig/i18n

-mouse - /etc/sysconfig/mouse

-network - Network-Tools im Verzeichnis 
/etc/sysconfig/networking

-nfs - NFS-Server /etc/exports

-printer - Druckern

-proc - Pseudo-File-System

-rootpassword - Zum Setzen des Passworts

-samba - Samba-Servers

-securitylevel - Firewall Regeln (iptables)
/etc/sysconfig/selinux

-services - Spam-Daemon

-users - Zum Verwalten von Benutzern 
/etc/sysconfig/

-xfree86 - X Window System 

system-install-packages - Software-Installation
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Linux-Links
Einige interessante Linux-Links

Sie finden Unter der Adresse

- Hardware-Kompatibili-
tätsliste

cdb.suse.de

- RedHat www.redhat.com

- SUSE/Novell www.suse.de

- Novell www.novell.com

- Debian www.debian.de

- Ubuntu-Anwender www.ubuntuusers.de

- X Window www.xfree86.org

- Linux Kernel Organisation www.kernel.org

- Free Software Foundation www.fsf.org

- GNU General Public www.gnu.org/copyleft/gpl.html

- Linux-Story www.sjbaker.org/tux.

- Linux-Programme www.cygwin.com

- Samba www.samba.org

- VMWare www.vmware.com

- Donwloads für Linux-
Pakete

packman.link2linux.de

- Deutschsprachiges Linux-
portal mit News, Foren, 
FAQs

www.planetpenguin.de

- Freiform-Text-
Informationsdatenbank
rund um Linux

www.linuxwiki.de

- Informationsseite über 
Linux

www.linux.de
www.linux.org

- Deutsches Linux 
HOWTO Projekt

www.linuxhaven.de
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Tastenkürzel
Tasten Bedeutung

Tastenkürzel der grafischen Oberfläche KDE1

Auf dem Anmeldebildschirm:

<Alt+s> Beenden

<Alt+t> Sitzungsart auswählen

<Alt+e> X-Server neu starten

Auf der Arbeitsfläche:

<Stg+Alt+Enf> Abmelden

<Stg+Alt+Shift+Enf> Abmelden (ohne Bestätigung)

<Alt+Strg+D> Alle Fenster minimieren

<Stg+Alt+Shift+Bild ¯> Anhalten (ohne Bestätigung)

<Stg+Alt+Shift+Bild > Neu starten (ohne Bestätigung)

<Alt+F2> Befehlseingabe

<Alt+Strg+L> Bildschirm sperren (lock)

<Strg+Alt+F1>
bis <Strg+Alt+F6> 
<Strg+Alt+F7>
bis <Strg+Alt+F9>
und <Strg+Alt+F11,F12>

Fenster auf ASCII-Ebene
tty1 bis tty6
zur Grafischen Oberfläche 1
bei zusätzlichem Benuzter-
wechsel

<Strg+Alt+F10> System Fehlermeldungen

<Alt+Strg+ESC> Killen von Fenstern/Anwendun-
gen (Auswahl)

<Alt+F12> Mausemulation über 

<Strg+Esc> Prozessmanager anzeigen
(KDE Systemüberwachung)

<Alt+F5> Steuerung der geöffneten  Fen-
ster und Arbeitsflächen

Im Fenster

<Alt + linke Maustaste> Fenster verschieben

<Alt+Tab> 
<Alt+Shift+Tab> 

Fenster wechseln 
in Gegenrichtung

<Alt+F3>
<Alt+F4>

Fenstermenü (KDE)
Fenster schließen (beenden

<Strg+c>
<Strg+v>

Markierten Text speichern 
Speicherung einfügen

1. Soweit keine anderen Tastaturkürzel definiert wurden
<Strg> entspricht <Ctrl> bei englischer Tastatur
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Tastenkürzel
Tasten Bedeutung

Tastenkürzel der Bash-Eingabe (Terminal)

<Strg-d> Beendet die Eingabe (Datei, 
EOF) bzw. beendet eine Sit-
zung (Terminal).

<Shift+Bild  >   Blättert zur nachfolgenden 
Bildschirmseite.

<Shift+Bild  > Blättert zur vorherigen Bild-
schirmseite.

<Strg+c> Bricht einen Befehl ab 
(cancel).

<Tab> Ergänzt einen Befehls oder 
einen Pfad-/Dateinamen.

 Geht ein Zeichen nach links.

Geht ein Zeichen nach rechts.

Geht zum nächster Befehl.

 Geht zum vorherigen Befehl.

<BS> oder  <Strg-h>     Korrigiert rückwärts.

<Entf> Korrigiert vorwärts.

<Strg-u>  Löscht die Zeileneingabe.

<Strg-s>    Stoppt die Terminalausgabe.

<Strg-q>  Setzt die Terminalausgabe 
fort.

<Strg-r> text Sucht nach Befehlen die mit 
text beginnen.

<Esc-.> Übernimmt  die Parameter 
des vorherigen Befehls.
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Editoren
Editoren 
Metazeichen – reguläre Ausdrücke 
(Unter anderem für ed, grep, sed, vi)

Meta-
zeichen

Such-
beispiel

Bedeutung

. /.d/ Beliebiges einzelnes Zeichen.

Sucht nach allen Wörtern, die ein 
beliebiges Zeichen gefolgt von 
einem d enthalten.

*

.*

/m*/

/.*m/

Mögliche Wiederholung des 
vorangestellten Zeichens.

Sucht nach einem “m“ oder hin-
tereinander mehrfach auftreten-
den › m‹ . 

Steht für mehrere beliebige Zei-
chen.

Sucht nach Zeichenfolgen, in 
denen ein › m‹  vorkommt.

^ /^ */ Nachfolgender Suchbegriff 
steht am Anfang einer Zeile.

Sucht ein oder mehrere Leerzei-
chen am Anfang einer Zeile.

$

/EUR$/

Nachfolgender Suchbegriff 
steht am Ende einer Zeile.

Sucht nach einer Zeile, die mit 
EUR endet.

[  ]

/[a-z]/

/[137]/

Sucht eines der in der Klam-
mer angegebenen Zeichen.

Sucht nach einem beliebigen 
Kleinbuchstaben. 

Sucht nach Ziffern 1, 3 oder 7

\

/ \*/

Fluchtsymbol. Evtl. Sonder-
funktion des nachfolgenden 
Zeichens werden aufgehoben.

Sucht nach einem › *‹ .

& s/Muster/&../

s/Herr/&n/

Setzt das gefundene Muster 
als neuen Begriff ein.

Ersetzt › Herr‹  durch › Herrn‹ .
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ed
Häufig benutzte Kommandos im ed (ex, sed)

Verwen-
dung

Befehl/
Beispiel

Bedeutung

Aufruf ed Datei

ed sprueche

Von der angegebenen Datei 
wird eine Kopie in den 
Arbeitsspeicher geladen.

Es wird nur die Anzahl der 
Bytes angezeigt.

Positio-
nieren
bzw.
Angabe 
des 
Bereichs

n
3

n1,n2 Kommando

2,5p

n,$d

4,$n

.n

Der Arbeitszeiger wird auf die 
Zeile n, im Beispiel Zeile 3, 
positioniert.

Das Kommando betrifft den 
Bereich n1 bis n2.
Die Zeilen 2 bis 5 sollen ange-
zeigt (print) werden.

Von Zeile n bis Ende der 
Datei löschen (delete).

Zeile 4 bis Ende der Datei 
werden die Zeilen nummeriert 
angezeigt.

Die aktuelle Zeile wird mit der 
Zeilennummer angezeigt.

Umschal-
ten in 
den Ein-
gabemo-
dus

a

n a
3a

i 
ni

1i

c
5c

Nach der aktuellen Zeile kann 
Text eingegeben werden. 
append angehängt

Nach Zeile n, im Beispiel Zeile 
3, wird neue Zeile angehängt, 
um Text einzugeben.

(insert) Vor der aktuellen Zeile 
erfolgt die Texteingabe, bzw. 
vor Zeile n, im Beispiel vor 
Zeile 1.

(change) Die aktuelle Zeile 
wird ersetzt, im Beispiel wird 
die Zeile 5 ersetzt. Wird mehr 
als eine Zeile Text eingege-
ben, werden die weiteren Zei-
len eingefügt. 

Beenden 
des Ein-
gabemo-
dus

. Der Punkt muss am Anfang 
der Zeile stehen. Er beendet 
den Eingabemodus. 
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Editoren
Häufig benutzte Kommandos im ed (ex, sed) – Fortsetzung

Verwen-
dung

Befehl/
Beispiel

Bedeutung

Suchen /Muster/

?Muster?
//

??

Nach dem Begriff/Muster 
wird in der Datei vorwärts 
gesucht.

Sucht rückwärts.

Sucht zuletzt gesuchtes 
Muster vorwärts bzw.
rückwärts.

Ersetzen s/alt/neu/

1,$s/alt/neu/g

substitute – ersetzen
In der aktuellen Zeile wird das 
erste Auftreten von alt durch 
neu ersetzt.

In der gesamten Datei (1,$) 
wird jedes Vorkommen von 
alt durch neu ersetzt (global –
d.h., auch mehrmals in einer 
Zeile).

Löschen 
von Zeilen

d

3d

4,6d

(delete) Löscht die aktuelle 
Zeile.

Zeile 3 wird gelöscht.

Zeilen 4 bis 6 werden 
gelöscht.

Rück-
gängig 
machen

u (undo) Der zuletzt eingege-
bene Befehl wird ungesche-
hen gemacht.

Benden 
von ed

w [Datei]

q

q!

(write) Schreibt den Arbeits-
puffers in die beim Aufruf 
bzw. in die mit w angegebene 
Datei. Im Speicher wird 
jedoch in der ursprünglichen 
Datei weitergearbeitet. Um 
nachträglichen Änderungen 
zu speichern, muss wieder 
der Dateiname angegeben 
werden.

(quit) Beenden
Falls die Datei noch nicht mit 
w gesichert wurde, wird eine 
Warnung ausgegeben.

Beendet den ed ohne Siche-
rung.
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Vi-Schnellinformation 
Schnellinformation über den vi. 

Befehlsmodus

Eingabemodus

Ex-Modus

ESC

Texteingabe
Korrektur nur mit

BS Strg + x

a,A (append) 
i,I (insert)
R (replace)
o,O (open)
cObject (change) 

d Object (delete) löschen (dd, D)
x aktuelles Zeichen löschen
r aktuelles Zeichen überschreiben
y Object kopieren (Y)
p einfügen

: ... oder /...

/Begriff/ Suchen 

u undo

ZZ Speichern und Beenden

:q! Beenden ohne

:w Datei Speichern unter Datei

:r Datei Einlesen einer Datei
:! kom UNIX-Kommando 

Positionieren ↑ ↓ ←→

:q Beenden

G letzte Zeile
1G 1.Zeile

:set showmode [number ...]
(Eintrag in Datei: ~/.exrc ohne :) 

zu Speichern

und mit <ENTF> gelöscht werden.
Sonst Korrekturen im 

In Linux können zusätzlich
die Cursor-Tasten benutzt werden
(unter AIX nur bedingt)

Befehlsmodus

und

 
 

Objekte Beispiel Bedeutung
$

G
w

d$
yG
dw

Löschen bis zum Ende der Zeile
Kopieren bis zum Ende der Datei
Aktuelles Wort löschen

Aufruf: vi Datei
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Editoren
Häufig benutzte Kommandos im vi

Verwen-
dung

Befehl/
Beispiel

Bedeutung

Aufruf vi Datei

vi sprueche

Von der angegebenen Datei 
wird eine Kopie in den 
Arbeitsspeicher geladen.

Beenden
(<ESC>)

:w [Datei] Schreibt in die beim Aufruf 
oder bei :w angegebene 
Datei zurück

:q Beendet den vi, falls noch 
nicht gesichert wurde (:w), 
wird eine Warnung ausgege-
ben.

:q! Beendet den vi ohne Siche-
rung (ohne Warnung).

ZZ
oder auch
:wq!

Sichert (schreibt den Arbeits-
puffer zurück) und beendet 
den vi-

Cursor 
positio-
nieren

oder l 
oder h
oder j
oder k

Bewegt den Cursors durch 
die Cursortasten oder den 
angegeben Buchstaben 
l wie ludwig nach rechts,
h nach links,
j nach unten,
k nach oben.

W oder w

B oder b

Springt um ein Wort vorwärts 
(Wortanfang, -ende).

(backwards) Springt um ein 
Wort rückwärts.

$

^

(

)

nG
1G

4G
G

Springt zum Zeilenende.

Springt zum Zeilenanfang. 

Springt zum Satzanfang.

Springt zum Satzende.

Geht zur n-ten Zeile. 
Go Geht zur Zeile 1 –
Dateianfang
Geht zur 4. Zeile.
Geht zum Ende der Datei.

Blättern  <Bild ¯> oder
<Strg+f>

<Bild > oder 
<Strg+b> 

Blättert eine Bildschirmseite 
vor.

Blättert eine Bildschirmseite 
zurück.

→
←
↓

↑
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vi
Häufig benutzte Kommandos im vi – Fortsetzung

Verwen-
dung

Befehl/
Beispiel

Bedeutung

Wechsel 
in den 
Eingabe-
modus

A 

a

I 

i

o

O

append
Erlaubt am Zeilenende Text 
einzugeben.
Eine Texteingabe erfolgt nach 
dem Cursor.

insert Eine Texteingabe erfolt 
am Zeilenanfang.

Fügt Text vor dem Cursor ein.

open Eine Texteingabe 
erfolgt in einer neuen Zeile 
unterhalb des Cursors, 

oberhalb des Cursor

Bei nachfolgenden Optionen 
wird im Eingabemodus weitergearbeitet:

Abschluß 
des Ein-
gabemo-
dus

R

c Objekt

cw

cG

c^

c$ oder C

c(

c)

replace Ersetzt bestehende 
Zeichen ab Cursorposition.

change Ersetzt das nachfol-
gende Objekt.

change word Ersetzt nachfol-
gendes Wort.

Ersetzt den nachfolgenden 
Text bis zum Ende der Datei.

Ersetzt vom Anfang der Zeile 
bis zur Cursorposition.

Ersetzt von der Cursorposi-
tion bis zum Ende der Zeile.

Ersetzt vom Anfang des Sat-
zes bis Cursorposition.

Ersetzt von der Cursorposi-
tion bis zum Satzende.

Schließt die Eingabe ab und 
wechselt in den Kommando-
modus

ESC
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Editoren
Häufig benutzte Kommandos im vi - Fortsetzung

Art Befehl/Beispiel Bedeutung

Löschen x

d Objekt

dw

dG

d^

d$ oder D

d(

d)

dd

ndd
3dd

durch-x-en 
Löscht das aktuelle Zeichen, 
auf dem der Cursor steht.

delete
Löscht das nachfolgende 
Objekt:

das nachfolgende Wort,

nachfolgenden Text bis zum 
Ende der Datei,

Anfang der Zeile bis zur Cur-
sorposition,

ab Cursorposition bis zum 
Zeilenende,

vom Anfang des Satzes bis 
zur Cursorposition,

von der Cursorposition bis 
zum Ende des Satzes,

die aktuelle Zeile,

n Anzahl Zeilen
3 Zeilen.

Spei-
chern und 
Einfügen

yy oder Y

p

“[a-z]yObjekt

“ ayw

“[a-z]p

“ap

yank
Setzt die aktuelle Zeile in den 
Speicherpuffer.

Fügt die letzte Speicherung/
Löschung nach der aktuellen 
Zeile ein.

Speichert das angegebene 
Objekt in den Puffer (a-z)
Speichert das Wort, auf dem 
der Cursor steht, in den Puf-
ferspeicher › a‹ .

paste 
Fügt den Inhalt des Puffer-
speichers (a-z) nach der Cur-
sorposition ein
Fügt den Inhalt des Puffer-
speichers a nach der Cursor-
position ein.

Ohne Anführungszeichen 
würde a für append ausge-
führt.

Vorsicht! 
Anführungszei-
chen nicht ver-
gessen!
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vi
Häufig benutzte Kommandos im vi - Fortsetzung

Art Befehl/Beispiel Bedeutung

Vertau-
schen

xp Vertauscht 2 Buchstaben an 
der Cursorposition 
(z.B. hc in ch).

Rück-
gängig 
machen

u

U

undo
Das zuletzt durchgeführte 
Kommando wird › ungesche-
hen‹  gemacht

Die aktuelle Zeile wird aus der 
Originaldatei wiederherge-
stellt.

Suchen in 
der 
gesamten 
Datei

/Suchbegriff

/ oder n

?Suchbegriff

?

%

Sucht nach dem angegebe-
nen Muster vorwärts 

Wiederholt den letzten Such-
vorgang (vorwärts).

Sucht nach dem angegebe-
nen Muster rückwärts.

Wiederholt den letzten Such-
vorgang (rückwärts).

Wenn der Cursor auf einer 
Klammer steht, sucht dieses 
Kommando die dazugehörige 
schließende oder öffnende 
Klammer.

Suchen in 
der aktu-
ellen Zeile

fx
Fx

;

,

find 
Sucht in der aktuellen Zeile 
nach dem Zeichen x vorwärts 
(f) rückwärts (F).

Wiederholt den letzten Such-
vorgang nach rechts,
nach links.

Korrektur-
möglich-
keiten im 
Eingabe-
modus

<Backspace>
<Entfernen>

<Strg+w>

<Strg+x>

Löscht ein Zeichen nach links,
nach rechts (vim)

Löscht das zuletzt eingege-
bene Wort.

Löscht die zuletzt eingege-
bene Zeile.

Zusätzlich können im vim die 
Cursortasten auch im Einga-
bemodus genutzt werden.

oder
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Editoren
Häufig benutzte Kommandos im vi - Fortsetzung

Art Befehl/Beispiel Bedeutung

UNIX-
Kom-
mando

:!Kommando

:!date

Führt das angegebene Kom-
mando aus. 
Gibt das Datum und Uhrzeit 
auf der untersten Bildschirm-
zeile aus. Mit der Returntaste 
kehren Sie zum vi zurück.

Sonstiges <Strg+l>

:rDatei

:r!Kommando

:r!date

J

˜  

:

:1,$s/alt/neu/g

:1,$s/Herr/&n/g

Buchstabe klein L
Bereitet den Bildschirm neu 
auf.

read Liest die angegebene 
Datei in den Arbeitspuffer und 
fügt sie nach der Cursorzeile 
ein.

Führt das angegebene Kom-
mando aus und fügt das 
Ergebnis hinter der aktuellen 
Zeile ein.
Fügt Datum und Zeit nach 
der aktuellen Zeile ein.

join Fügt die aktuelle Zeile 
mit der nachfolgenden Zeile 
zusammen.

Vertauscht Groß-/Kleinbuch-
staben

Schaltet in Ex-Modus um.
Hiermit können ed/sed- 
Befehle eingegeben werden, 
wie z. B.:

Sucht und Ersetzt in der 
gesamten Datei alt gegen neu 
auch mehrmals in der Zeile (g 
global).

Ersetzt Herr in Herrn in der 
gesamter Datei.
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vi
Einige praktische Optionen für den vi

Kommando Bedeutung

:set redraw

:set nore

Änderungen werden am Bildschirm sofort 
nachvollzogen. Ausnahmen sind Korrektu-
ren im Eingabemodus - meist als Default 
eingestellt (meist voreingstellt).

Setzt die obige Funktion zurück

:set wm=n

:set wm=0

wrap margin - Zeilenumbruch
Mit Angabe von n Anzahl Zeichen wird 
automatisch ein Zeilenumbruch vorge-
nommen, sobald die maximale Zeilenlänge 
der Anzahl Zeichen erreicht wurde.

Hiermit erfolgt kein automatischer Zeilen-
umbruch. 

:set nu

:set nonu

number
Die Datei wird mit laufender Zeilennummer 
angezeigt.

Setzt die obige Funktion zurück

:set showmode Hiermit wird in der letzten Bildschirmzeile 
beim Eingabemodus der Hinweis › Einfü-
gen ‹  angezeigt (bei vim voreingestellt).

:set tabstop=4 Setzt Tabulator Stops jeweils nach 4 Zei-
chen (Standard 8 Zeichen).

:set nomagic

:set magic

Die Sonderzeichen ., [ ] und * haben dann 
keine Sonderbedeutung mehr, d.h., bei 
dem Such- und Ersetzungsmechanismus 
des ex-Modus werden sie nicht als Meta-
zeichen behandelt. Z.B. gilt der Stern nicht 
mehr als Wiederholungsfaktor, sondern 
wird als Stern erkannt.

Setzt die obige Funktion zurück.

:set all Zeigt alle eingestellten Parameter an.

In der Datei $HOME/.exrc können diese Voreinstellungen gene-
rell gesetzt werden. Die Kommandos werden dann ohne : einge-
geben. Mehrere Angaben können in einer Zeile stehen. 

z.B. set number showmode tabstop=4

Eine weitere Möglichkeit ist, die Optionen der Variablen 
EXINIT mitzugeben:

EXINIT=“set number showmode tabstop=4“

export EXINIT

Unter linux gibt es zusätzlich die Datei /etc/vimrc für 
Voreinstellungen.
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Editoren
Befehlszeileneditor im vi, emacs und der bash

Erläuterung der Symbole für Tasten

Funktion Taste im vi
(vim)

Taste im 
emacs

Zeilenedi-
tor (bash)

Positionieren:

Vorherige Befehls-
zeile (nach oben) k <Strg+p>

previous

Nächste Befehlszeile 
(nach unten) j <Strg+n>

next

Zeichen nach links 
wandern (zurück) h <Strg+b>

back

Zeichen nach rechts 
wandern (vorwärts)

l 
(kleines L)

<Strg+f>
forward

Anfang der Zeile ^ <Strg+a>
<Pos1>

 <Strg+a>
<Pos1>

Ende der Zeile $ <Strg+e>
<Ende>

<Strg+e>
<Ende>

Korrigieren: 

Zeichen löschen
nach rechts x <Strg+d>

<Delete> <Entf>

Zeichen löschen
nach links

<BS>
nur im Ein-
gabemodus

<BS> <BS>

Zeichen einfügen i voreinge-
stellt

voreinge-
stellt

Wort löschen dw <ESC+d>
(bis Wortende) <Alt+d>

Bis zum Ende der 
Zeile löschen d$ <ESC+e> <Strg+k>

Zuletzt Gelöschtes 
einfügen p p

paste <Einf>

↑↑

↓↓

←

→

<ESC>

<Strg>

<Einf> Insert/Einfügen

<BS> Backspace, Löschen

<Ent> Entfernen, Delete

<Alt> Alternate

Steuerung, Control

Escape

←

→
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Wichtige Dateien
Datei Bedeutung

Wichtige Dateien 

/bin Verzeichnis für Binaries, aus-
führbare Kommandos/Unix-Pro-
gramme.

/boot LX Verzeichnis mit Kernel und spe-
ziellen Dateien (zum Booten des 
Rechners).

/boot/grub/menu.lst LX Zentrale Datei für die Einstellun-
ge des Bootloaders GRUB.

/dev Verzeichnis für Geräteeinträge 
(Platten, Terminal, z.T. Unterdi-
rectories.

/dev/fd0 Meist dem Disketten-Laufwerk 
als Gerätebezeichnung zuge-
ordnet.

/dev/lp Oft dem Drucker als Gerätebe-
zeichnung zugeordnet.

/dev/mt0
/dev/rmt/0

Meist dem Bandlaufwerk als Ge-
rätebezeichnung zugeordnet.

/dev/null Der umweltfreundliche Papier-
korb unter UNIX. Alle Ausgaben, 
die in diese Datei umgeleitet 
werden, sind null und nichtig. 
Eingabe-Umleitungen bewirken 
ein EOF (End of File).

/dev/ttyn oder /dev/pts/n Gerätebezeichung für Terminals 
(bzw. Pseudo-Terminals für die 
Terminalemulation).

/etc/filesystems AIX

/etc/fstab

Systemdatei, in der die Datei-
systeme eingetragen sind, die 
gemountet werden sollen.

/etc/group Hier werden Benutzer bestimm-
ten Gruppen zugeordnet (zu-
sätzlich zur Gruppennr., die in 
/etc/passwd dem Benutzer zu-
gewiesen wird (4. Spalte).

/etc/host.conf Eintrag für resolv-Konfiguration.

/etc/hosts In dieser Datei sind alle Rechner 
mit IP-Adressen eingetragen, 
die im Netz angesprochen wer-
den: IP FQN Short-Hostname.

localhost darf nicht verändert 
werden (127.0.0.1).

(Alphabetisch sortiert)
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Wichtige Dateien
Datei Bedeutung

/etc/hosts.equiv

Beispiel eines Eintrages:
hostname [username]

-hostname [username]
+ username

Datei, um den Zugriffsschutz 
im Netz zu steuern für die 
Netzkommandos wie rcp, rsh, 
rlogin oder telnet.
Erlaubt eine Netzverbindung 
für alle (bzw. für die angege-
benen Benutzer) des Rech-
ners aufzunehmen
bzw. erlaubt es nicht.
Erlaubt den angegebenen Be-
nutzer von allen Rechnern aus 
die Netzverbindung.

/etc/inittab Initialisierungs-Tabelle zum Star-
ten eines Rechners (u.a. Default 
runlevel).

/etc/init.d LX

/etc/init.d/rc0.d bis
/etc/init.d/rc6.d 

Initialisierungs-Verzeichnis für 
Dateien/Skripte zum Hochfah-
ren. 

In den Unterverzeichnissen 
rc0.d bis rc6.d (entsprechend 
den runlevels) sind Links zu 
den Skripten mit Snn (Start) 
und Knn (Kill) beginnend für 
den Wechsel in bzw. aus dem 
jeweiligen runlevel enthalten.

/etc/issue Systeminformation (unter Linux 
als Nachricht beim Hochfahren).

/etc/lilo.conf LX Konfigurationsdatei für die Er-
stellung vom LinuxLoader im 
Bootsektor (falls nicht GRUB 
verwendet wird).

/etc/motd (message of the day) Kann 
beim Anmelden eines Benutzers 
angezeigt werden (ASCII).

/etc/mtab Aktuell gemountete Tabelle der 
Dateisysteme.

/etc/networks Datei der Netzwerkadressen, die 
während des Boot-Vorgangs 
benötigt werden.

/etc/passwd Datei, die maßgebend dafür ist, 
ob sich ein Benutzer an einem 
Rechner anmelden darf. 

/etc/printcap LX Druckereinstellungsdatei, Ein-
trag aller angelegten Drucker. 
Die Datei wird automatisch über 
CUPS erstellt.
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Wichtige Dateien
Datei Bedeutung

/etc/profile Voreinstellungsdatei für alle Be-
nutzer (wird bei Login gelesen).

/etc/rc.config LX Konfigurationsdatei unter SUSE 
für Einstellungen zum Hochfah-
ren des Systems. Nach Ände-
rungen in dieser Datei muss das 
Kommando SUSEconfig aufru-
fen werden.

/etc/resolv.conf LX Hier werden die Rechner für Na-
mensauflösung für IP-Adressen 
eingetragen.

/etc/route.conf LX Konfigurationsdatei für die Rou-
tingtable.

/etc/security AIX Verzeichnis für Voreinstellungs-
dateien, die nur vom Systemad-
ministrator gelesen und 
verändert werden dürfen.

/etc/security/environ AIX Voreinsteillungen für die En-
vrionment-Variablen.

/etc/security/group AIX Eigenschaften der Gruppen.

/etc/security/limits AIX Limits für Benutzer

/etc/security/passwd AIX Verschlüsselte Passwörter der 
Benutzer

/etc/security/user AIX Voreinstellungen für Benutzer.

/etc/services Datei für die Portzuordnung.

/etc/shadow LX Verschlüsselte Passwörter zu /
etc/passwd und Hinweise wie 
Gültigkeitsdauer etc. 
(Unter AIX /security/passwd)

/etc/smb.conf Konfigurationsdatei für samba.

/etc/swapspace AIX Enthält eine Liste der paging 
space areas, die beim Starten 
des Systems aktiviert werden.

/floppy LX Verweis auf /media/floppy.

/media LX Verzeichnis zum Einhängen von 
Diskette und CDRom.

/mnt Freies Mount-Verzeichnis.

/opt Verzeichnis für optionale Soft-
ware-Pakete (StarOffice u.a.)
87



Wichtige Dateien
Kommandoeingabe Funktion

/proc

/root LX Anmeldeverzeichnis der root
unter SUSE.

/sbin Viele Programme für den Syste-
madministrator (s.a. /usr/sbin)

/tmp Ein temporäres Verzeichnis, das 
allen Benutzern Schreib-, Lese- 
und Ausführrechte erlaubt, wo-
bei Dateien nur vom Besitzer 
oder root gelöscht werden dür-
fen.

/usr/bin Weitere Benutzer-Kommandos.

/usr/sbin Weitere Systemverwalter-Kom-
mandos.

/usr/manAIX Verzeichnis für die Manuale.

/usr/share LX Software-Pakete (vim, samba 
u.a.)

/usr/share/man/man1 LX

…
/usr/share/man/man9 

Verzeichnis für die Manuale der 
Benutzer-Kommandos (mit gzip 
komprimierte Manualseiten für 
das Indexarchiv).
Bei AIX unter /usr/man.

/usr/spool Dateien für bestimmte Program-
me (at, cron, samba u.a.).

/var Variable Daten, Protokolldateien 
wie z.B. /var/log/messages

/var/adm/sulog LX Protokoll für alle switch user Ak-
tivitäten.

var/log/boot.msg LX Systemprotokolldatei vom 
Hochfahren des Systems.

/var/log/isdn.log LX Protokolldatei des Netzverkehrs 
über isdn.

/var/log/messages LX Wichtige Systemprotokolldatei.

/var/log/warn LX Protokolldatei über ausgegebe-
ne Warnungen desSystems.

/var/log/cups/error LX Fehlerprotokolldatei von CUPS

var/spool/cron  Dateien für die zeitgesteuerten 
Aufgaben unter cron 
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Wichtige Dateien
Kommandoeingabe Funktion

Dateien im 
Home-Verzeichnis 
der Benutzer

Das Home-/Login-Verzeichnis 
wird beim Anmelden zugewie-
sen aus der Datei /etc/passwd 
(6. Spalte)

~/.bashrc Wird von der Bash bei jedem 
Aufruf einer neuen Bash (Subs-
hell) gelesen. Inhalt der Dateien 
sind z.B. Alias-Zuweisungen, 
Funktionen und Optionen.

~/.cshrc Wird von der C-Shell jedesmal 
gelesen, wenn eine C-Shell ge-
startet wird.

~/.dtprofile AIX Wird als Login-Profil-Datei von 
CDE gelesen. Sollen zusätzlich 
auch andere Login-Dateien wie 
~/.profile, ~/.kshrc etc. gele-
sen werden, dann muss die Va-
riable 
DTSOURCEPROFILE=true 
(letzte Zeile) aktiviert werden. 

~/.kshrc Wird von der Korn-Shell bei je-
dem Aufruf einer neuen Korn-
Shell (Subshell) gelesen, wenn 
im ~/.profile die Variable 
ENV=$HOME/.kshrc gesetzt 
wurde. In .kshrc werden u.a. Ali-
as-Zuweisungen, Funktionen 
und Optionen gesetzt.

→ ~/.profile

~/.login Wird von der C-Shell beim Login 
statt der ~/.profile gelesen.

→ ~/.profile

~/.mwmrc AIX Definitionen für den Motif-Win-
dow-Manager.

~/.profile Wird nach dem Anmelden/Login 
von der Bourne- oder Korn-Shell 
oder Bash gelesen, aber nicht 
von der C-Shell. In .profile wer-
den u.a. Variable gesetzt, wie 
$PATH, $ENV und/oder speziel-
le Anfangsroutinen für den Be-
nutzer gestartet.

~/.rhosts

Eintrag wie bei
/etc/rhosts.equiv

Private Datei für den Benutzer, 
die zusätzlich zur 
/etc/hosts.equiv zur Prüfung 
herangezogen wird 
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Wichtige Dateien
Kommandoeingabe Funktion

~/.X11Startup
~/.xinitrc 
~/.xsession

Enthalten Anweisungen für die 
X-Window-Oberfläche.

~/.XDefaults Enthält Änderungen für die X-
Window-Oberläche.

Benutzeränderungen für das 
CDE sind im Unterdirectory .dt 
abgespeichert.

Allgemein Die systemspezifischen Benut-
zerdateien beginnen meist mit 
einem . und werden nur bei 
ls -a dem normalen Benutzer 
angezeigt.
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Anzeige am Bildschirm
Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Gelten Funktionen nur für eine bestimmte Shell, wird unter Bedeu-
tung daraufhingewiesen, z. B. nicht sh 

Zeichen Bedeutung 

Anzeige am Bildschirm

$
#

>

Bereitzeichen (Variable PS1 ➝ Seite 94 u. 
Seite 101)

für den › normalen‹  Benutzer (csh: %),

für den Systemadministrator (root),

Folgezeichen in der nächsten Zeile
(PS2) wenn das Kommando noch nicht 
abgeschlossen war.

Umleitungen

>

>>

2> und 2>>

2<&1

<

<< wort

’

Umleitung der Ausgabe
Neuerstellung (bzw. Überschreiben).
Umleitung der Ausgabe
Anhängen an eine bestehende Datei.
Umleitung der Fehlerausgabe.
Umleitung der Fehlerausgabe an die Aus-
gabedatei.
Umleitung der Eingabe.

Here-Dokument. Es wird für die Umleitung 
der Eingabe innerhalb eines Skripts bzw. 
Funktion verwendet. ➝ Arithmetik Seite 100 

Verknüpfung, Gruppierung und Pipe

;

kom; kom

Verkettung von Kommandos
Mehrere Kommandos können so in einer 
Zeile geschrieben werden.

{ kom; kom; }

(kom; kom)

Gruppierung von Kommandos für Ein- 
und Ausgabeumleitung.

Gruppierung von Kommandos als Subshell.

|
kom | kom

Pipe-Zeichen.

&&
kom1 && kom2

Und-Verknüpfung von Kommandos
kom2 wird nur dann ausgeführt, wenn kom1 
erfolgreich war.

||
kom1 || kom2

Oder-Verknüpfung von Kommandos
kom2 wird nur dann ausgeführt, wenn kom1 
nicht erfolgreich war.
91



Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Zeichen Bedeutung 

Metazeichen - Dateinamenexpansion

*

?

[ a b c ]

[ a-z ]

[ !a-z ]

Beliebige Zeichenfolge.

Ein beliebiges Zeichen.

Eines der in Klammer angegebenen Zeichen.
Im Beispiel a, b oder c.

Eines der in Klammer angegebenen Zeichen 
› von - bis‹ (im Beispiel alle Kleinbuchstaben).

Ein beliebiges Zeichen außer den in der 
Klammer angegebenen Zeichen.

History-Mechanismus

Wiederholung des letzten Kommandos
In der Bash werden über die Cursor-Pfeilta-
sten die letzten Kommandos zurückgeholt 
und neu gestartet (auch bei der Korn-Shell 
möglich bei entspr. Voreinstellung von Aliase 
für die Steuerungszeichen in der .kshrc und 
Voreinstellung mit set -o emacs. 

<ESC+.> Übernahme des Parameters vom letzten 
Kommando. nur bash

Variable und Kommandosubstitution

$Name Ersetzung durch den der Variablen Name 
zugewiesenen Wert.

$( Befehl ) Ersetzung durch das Ergebnis des 
Befehls. Ältere Schreibweise mit accent 
grave: ‘ Befehl ‘ .

Prozesse/Jobcontrol

&
cmd &

%jobnummer
Beispiel: kill %1

oder:  fg %1

bg %1

Kennzeichnet einen Hintergrundprozess 
(stets am Ende eines Kommandos).

Kennzeichen für Jobcontrol-Nummer.
Prozess abbrechen.
Prozess läuft im Vordergrund weiter.
Prozess läuft im Hintergrund nicht sh

trap -l 
trap "[kom;kom]" 

Signale

trap " " Signale

Zeigt alle Signale an
Führt die Konmmandos bei Erhalt der ange-
führten Signale durch

Blockiert die angegebenen Signale ➝ trap 
Seite 40

Kürzel für Verzeichnisse

.

..

Beispiel:
cp ../dat1 .

Aktuelles Verzeichnis.

Darüberliegendes Verzeichnis.

Kopiert die Datei dat1 vom darüberliegenden
Verzeichnis ins aktuelle Verzeichnis.

↑
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Variable
Variable  

Zeichen Bedeutung 

Kürzel für Verzeichnisse - Fortsetzung 

cd -

cd

~
~Benutzer
Beispiel:
cp~hans/.profile ~

Wechsel in das vorherige Verzeichnis.

Wechsel in das Home-Verzeichnis.

Home-/Login-Verzeichnis. nicht sh
Home-/Login-Verzeichnis des betreffen-
den Benutzers.

Kopiert die Datei .profile vom Benutzer hans 
in das eigene Home.-Verzeichnis.

Ersetzungsmechnanismen

\ Aufhebung der Bedeutung von nachfol-
genden Sonderzeichens; bei ksh und 
bash auch für Aufheben eines Aliases.

“text ... text“

’ text ... text’ 

Keine Ersetzung der Dateinamenexpan-
sion: * ? [ ]. Aber Ersetzung von Shell-
Variablen ($), Ersetzung von Kommandosub-
stitution $( ) und Ersetzung von Alias.
Keinerlei Substitution.

Positions-
parameter

Bedeutung

$0 Name der Shell-Prozedur .

$1
$2
... 
$9

Wert des 1. Parameters.
Wert des 2. Parameters 
bis
Wert des 9. Parameters.

$* Werte aller angegebenen Parameter.

$# Anzahl der Parameter.

$? Exit-Status des letzten Kommandos.

$$ Prozeßnummer der Shell-Prozedur. 

Vordefinierte Shell-Variable (Systemvariablen)

Shell-Variablen Bedeutung

$DISPLAY Diese Variable muß gesetzt sein, wenn eine 
grafische Oberfläche genutzt wird.
Als Wert wird der Rechnername eingetragen, 
gefolgt von :0.0  z. B.
DISPLAY=amadeus:0.0 
export DISPLAY→ Seite 43

$ENV Hier wird als Wert der Dateiname angege-
ben, der Voreinstellungen für die Korn-Shell 
enthält. In der Regel ~/.kshrc Seite 89

$EXINIT Als Wert werden Voreinstellungen für den ex- 
bzw. vi-Editor eingetragen. → vi Seite 83
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Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Shell-Variablen Bedeutung

Fortsetzung vordefinierte Shell-Variablen

$HISTSIZE Als Wert wird die Anzahl der Kommandos 
eingetragen, auf die über den History-
Mechanismus und den Befehlszeileneditor 
zurückgegriffen werden darf. nicht sh

$HOME Beim Login wird der absolute Pfadname des 
Login-Verzeichnis aus der 
/etc/passwd der Variablen zugeordnet. Diese 
Variable wird u.a. von cd (ohne weitere Anga-
ben) als Default verwendet.

$IFS Hier sind die Separatorzeichen zugewiesen. 
Standard: Leerzeichen, Tabulator und Neue 
Zeile.

$LANG Als Wert wird die jeweilige Sprache zugewie-
sen, in der die Systemmeldungen erfolgen 
sollen - soweit im System enthalten.

$LOGNAME Hier wird als Wert der Login-Name des 
Benutzers zugewiesen.

$OLDPWD Enthält als Wert jenes Verzeichnis, das als 
vorletztes von cd benutzt wurde.

$PATH Als Wert sind all jene Verzeichnisse mit abso-
lutem Pfadnamen aufgeführt, unter denen die 
Shell nach Kommandos sucht. Getrennt wer-
den die einzelnen Verzeichnisse durch den 
Doppelpunkt (:). Beispiel:
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/ucb/bin

Beispiel einer Ergänzung:
PATH=$PATH:$HOME/Befehle:. 
Der Punkt am Schluss bedeutet, dass jeweils 
als letztes im aktuellen Verzeichnis nach dem 
aufgerufenen Kommando gesucht wird.

$PS1 Als Wert ist das Bereitzeichen der Shell zuge-
wiesen. Beispiel einer Neubesetzung:

PS1=’ $PWD >’ nicht sh
Hiermit wird jeweils das aktuelle Verzeichnis 
als Bereitzeichen angezeigt.
Unter der Bash gibt es zusätzlich noch ein 
eigenes Prompting → Seite 101.

$PS2 Als Wert ist das Zeichen > zugeweisen, (Fort-
setzungszeile eines Kommandos).

$PS3 Variable für die Select-Anweisung. Ohne 
Wertzuweisung ist die Eingabeufforderung 
"#?" .

$PWD Als Wert wird jeweils das aktuelle Verzeichnis 
zugeordnet. nicht sh
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Arbeiten mit Variablen
Arbeiten mit Variablen 

Shell-Variable Bedeutung

Fortsetzung vordefinierte Shell-Variabele

$SHELL Manche Programme fragen den Wert dieser 
Variable ab, um die entsprechende Shell zu 
starten ( z. B. csh, ksh).

$TERM Als Wert ist hier der Terminaltyp der Dialog-
station zugeordnet.

Eingabe Bedeutung/Hinweise

Name=Wert

Beispiel:
Name=“Hans Meier“

Datum=$( date )

Der Variablen Name wird ein Wert zu-
gewiesen. 
Enthält der Wert Leer- oder Sonderzei-
chen, muß der Wert in Anführungszei-
chen gesetzt werden.
Bei der Zuweisung eines Wertes kann
auch das Ergebnis eines Kommandos
eingesetzt werden. 

export Name

:
export Name=Wert
typeset -x Name=Wert

Um Variable auch für Unterprogramme
zur Verfügung zu stellen, werden sie
exportiert. 
In der Korn-Shell und der Bash kann
der export gleich mit der Zuweisung ei-
nes Wertes erfolgen. 
Generell könnte der export für alle Vari-
alben voreingestellt werden mit 
set -o allexport. nicht sh
→ Setzen von Optionen 

typeset -i Name[=Wert]
oder Eingabe über alias
integer Name[=Wert]
Beispiele:

integer erg=5

erg=$erg+3

erg=$erg-3

erg=$erg*3

erg=$erg/3

erg=$erg%3

-i integer unter ksh alias: integer
Der Variablen können nur ganze 
Zahlen zugewiesen werden. Mit die-
ser Variablen kann direkt gerechnet 
werden:
Der zugewiesene Wert 5 gilt jeweils für 
alle nachfolgenden Beispiele:
+ Addition (echo $erg; 8)

- Subtraktion (echo $erg; 2)

* Mulitplikation (echo $erg;15)

/ Division (echo $erg; 1)

% Modulo (echo $erg; 2)

typeset -l Name[=Wert]  -l lower case nicht bash
Alle zugewiesenen Werte der Variable 
werden in Kleinbuchstaben umgesetzt. 

typeset -u Name[=Wert]  -u upper case nicht bash
Alle zugewiesenen Werte der Variable 
werden in Großbuchstaben umgesetzt. 
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Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Variablen-Expandierung
* Alle Beispielen haben als Wert für $Name "Hans.Muster", 

die Variable $n ist leer. 

Befehlseingabe Bedeutung/Hinweise

Arbeiten mit Variablen Fortsetzung

Beispiel:
echo $Name

Der Wert einer Variablen kann mit 
$Name abgefragt werden.

Beispiel:
touch ${Name}datei

Mit { } kann der Name der Variablen ab-
gegrenzt werden, um ihn  z. B. bei ei-
nem neuen Dateinamen zu integrieren.

readonly Variable Der Wert der Variablen darf nicht verän-
det werden.

unset Variable Aufheben nicht sh
Hiermit wird die Variable wieder aufge-
hoben.

Eingabe Bedeutung/Hinweise

${Variablen}xyz
echo ${name}xyz
Hans.Musterxyz

Geschweite Klammer als Begrenn-
zung. xyz gehört nicht zum Variablen-
namen.

${#Variable}
echo ${#name}
11

Gibt nur Anzahl Zeichen der Variablen 
aus. 

${Variable:-Wert}
echo ${name:=Hans}
Hans.Muster
echo ${n:=Otto}
Otto

Ist die Variable leer, dann wird Wert 
zugewiesen.

${Variable:=Wert} Ist die Variable nicht belegt, dann wird 
Wert zugewiesen (gleich wie :-Wert)..

${Variable:+Wert}
echo ${name:+Otto}
Otto
echo ${n:+Hans}
Hans

Erzwingt "Wert", wenn der Variablen-
wert  nicht leer ist.

${Variable:?"text"}
echo ${name:?"Kein \ 
Wert zugewiesen"}
Hans.Muster

echo ${n:?"Kein Wert\ 
zugewiesen"}

bash: n: Kein Wert zuge-
wiesen

Ist die Variable leer, dann soll die Feh-
lermeldung "text" ausgegeben.
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Konstrukte
Bilden von Arrays

Eingabe Bedeutung/Hinweise

${Variable#Wert} 
${Variable##Wert}
echo ${name#Hans}
.Muster
echo ${name#*\.}
Muster

Vergleicht den Variablenwert mit Wert 
beginnend am Anfang, der überein-
stimmenderTeil wird entfernt 
(auch Verwendung von Dateinamen-
expansion: *?[ ] möglich).  
# -  Entfernt kürzestes Muster.
##- Entfernt längstes Muster.

${Variable%Wert}

${Variable%%Wert}
echo ${name%Muster}
Hans.
echo ${name%\.*}
Hans

Ähnlich wie {Variable#Wert}; vergleicht
Wert am Ende des Variablenwertes.
% - Entfernt kürzestes Muster
%% - Entfernt längstes Muster

${Variable/Muster/String}

${Variable//Muster/String}
echo ${name/\./:}
Hans:Muster
echo ${name/s/ss}
Hanss.Muster
echo ${name//s/ss}
Hanss.Musster
echo ${name/Hans./Otto }
Otto Muster 

Vergleicht  und ersetzt das Muster 
durch den String 
(/ - einmal, // mehrmals)

Befehlseingabe Bedeutung/Hinweise

Adresse[0]-“Vorname“

Adresse[1]-“Name“

Adresse["]-“Ort“

echo ${Adresse[1]}
echo ${Adresse[*]}
echo ${#Adresse[#]}

Durch die Ergänung mit [0] wird ein Ar-
ray mit Name Adresse zugewiesen,
dessen Element 0 den Wert "Vorname“
erhält.
Durch die Ergänzung mit [1] wird der
Array-Addresse das Element 1 mit
Wert "Name“ zugewiesen.
Durch die Ergänung mit [2] wird der Ar-
ray-Addresse das Element 2 mit Wert
"Ort“ zugewiesen.
Zugriff auf das Element 1.
Zugriffe auf alle Elemente.
Anzahl Elemente.

set -A Adresse "Vor-
name" "Name" "Ort"

Alternative Anlage eines Arrays durch
das Kommando set -A. nicht bash

declare -a name=\ 
’([0]="wert1" [1]="wert")’
name=(wert1 wert2 ...)

Alternative Anlage eines Arrays durch
das Kommando.  nur bash
Einfachere Zuweisung unter bash.
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Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Setzen von Optionen
Mit dem Kommando set -o nicht sh
können u.a. folgende Optionen gesetzt werden:
(mit set + o werden gesetzte Optionen wieder ausgeschaltet)

Konstrukte der Shell (sh, ksh und bash)

Option Bedeutung

allexport Alle gebildeten Variablen werden grundsätzlich 
exportiert.

bgnice Hintergrundprozesse laufen mit einer niedrigeren 
Priorität.

emacs oder vi Wird diese Option gesetzt, kann die Befehlszeile 
mit dem angegebenen Programm editiert wer-
den. Hierfür muß, um zu korrigieren, die ESC-Ta-
ste gedrückt werden. Der Befehlszeileneditor 
kann auch durch Setzen der Variable VISUAL=vi 
eingeschaltet werden.

ignoreeof Mit der Tastenkombination Ctrl + d kann die 
Shell nicht mehr beendet werden (wird ignoriert).

noclobber Bereits bestehende Dateien können über Umlei-
tungszeichen > nicht mehr überschrieben wer-
den.

Als Voreinstellung können Variable, set-Kommandos und alias-
Funktionen in die Datei $HOME/.kshrc eingetragen werden, bzw,
in der Bash in $HOME/.bashrc. → Wichtige Dateien Seite 89

Eingabe Funktion

if Befehl1
then Befehlsfolge2

[ else Befehlsfolge3 ]
oder
elif Befehl4

then Befehlsfolge5
fi
Beispiel:
if test -f $Antwort

then pr -n $Antwort | pg
else echo “$Antwort ist ..i“

fi

If-Verzweigung
wenn Befehl1 zutrifft

dann tue ...
[ sonst tue ... ]

sonst wenn
dann tue ...

fertig (Ende der if-Verzweigung.
Wenn die Datei ($Antwort) exi-
stiert und es eine normale Datei 
ist, dann zeige sie an, sonst soll 
eine entsprechende Nachricht 
ausgegeben werden.

for Name in Wert1...Wertn 
do

Befehlsfolge
done

Fortsetzung nächste Seite

Solange die Variable Name einen 
Wert enthält (hier wird nacheinan-
der der Wert1 bis Wertn zugewie-
sen) tue ... fertig - gehe zu Beginn 
der Schleife.
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Eingabe Funktion

for Name
do

Befehlsfolge
done

Schleifenverarbeitung
Solange die Variable Name einen 
Wert enthält (sie erhält nacheinan-
der den Wert von $1-$n, also die 
angegebenen Parameter beim 
Aufruf des Kommandos)
tue ... fertig - gehe zu Beginn der 
Schleife.

while Kommando
do

Befehlsfolge
done

Solange das Kommando erfolg-
reich ist (Exit-Status 0) tue ... 
fertig - gehe zu Beginn der 
Schleife.

until Kommando
do

Befehlsfolge
done

Solange das Kommando nicht 
erfolgreich ist (Exit-Status un-
glieich 0) tue ... fertig - gehe zu 
Beginn der Schleife.

case Muster in
M1) Befehlsfolge1;;

M2|M3) Befehlsfolge2;;
...

esac

Case-Verarbeitung (Auswahl)

Falls die Zeichenkette Muster
übereinstimmt mit M1, dann führe 
die Befehlsfolge1 aus,
stimmt das Muster mit M2 oder 
M3 überein, führe Befehlsfolge2 
aus
Ende der case-Bedingung.

function name 
{
Kommandofolge
}
alternativ:
name ( )
{
Kommandofolge
}

Funktionen
Bildet eine Funktion, die ähnlich 
eines Shell-internen Komman-
dos genutzt werden kann.
➝ Alphabetische Kommandos
Seite 20
Beispiel eines Scripts siehe auch
Seite 100

select auswahl in liste
do Befehlsfolge
done

select Name in hans eva 
do 
echo "Auswahl: $Name \

Ihre Eingabe: $REPLY"
done
1) hans
2) eva
#?: 2
Auswahl: eva Ihre Eingabe: 2

Select-Anweisung nicht sh
Enspricht einer etwas komforta-
bleren Schleifenverarbeitung. 
Sie wird über <Ctrl+d> abgebro-
chen oder im Script über exit oder
break gesteuert.
Die Eingabe der Auswahl erfolgt
über die angezeigte Nummer.
Über die Variable PS3 kann statt
"#?" ein anderer Werrt zugewie-
sen werden.

2 Semikolon sind als
Abschluß der Befehls-
folge je Muster nötig!
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Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
Arithmetik
Um in Shellskripten zu rechnen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Kommando/Art Auswirkung

Über Integer-Variable
typeset -i zahl

Der Variablen zahl können nur 
Ganzzahlen zugewiesen werden
und kann über die Grundrechen-
arten verändert werden.
➝ Variable Seite 95

Über die Bash:
$[ ] und $(( ))
echo $[4+7*2]

Berechnung arithmetischer Aus-
drücke innerhalb der Bash
Ergebnis: 18

Über das Kommando 
expr

Das Kommando erlaubt die 
Grundrechenarten mit Ganzzah-
len. ➝ expr Seite 16

Über das Kommando
let "Ergebnis=n1/n2"
alternative Schreibweise:
(( Erg=n1/n2 ))
n2=10
n1=20
let Erg=(n1+n2)*3
echo $Erg
90
Beispiel: anzahl=10
((anzahl=anzahl+1))
((anzahl+=1))

Ähnlich wie das Kommando expr 
kann let Ganzzahlen berechnen 
mit den Operatoren +, -, *, / % 
(Modulo-Division) zusätzlich kann 
es wie in der Programmierspra-
che C die kombinierten Operato-
ren verwenden:
+=, -=, *=, /=,
Klammerungen werden wie in der 
Mathematik verwendet. 
Ergebnis über echo $anzahl: 11
Ergebnis über echo $anzahl: 12

Über das Kommando 
bc [-i]
12*3.4
40.8
Beispiel eines Skripts:

function rechne  {
bc << Ende 
scale=3
$1 
quit 

Ende
} 
echo "Bitte Formel eingeben: 
"; read F 
echo "Ergebnis: $(rechne $F)"

rechne
Bitte Formel eingeben:
17/8
Ergebnis: 2.125

binary calculation
Ein sehr mächtiges Programm, 
um Rechenfunktionen durchzu-
führen. Zahlen können eine belie-
bige Genauigkeit haben sowohl 
für Ganzzahlen als auch für Nach-
kommastellen. Die Operatoren 
werden wie bei let verwendet.

Kommastellen werden mit "." defi-
niert. 

Im nebenstehenden Beispiel wird 
die Eingabe für die Formel z.B. 
17/8 über die Terminaleingabe 
abgefragt. scale=3 bedeutet bei 
bc, dass 3 Stellen nach dem 
Komma berechnet und angezeigt 
werden.
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Zusatzfunktionen der Bash
Zusatzfunktionen der Bash

Kommando Auswirkung

basename

basename /bin/date

Gibt den Namen einer Datei ohne 
Pfadangabe zurück. 

Ergebnis ist: date

declare Zuweisung von Variablen.

declare entspricht typeset 
(gleiche Optionen) - beide Kom-
mandos werden akzeptiert

dirname
dirname /usr/bin/zip

Liefert nur den Pfad einer Datei
Ergebnis: /usr/bin

dirs Listet mit pushd gespeicherte 
Verzeichnisse/Directories (s. popd 
und pushd).

local  var[=wert] Innerhalb von function Zuwei-
sung von Variablen.

popd Wechselt in das letzte mit pushd 
gespeicherte Verzeichnis Mit 
popd können mehrere Verzeich-
nisse nacheinander abgearbeitet 
werden.

pushd Verzeichnis

pushd . 

Speichert das angegebene Ver-
zeichnis/Directory in einer eigenen 
Liste (Stack), die mit popd 
zurückverfolgt werden kann.

Speichert das aktuelle Verzeich-
nis/Directory.

printf format [Argumente]

z.B.

printf \
"%6,2f Euro\n" 30 150

Bereitet die Druckausgabe auf:

Druckformatangaben wie in der 
Programmiersprache C. 

Druckausgabe: 

30,00 Euro
150,00 Euro

printenv Anzeige der globalen Variabeln 
(entspricht env in ksh).

Prompting

PS1=’\u@\h:\W\$’

Zuweisen des Prompts mit 
Prompting-Kürzel. Auswahl der 
oft genutzten Kürzel:

\u Username, Benutzername
\h Hostname vor dem Punkt,
\W der Basisname des aktuellen 
Verzeichnisses,
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Shell: Bourne (sh), Korn (ksh), Bash (bash)
PS1 - weitere Kürzel für das 
Prompting

Zuweisen des Prompts mit 
Prompting-Kürzel (Auswahl der 
oft genutzten Kürzel):

\H Vollständiger Hostname,

\A die aktuelle Zeit im Format: 
HH:MM (24 Std.),

\w das aktuelle Verzeichnis,

\$ für normale Benutzer, ist die 
Benutzerkennung 0 (root), wird # 
ausgegeben

setterm [option]
Optionen:

-bold off | on

-clear 

-default  -

-half-bright on | off

-underline on | off

-reverse on | off

Terminal-Voreinstellung:
Einige Beispiele:

Fettschrift an/aus.

Löscht Bildschirm.

Setzt die Defaulteinstellung

Hebt Text hervor.

Unterstreicht Text.

Stellt Text mit jeweils entgegenge-
setzt des Hintergrunds dar.

➝ tput Seite 39

source datei Entspricht  . datei

ulimit option grenzwert
Optionen:
-f dateigröße

Setzt Grenzwerte (Angabe in 
kByte). 

-f Verhindert dass Dateien 
erzeugt werden, die größer sind 
als der angegebene Grenzwert.

~/.bashrc Entspricht in etwa (.kshrc) - 
Wird von jeder interaktiven Shell 
gelesen.

>& Umleitung von Standardausgabe 
und Standardfehler.

{ }
ls {a,b}{1,2,3,4}

Erweiterungsmechnismus 
(brace expansion) ergibt: 
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4.

$[ ]
echo $[4+7*2]
18.

Berechnung arithmetischer Aus-
drücke.

Kommando Auswirkung
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Unterschiede zu sh, ksh und bash
C-Shell (csh und tcsh)
Während bash oder ksh ohne weiteres Shell-Skripte richtig inter-
pretiert und ausführt, führen sh-Skripte, die mit csh gestartet wer-
den, oft zu fehlerhaftem Abbruch. Werden verschiedene Shells
genutzt, sollte in der ersten Zeile einer Shell-Prozedur der run-Be-
fehl für die entsprechende Shell eingegeben werden, zum Beispiel: 

#!/bin/sh oder #!/usr/bin/bash oder #!/usr/bin/ksh
oder #!/usr/bin/csh und #!/usr/bin/tcsh

Der Prompt der C-Shell ist in der Regel das › %‹ , falls der Variablen
PS1 kein anderer Wert zugewiesen wurde. Dateinamenexpansion,
Ein-/Ausgabeumleitung außer Fehlerausgabe-Umleitung, Aufruf
eines Hintergrundprozesses und die Positionsparameter werden ge-
nauso wie in der Bourne-, Korn-Shell oder Bash behandelt. 

Unterschiede zur sh, ksh und bash

Eingabe unter ksh/bash Eingabe unter csh/tcsh

Fehlerumleitung:
2> >& 

Ablaufsteuerung:

If-Bedingung

if Befehl
then Befehlsfolge
[else Befehlsfolge]

fi
oder
if Befehl

then Befehlsfolge
[elif Befehl

then Befehlsfolge]
[else Befehlsfolge]

fi

if ( Ausdruck ) Befehl
oder
if ( Ausdruck ) then

Befehlsfolge
[else 

Befehlsfolge ]
endif
oder
if ( Ausdruck ) then

Befehlsfolge
else if ( Ausdruck ) then

Befehlsfolge
[else 

Befehlsfolge ]
endif

Schleifenverarbeitung

for Name in Argumente 
do Befehlsfolge
done

foreach Name ( Argumente )
Befehlsfolge

end

while Befehl
do Befehlsfolge
done

while ( Ausdruck ) 
Befehlsfolge

end
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Case-Verarbeitung
case Textmuster in
Muster_1 ) Befehlsfolge ;;
Muster_2 ) Befehlsfolge ;;
...

*) Befehlsfolge ;;
esac

switch ( Textmuster )
case Muster1; Befehlsfolge; 
breaksw
... 
case Mustern; Befehlsfolge; 
breaksw
Default: Befehlsfolge (optional)
endsw

Goto-Anweisung

nicht möglich

goto Marke
...
Marke: Befehlsfolge

Repeat-Anweisung
nicht vorgesehen

repeat n

Variablen:

Positionsparameter
$0, $1, ... $argv[0], $argv[1], ...

und $0, $1, ...

Vordefinierte Variable
$HOME 
oder (nicht sh):
~[benutzer]

Viele auch in Kleinbuchstaben
$home 
oder ~[benutzer]

Setzen von Variablen
export PATH=\
$PATH:/home /kurs/bin

setenv path \
( $path /home/kurs/bin )

Bereitzeichen mit aktuel-
len Pfadnamen zuweisen 
unter ksh:
export PS1=‘ $PWD >‘
unter bash:
export PS1=‘\u@\h:\W‘

setenv prompt \
"%B%m%b %C2%#"
(nicht Original-BSD-C-Shell)
hierbei steht:
%B (%b ) für Fettschrift einstellen 
(aufheben)
%m für den Hostnamen bis zum 
ersten › .‹
%C2 für die letzten beiden Teile 
des Pfadnamens

Rechnen mit Variablen
zahl=10
zahl=$(expr $zahl + 1)
typeset -i zahl=10
zahl=$zahl+1

set Name = Wert

set Name = `Expression`

set zahl = 10

set zahl = `expr $zahl + 1`

Aliasbildung/-aufhebung:

alias kürzel="Befehl "

alias ll="ls -l"
unalias kürzel

alias kürzel Befehl

unalias kürzel

Eingabe unter ksh/bash Eingabe unter csh/tcsh
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AWK Kurzübersciht
AWK Kurzübersicht

Eingabe Funktion

Aufruf:

awk
’[BEGIN { Startanweisungen … 

} ]
[/Suchmuster/] { …
Aktionen … 
}
END [ { 
Abschlussanweisungen … 
} ]
’ [Eingabedatei(en)]

Reportgenerator
Dateien oder Zeichenstrings wer-
den zeilenweise gelesen 
und feldbezogen bearbeitet. 
Startanweisungen, Suchmuster 
und abschließende Anweisungen 
sind optional [ ].
Neben Konstrukten, umfangrei-
chen Suchfunktionen (mit regulä-
ren Ausdrücken) können Variable, 
arithmetische Operationen und 
Funktionen für Zeichenketten 
genutzt und formatiert ausgege-
ben werden.

/Muster mit regulären Aus-
drücken/ 

Beispiel:

/München/ { print $1 }

Suchanweisung 
➝ Beispiel 1 Seite 107

Vordefinierte Variable: 
$0 
$1 
$n 
FS 
NF

NR 

RS

FILENAME

Zuweisung von Variablen:
Name = "Wert"
Name = Befehl( ...)

Name = n

Name

Variable: ➝ Beispiel 2 Seite 107
gesamte Zeile
1. Feld (Spalte)
n. Feld (Spalte)
Field Separator (Default:blank/tab)
Number of Fields (Anzahl der Fel-
der je Zeile)
Number of Record aktuelle Zei-
lennumme
Record Separator (Trennzeichen)
Dateiname der bearbeiteten Datei

Textzuweisung
Zuweisung von Ergebnissen aus 
Befehlen
Zuweisung einer Zahl
Verwendung der Variablen 
(ohne $ nur Namen)

Syntax der Konstrukte im awk:➝ Beispiel 3 Seite 107

if ( Bedingung ) Anweisung_1 

if ( Bedingung ) { Anweisung_1; [Anweisung_2; Anweisung_n ]}

while ( Bedingung ) Anweisung

for ( Ausdruck_1; Bedingung ) Anweisung

for ( Variable in Feld ) Anweisung
Mehrere Anweisungen werden mit { ... } geklammert
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AWK Kurzübersicht
break

continue

next

exit

#

Beendet eine for- oder while-
Schleife.
Springt an das Ende einer 
Schleife.
Überspringt evtl. weitere Alktionen 
für die aktuelle Zeile und geht zur 
nächsten Zeile.
Springt zum Ende-Teil, führt ihn 
aus (falls vorhanden) und beendet 
den awk.
Kommentarzeichen

Formatierte Ausgabe

printf ( %Format1 ["%Format2] [%Formatn]", Wert1,Wert2, \ 
Wertn )

Beispiel: printf ("%-20s %10.2f\n", $7, $3/1000)

Bedeutung der Formatangaben:

-

Anzahl
Anzahl.Anzahl 

s 
f 
d 

linksbündige Ausrichtung
max. Stellenanzahl 
Anzahl mit Nachkommstellen 
einer Gleitpunktzahl
String
Gleitkomma
(decimal) Ganzahliger Wert 

1.2, .3, 23e2 

" Text ... "

\t 
\n
\\ 

Gleitpunktzahlen 
(Angabe von + oder - erlaubt)
Textkonstante durch " ... " 
geklammert
Tabulator
Zeilenumbruch (new line)
Das Zeichen \

gsub ("ra", "neu", "text") (global substitution) Substitution 
"text" wird nach "ra" (regulärer 
Ausdruck) durchsucht und durch 
"neu" ersetzt.

sub ("ra", "neu", "text") Wie oben - doch es wird nur beim 
1. Vorkommen ersetzt.

index ($0, "t2") Sucht in jeder Zeile den String "t2" 
und liefert die Position zurück.

length (Ausdruck) 
Beispiel: length ($0)

Liefert die Anzahl der Zeichen in 
Ausdruck. (Zeichen/Zeile)

substr ("Text", "m", "n")
substr ("Text", "m") 

Schneidet einen n-langen Text, 
beginnend beim m-ten Zeichen 
aus. Ohne "n" wird von "m" bis 
Ende ausgeschnitten.

Eingabe Funktion
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Zuweisung numerischer Werte
split ("Ausdr", "Name", "tr")
split ("Ausdr", "Name")

Der Text "Ausdr" wird entspre-
chend dem Trennzeichen "tr" in 
Feldelemente zerlegt und dem 
Array "Name" zugewiesen. Die 
einzelnen Elemente können mit 
Name[1] bis Name[n] abgerufen 
werden.

match ("Text"," ra") Die Zeichenkette "Text" wird nach 
"ra" durchsucht und die
Position des ersten Zeichens 
zurückgegeben.

Zuweisung numerischer 
Werte
Variable += Ausdruck 
Variable -= Ausdruck
Variable *= Ausdruck 
Variable /= Ausdruck 

Entspricht Neuzuweisung
Variable = Variable + Ausdruck
Variable = Variable - Ausdruck
Variable = Variable * Ausdruck
Variable = Variable / Ausdruck

Logische Ausdrücke
<, <=, ==, !=, >=, >>
logische Verknüpfungen
&& 
||
! 
Operatoren
~ 
!~ 

Vergleichsoperatoren

UND beide Operanden wahr
ODER einer der Operanden wahr
Negation

"ist enthalten in"
"ist nicht enthalten in"

Beispiel 1:
sort /etc/passwd | awk ’
BEGIN {
FS=":"
}
# Aktionen je Zeile
{
print $1, $4,$5
}
’

Sortierte Ausgabe der Felder 1, 4 
und 5 von /etc/passwd
Beginn der Startanweisung
Trennzeichen je Feld ist ":"
Ende der Startanweisung
Kommentar
Anfang der Schleife für jede Zeile
Aktionen (Ausgabe)
Ende der Schleife
Ende von AWK

Beispiel 2: Suchfunktion auf eine Datei 
(statistik): 
Albers Hamburg 040-213344 30000 20000
Mayer München 089-432678 60000 55000
Huber München 089-915530 25000 22000
awk ’/München/ { print $1 }’ statistik
Mayer
Huber

Beispiel 3:
awk ’ /^$/ {print NR}’ t.txt

Variable. Sucht nach Leerzeilen in 
der Datei t.txt und gibt die Zeilen-
nummern (Variable NR) aus.

Eingabe Funktion
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Beispiel 4: 
ls -l | awk ’/^d/ {print $8, \ 
"\t" $1} ’

Zeigt von der Ausgabe von ls -l 
nur den Namen der Unterver-
zeichnisse ($8) und mit einem 
Tabulatorzeichen getrennt den 
Dateityp mit Zugriffsrechten ($1).

Beispiel 5:

df -k | tail +2 | awk ’
BEGIN {
freie_bytes = 0
summe = 0 }
{ freie_bytes = $4/1024
summe+= freie_bytes
if ( freie_bytes < 100 )
printf ("%-20s %10.2f \ 
*** Achtung \n", \ $6, 
freie_bytes)
else printf \
("%-20s %10.2f \n", $6, \ 
freie_bytes)
}
END { printf("%-20s \ 
%10.2f\n", "Summe:",\ 
summe)
}
’

Beispiel mit If-Abfrage, Variable, 
arithmetische Funktionen und for-
matierte Ausgabe 
df ab Zeile 2 (ohne Überschrift)

definieren der Variablen 
mit Zuweisung von 0
Main: 
Arithmethische Fuktionen
if-Anweisung
formatierte Ausgabe
"mögliche Ausgabe:"
/ 1045,57
/boot  37,55 *** Achtung 
/home 3855,00
Summe 4938,12

Ende-Anweisung. Ausgabe der 
Summen

Ende der END-Anweisung
Ende von awk

Beispiel 6.
awk ’ 
BEGIN {N = 0}
{if (length == 0)
N++ }
END { print "Es sind " \
N "Leerzeilen in " \
FILENAME " enthalten" } ’ 
t.txt

Arithmetische Anweisungen
Gibt die Anzahl der Leerzeilen in 
der Datei t.txt aus.
Wenn die Lä nge der Zeile "0" ist,
dann Addiere zu N 1 hinzu.
Zum Abschluss drucke das 
Ergebnis aus.

Beispiel 7:
awk ’
/München/ { count ++ }
END {
print ( "Es sind " count " 
Münchner“)
}
’ statistik

Zählt alle Adressen aus München 
(Musterdatei statistik Seite 107)

Eingabe Funktion
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Deutsche Tastatur
Deutsche und Englische Tastaturen
109



Englische Tastatur
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Frei für Notizen
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Für Ihre Notizen
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