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Was ist eine Shell

”
Shell“(engl. für Muschelschale, Gehäuse) ist der umgangssprachliche

Begriff für einen Kommandozeileninterpreter (engl. command line
interpreter - CLI), kann aber auch andere Programme zum interaktiven
Aufrufen von Befehlen meinen, z.B. den Windows Explorer, Konqueror
oder Nautilus.



Was ist eine Shell

Kommandozeilenbasierte Shells lesen eine (oder mehrere Zeilen)
Text ein, interpretieren diese als Kommando und führens es aus.
Im folgenden wird der Begriff Shell mit einem
Kommandozeileninterpreter gleichgesetzt.



Was ist eine Shell

Auf Unix-Systemen hat jeder Benutzer seine sogenannte
Login-Shell, die Shell die automatisch aufgerufen wird, wenn sich
der Benutzer am System anmeldet. Die Login Shell kann
normalerweise mit dem Befehle chsh geändert werden.



Typische Funktionen heutiger Shells

Navigieren im Verzeichnisbaum

Umleitung der verschiedenen Ein- und Ausgabekanäle

Expansion von Wildcards

Job Kontrolle (Ausnahmen: ash, sh)

Konfiguration durch systemweite und eigene
Konfigurationsdateien

History
”
durchscrollbar“mit Cursortasten (Ausnamen: ash, sh)

Completion von Befehlen und Dateien mit einer einstellbaren
Taste



Warum braucht man Quoting und wie funktioniert es?

Bestimmte Tasten bzw. Zeichen haben am Terminal, auf der
Kommandozeile oder für bestimmte Anwendung eine besondere
Bedeutung. Wenn man nun verhindern möchte das diese Zeichen
aber nun ohne Sonderbedeutung benötigt müssen diese

”
escaped“oder

”
gequotet“werden.



Die drei Ebenen des Quotens

1 Terminal

2 Shell

3 Anwendung



Quoting in der Praxis

Nehmen wir zum Beispiel eine Datei deren Name aus einem Minus
(�-�), einem Pipe Zeichen (�|�) und einem Ctrl-C (�ˆC�)
besteht und die wir nun umbenennen wollen.

mv -|^C foobar



1 Parameter die mit einem �-�beginnen werden von mv als
Optionen betrachtet, wir escapen diese daher mit einem
vorangestellten

”
./“: mv ./-|ˆC foobar.

2 Das Pipe Zeichen �|�ist ein Sonderzeichen der Shell für die
Umleitung von Ein- und Ausgabekanälen. Quoting mit
vorangestelltem Backslash �\�: mv ./-\|ˆC foobar

3 Ctrl-C wird vom Terminal abgefangen und sendet statt dem
Zeichen selbst einen Interrupt an das laufende Programm, in
diesem Falle die Shell. Quoting mit vorangestelltem Ctrl-V:
mv ./-\|ˆVˆC foobar



Terminal-Quoting

Meist Ctrl-V, auch in den meisten Shells

In Emacs und ähnlichen Editoren: Ctrl-Q

Oft unnötig im Insert-Modus des vi



Shell-Quoting

Backslash �\�quotet das nächste Zeichen, z.B.
�\\�,�\ |�,�\*�
Zwischen zwei Single Quotes �’...’�wird alles ausser Single
Quotes gequotet, auch Backslashes. (�’\”�funktioniert nicht)

Zwischen zwei Double Quotes (aus Gänsefüßchen genannt)
�”..”�wird alles außer Double Quotes, Backslashes,
Dollarzeichen und Backquotes (�‘�) gequotet.



Anwendungs-Quoting

�./�vor �-�, etc.: mv -v ./-bla foobar

Backslash, z.B. zum Matchen von Klammern in regulären
Ausdrücken: �\(bla\)�
�–�als letzte Option, danach kommen nur Nicht-Optionen als
Parameter, egal wie sie beginnen. (Klappt nicht immer, aber
oft)

Bei schlecht programmierten Anwendungen leider nicht immer
möglich



Auswertungsreihenfolge am Beispiel der Bourne Shell

1 Syntax des Kommandos analysieren (Parsen): Aufsplitten in
Parameter, Quoting, Umleitung von Ein- und Ausgabe,
Erkennen (aber noch nicht auswerten) von Variabeln

2 Ersetzen von Variablen durch ihre Inhalte und Backquoting
(�‘..‘�), bei neueren Shells auch �$(..)�

3 Nochmals aufsplitten von Leerzeichen, Zeilenumbrüchen,
Tabs, etc.

4 Globbing (Auswerten von Wildcards)

5 Quoting (beim Parsen erkannte Single Quotes, Double Quotes
und Backslashes entfernen)



Übliche, aber oft ineffiziente Nutzung der History

Im Terminal hochscrollen und dann Cut & Paste (meist auch
noch mit der Maus)

”
Durchscrollen“per Cursortasten

�history |grep foobar�und dann Cut & Paste (meist auch
noch mit der Maus)



History Expansion: Die richtige Zeile

!! Letzte Kommandozeile

!3 Dritte Kommandozeile

!-2 Vorletzte Kommandozeile

!foobar Letzte Kommandozeile, die mit �foobar�begann

!# Alles was bisher in dieser Zeile getippt wurde

!?foobar Letzte Kommandozeile, die �foobar�beinhaltete



History Expansion: Der richtige Parameter

:* Alle Parameter, z.B. !!:*

:ˆ Erster Parameter, z.B. !less:ˆ

:$ Letzter Parameter, z.B. !3:$

:2 Zweiter Parameter, z.B. !-2:2

:2-4 Zweiter bis vierter Parameter, z.B. !#:-2



History Expansion: Modifizieren

:h entfernt die letzte Pfadkomponente, z.B. /foo/bar →
/foo

:t entfernt Pfad von einer Datei, z.B. /foo/bar → bar

:r entfernt letzte Dateiendung, z.B. foo.x → foo

:e entfernt alles bis auf die Dateiendung, z.B. foo.bar →
bar

:u Wandlung in Großbuchstaben (Bei tcsh nur der erste
Buchstabe)

:l Wandlung in Kleinbuchstaben (Bei tcsh nur der erste
Buchstabe)

:p Ergebnis nur ausgeben, aber nicht ausführen

:q Ergebnis quoten, keine weiteren Ersetzungen

:x Ergebnis quoten, keine weiteren Ersetzungen,
Parameter an Blanks aufsplitten



History Expansion: Modifizieren

:s/a/b/ �a�einmal durch �b�ersetzen

:gs/a/b/ Alle �a�durch �b�ersetzen

:as/xx/x Im ersten Wort solange wie möglich �xx�durch
�x�ersetzen. (Nur tcsh und csh)

:ags/xx/x Solange wie möglich �xx�durch �x�ersetzen. ((Nur
tcsh und csh)



History Expansion: Kurzformen

!ˆ, !$, !:2, !* Erster, letzter, zweiter, bzw. alle Parameter des
letzten Befehls.

ˆaˆb Ersetze einmal �a�durch �b�im letzten Befehl.



History Expansion: Beispiele

Vorher

> t a r c v f foobar −1.2 .3 woody4 i386 . t a r f ooba r
> g z i p −9v foobar −1.2 .3 woody4 i386 . t a r
> mv foobar −1.2 .3 woody4 i386 . t a r . gz

foobar −1.2 .3 woody4 i386 . tgz
> mkdir backup
> mv foobar −1.2 .3 woody4 i386 . tgz backup
> mv backup Backup
> cd Backup



History Expansion: Beispiele

Nachher

> t a r c v f foobar −1.2 .3 woody4 i386 . t a r f ooba r
> g z i p −9v ! : 2
> mv ! $ . gz ! $ : r . t gz
> mkdir backup
> mv !mv : $ ! $
> mv ! $ ! $ : s /b/B
> cd ! $



In der History interaktiv suchen

bash, zsh, ksh: Ctrl-R

tcsh: Manchmal mit
”
Cursor hoch“(z.B. bei Freebsd)

tcsh, zsh: Nach Text auf Kommandozeile suchen mit Meta-P

Worte aus der History einfügen

tcsh, zsh: Letztes eingegebenes Wort: Control-Meta-Minus.
(Siehe !#$)

tcsh, zsh, bash, ksh: Letztes Wort des Kommandos: Meta- .
(Siehe !$)



Navigation zwischen Verzeichnissen

(Zurück in) Das letzte Verzeichnis

cd -

cd $owd / echo $owd (tcsh, csh)

cd $OLDPWD / echo $OLDPWD (bash, zsh, ksh, ash)



Der Directory Stack

Funktioniert unter bash, tcsh, zsh

pushd foobar : Schiebt das aktuelle Verzeichnis auf dem
Directory Stack und wechselt in das Verzeichnis �foobar�.
Analog dazu: pushd -

popd : Entfernt das oberste Verzeichnis vom Directory Stack
und wechselt in dieses

dirs: Listet den Inhalt des Directory Stacks auf



Fun with wildcards

> l s
f oo . a foo . b foo . b˜ foo . c foo . c˜
> l s f oo . [ ab ]
foo . a foo . b
> l s ∗ [ ˆ ˜ ]
foo . a foo . b foo . c
> unset nonomatch
> touch bar . [ fg ]
touch : No match .
> touch b l a . [ fg ]
> touch fno rd .{ f , g}
> l s
b l a . [ fg ] f no rd . f f no rd . g foo . a foo . b foo . b˜
foo . c foo . c˜



Job Control

Ctrl-Z Hält den aktuell laufenden Job an und kehrt zur Shell
zurück. (Sendet kill -SUSP) an den Prozeß

abc & Startet den Befehl �abc�und schiebt ihn in den
Hintergrund

fg %2 Holt den Job Nr. 2 wieder in den Vordergrund (engl.
foreground)

bg %3 Schiebt den angehaltenen Job Nr. 3 in den
Hintergrund (engl. Backgrounds), damit er dort
weiterlaufen kann

jobs Zeigt im Hintergrund laufende und angehaltene Jobs
an



Die Auswahl des richtigen Jobs

%% und %+: Letzter Job

%- Vorletzter Job

%2 Zweiter Job

%foo Letzter Job der mit �foo�beginnt

%?foo Letzter Job der �foo�beinhaltet



Job Control abgekürzt

fg %, %%, %+, fg (jeweils als Befehl): Kurz für fg %%

% Kurz für fg %% (Nur bash, tcsh und zsh)

%- (als Befehl): Kurz für fg %-

%2 (als Befehl): Kurz für fg %2

bg Kurz für: bg %%

%foo, %?foo (jeweils als Befehl): Kurz für fg %foo bzw. fg %?foo



Links

Back

Wikipedia-Artikel ”Unix-Shell”

”A Guide to Unix Shell Quoting” von Uwe Waldmann

”Using csh and tcsh” (Paul DuBois, 1995, O’Reilly and
Associates, ISBN 1-56592-132-1) (Archiv zum Buch)

tcsh Homepage

bash Homepage

zsh Homepage

grml.org Zsh Ressourcen

Das Original zu diesem Vortrag

Dieser Vortrag

http://de.wikipedia.org/wiki/Unix-Shell
http://www.mpi-sb.mpg.de/~uwe/lehre/unixffb/quoting-guide.html
http://www.oreilly.de/catalog/tcsh/
http://www.oreilly.de/catalog/tcsh/
http://mirrors.tcsh.org/tcsh-book/
http://www.tcsh.org/
http://www.gnu.org/software/bash/
http://www.zsh.org/
http://grml.org/
http://grml.org/zsh/
http://noone.org/shell-efficiency/
http://people.debian.org/~formorer/talks


Danke

Axel ”XTaran” Beckert für das Original zu diesem Vortrag
und die freundliche Erlaubnis diesen verwenden zu dürfen

Der FH Salzburg für die Einladung und den freundlichen
Empfang

All den ungenannten Entwicklern die Unix und Linux zu dem
gemacht haben was es heute ist

http://noone.org/
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