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LinuLinuLinuLinux x x x ---- Grundlagen Grundlagen Grundlagen Grundlagen    

1 Das Dateisystem 
 
Struktur und Zugriffsrechte 
 
Das Dateisystem ist hierarchisch strukturiert in Form eines (umgedrehten) Baumes.  

 

 

 

Da Linux, wie alle Unix-Systeme, ein Multiuser-System ist, muss der Zugriff auf 

einzelne Dateien und Verzeichnisse vom System schon so geregelt werden, dass 

kein Benutzer die Daten der anderen Benutzer manipulieren oder vertrauliche Daten 

unbefugterweise einsehen kann. Das wird dadurch gewährleistet, dass jede Datei 

und jedes Verzeichnis einen Besitzer (Owner) hat, und dieser Besitzer kann mit Hilfe 

bestimmter Befehle festlegen, welcher der anderen Benutzer auf welche Weise auf 

seine Dateien zugreifen darf. Die meisten Dateien und Verzeichnisse in einem Unix-

System gehören naturgemäß dem Systemverwalter (der den Usernamen "root" trägt) 

und jeder Benutzer kann auf diese Dateien lesend zugreifen, sie aber nicht 

verändern (zu dieser Art von Dateien gehören zum Beispiel alle 

Anwendungsprogramme, die das System zur Verfügung stellt).  

 

Man unterscheidet u.a. folgende Dateitypen:  

• Normale Dateien  (normal files)  

o Dateien im üblichen Sinn: Text- oder Binärdateien  
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• Verzeichnisse  (directories)  

o Strukturierung des Dateisystems  

o Verzeichnisse werden auf der Platte wie Dateien gespeichert  

 

• Spezialdateien  (special files)  

o E/A-Geräte werden als Spezialdatei eingetragen  

o Zugriff auf Gerät <--> Zugriff auf eine Datei  

o es gibt blockorientierte und zeichenorientierte Geräte  

� Platte /dev/hda1  

� Drucker /dev/lp  

� Speicher /dev/mem  

� Terminal /dev/tty  

Beachten Sie, dass ein Directory beim Anzeigen zunächst genauso aussieht, wie 

eine Datei!. Die einzelnen Verzeichnisnamen werden durch normale Schrägstriche 

('/') getrennt, NICHT durch Backslashes ('\') wie bei DOS/Windows!  

 

Nach dem Einloggen landen Sie in Ihrem sogenannten Homedirectory (Meist 

'/home/username'). Es gehört Ihnen ganz alleine, damit können Sie machen, was Sie 

wollen. Zum Beispiel können Sie dort Dateien oder weitere Verzeichnisse anlegen.  

 

An dieser Stelle gleich einige wichtige Punkte:  

 

Dateinamen  

Dateinamen können bei Linux aus Groß und Kleinbuchstaben bestehen, 

wobei die unterschiedliche Schreibweise auch unterschiedliche Dateinamen 

bezeichnet. Die Datei 'test' ist also eine andere als 'Test' oder gar 'TEST'.  

 

Dateilisten  

Wo Dateieingaben erwartet werden, können in der Regel beliebig viele 

Dateinamen stehen.  

 

Sonderzeichen  

Dateinamen können außer dem '/' so ziemlich alle Zeichen enthalten. Auch 

Leerzeichen oder Steuerzeichen. Aus praktischen Gründen sollte man sich 
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allerdings auf die Buchstaben a ... z, A ... Z, die Zahlen 0 ... 9 und die 

Sonderzeichen .  – und _ beschränken. 

 

Pfadnamen 

Dateien werden über ihren Pfad spezifiziert: Angabe von Verzeichnissen und 

zum Schluss des Namens, getrennt durch Schrägstrich.  

Eine absolute Pfadangabe beginnt immer mit dem Schrägstrich. Zum Beispiel:  

/usr/projekt1/meier/test/steuerung  

Eine relative Pfadangabe beginnt beim aktuellen Verzeichnis (kurzer Pfad), 

zum Beispiel:  

steuerung (akt. Verz.: /usr/projekt1/meier/test) 

test/steuerung (akt. Verz.: /usr/projekt1/meier) 

 

Das aktuelle Verzeichnis ist immer jenes, dessen Inhalt wir gerade bearbeiten. Das 

aktuelle Verzeichnis lässt sich jederzeit wechseln, aber ein Verzeichnis ist zu einem 

bestimmten Zeitpunkt immer das aktuelle und alle unsere Kommandos beziehen sich 

dann auf dieses eine, aktuelle, Verzeichnis.  

 

 

Eine besondere Erwähnung verdienen die beiden Verzeichnis-Einträge "." und "..". 

Das sind Stellvertreter für Verzeichnisnamen, die man statt der realen Namen 



Seite 4 von 27 

(abkürzend) benutzen kann. Und zwar bezeichnet "." das jeweils aktuelle 

Verzeichnis, und ".." das dem aktuellen Verzeichnis übergeordnete Verzeichnis.  

Schutzmechanismen 

• Jeder LINUX-Benutzer hat eine Benutzerkennung (user id, kurz: uid) mit der er 

sich gegenüber dem BS identifizieren kann.  

• Jeder LINUX-Benutzer gehört einer Gruppe an und besitzt damit eine 

Gruppen-ID, kurz:gid)  

• Jede Datei hat einen Eigentümer und eine Gruppe, die bei der Erzeugung der 

Datei eingetragen werden  

• Jeder Benutzer kann seine Dateien explizit einem anderen Benutzer (bzw. 

einer anderen Gruppe) "schenken".  

• Jede Datei besitzt 12 voneinander unabhängige Schutzbits  

 

 

 

Kommandos zur Steuerung der Zugriffsberechtigung 
 
Bei den folgenden Kommandos erfolgen die Eingaben oktal (d. h. zur Basis 8). Das 

ist deshalb sinnvoll, weil es jeweils 3 Schutzbits für jede Benutzerklasse (Eigentümer, 

Gruppe, Andere) gibt, die sich zu einer Oktalstelle zusammenfassen lassen.  

chmod Modus Dateiliste  

Kommando zum Einstellen der Zugriffsrechte einer Datei, wobei zwei Modi 

existieren, symbolisch oder direkt. Symbolischer Modus:  = Bereich Operand 

Berechtigung  

Bereich  u Eigentümer (user)  

g Gruppe (group)  

o Übrige Benutzer (others)  

keine Angabe = ugo  

Operand  + Recht hinzufügen  
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- Recht wegnehmen  

= Recht absolut setzen  

Berechtigung  r Read  

w Write  

x eXecute  

s UID/GID (je nachdem, ob u+s oder g+s)  

t Sticky Bit (ohne Angabe von ugo)  

 

Beispiele:  

chmod +x  dat1  Ausführungsrecht für alle hinzufügen 

chmod go-w dat2  Schreibrecht nur noch für User 

chmod g+rwx dat3  Volle Rechte für Gruppe 

chmod ugo-rwx dat4  Allen alle Rechte entziehen 

 

Direktmodus:  Modus = Oktalzahl (3 - 4 Stellen) 

 

Für user, group und others wird jeweils eine Oktalzahl angegeben, welche die 

jeweiligen Rechte wiedergibt. Dabei gilt folgende Wertigkeit: 

read 4 

write 2 

execute 1 

 

Falls die Zugriffsrechte SUID (4), SGID (2) und STICKY (1) vergeben werden sollen, 

kommt vorne noch eine vierte Stelle hinzu. Die Anwendung dieses Modus zeigen die 

folgenden Beispiele:  

   

  User Group Others 

chmod 754 dat1 rwx r-x r-- 

chmod 740 dat2 rwx r-- --- 

chmod 440 wichtig     r-- r-- --- 

chown Username:group Dateiliste  
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Übertragen einer Datei an einen anderen Benutzer. Der Benutzer wird vollständiger 

Eigentümer der Datei. Der alte Eigentümer verliert sie. Mit einem Doppelpunkt hinter 

dem Usernamen gefolgt von dem Gruppennamen, kann zusätzlich die 

Gruppenzugehörigkeit geändert werden. Beispiel:  

chown hm:users dat1  

Datei dat1 wird an hm übertragen und die Gruppenzugehörigkeit auf users 

festgelegt. 

chgrp Gruppe Dateiliste  

Ändern der Gruppenzugehörigkeit einer Datei. Es kann entweder die 

Gruppennummer oder der Gruppenname angegeben werden. 

 

 

So oder so ähnlich stellt sich die Dateistruktur von Linux dar:  

 

 

 

Stimmt, das Bild war weiter oben schon zu sehen. Wenn wir uns ein Verzeichnis mit 

dem Kommando "ls -l" ansehen, erhalten wir eine solche Liste:  

 

total 1093 

-rw-r--r-- 1 root root 116547 May 25 1997 System.map 

drwxr-xr-x 2 root root 1024 Sep 23 1996 bin/ 

drwxr-xr-x 2 root root 1024 May 25 1997 boot/ 

drwx------ 5 root root 1024 Sep 21 1997 root/ 

drwxr-xr-x 4 root root 2048 Sep 23 1996 sbin/ 

drwxrwxrwx 4 root root 1024 Apr 6 09:18 tmp/ 

drwxr-xr-x 18 root root 1024 Apr 25 1997 usr/ 
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drwxr-xr-x 14 root root 1024 Apr 25 1997 var/ 

-rw-r--r-- 1 root root 407793 May 25 1997 vmlinuz 

 

Betrachten wir diese Ausgabe von rechts nach links . Ganz rechts in jeder Zeile 

steht der Dateiname, jede Zeile ist der Eintrag für eine Datei. Links davon steht in 

drei Feldern Datum und Uhrzeit der letzten Modifikation der Datei. Im fünften Feld 

(links vom Monat) steht die Größe der Datei in Bytes (1 Byte entspricht einem 

Zeichen, also z.B. einem Buchstaben). Die weiteren zwei Felder links von der 

Dateigröße geben den Besitzer der Datei und dessen Gruppe an. Alle Dateien in 

diesem Verzeichnis gehören dem Benutzer "root", der Mitglied der Gruppe "root" ist. 

Schließlich stehen ganz links (in der ersten Spalte) die Zugriffsrechte. Das erste 

Zeichen dieser ersten Spalte zeigt an, ob es sich beim entsprechenden Eintrag um 

eine normale Datei ("-"), um ein Verzeichnis ("d"), um ein Character-Device ("c"), um 

ein Blockdevice ("b") oder um einen Link ("l") handelt.  

 

 

Dateikommandos 

Kommandosyntax (Befehlsaufbau)Kommandosyntax (Befehlsaufbau)Kommandosyntax (Befehlsaufbau)Kommandosyntax (Befehlsaufbau)    

Alle Befehle (= Dienstprogramme) von Linux haben einen einheitlichen Aufbau; die Eingabe 

wird durch Drücken der RETURN-Taste abgeschlossen:  
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Die meisten Linux-Befehle (= Programme) haben sehr kurze, kryptische Namen - 

und dafür zahllose Parametereinstellungen.  

 

pwd  (Print Working Directory) 

Gibt das aktuelle Verzeichnis aus - damit man weiß, wo man sich gerade befindet.  

 

cd  (Change Directory) 

Navigieren im Dateibaum - Wechsel des aktuellen Verzeichnisses. Wechsel nur in 

Verzeichnisse mit Execute-Permission möglich. Es gibt zwei Aufrufformen:  

• cd Wechsel ins Home-Directory  

• cd [Verzeichnis] Wechsel in das angegebene Verzeichnis  

Es können beliebige Pfade angegeben werden, z. B.: cd /usr/hans/daten  

 

ls  (List) 

ls [-Parameter] [pfadname] Auflisten von Dateien und Verzeichnissen mit der zugehörigen 

Information (Eselsbrücke: "lass sehen"). Durch Parameter wird die Ausgabe 

gesteuert. ls ohne Dateispezifikation listet das aktuellen Verzeichnis, sonst muss der 

Pfad angegeben werden. ls / listet z. B. das Wurzelverzeichnis auf Parameter: ls 

kennt sehr viele Parameter, die wichtigsten sind:  

• -d nur Verzeichnisse auflisten  

• -a alle Einträge auflisten  

• -l Langform (alle Infos)  

• -i Inode-Nummer anzeigen  

• -n UID-, GID-Nummer anzeigen  

• -R alle Unterverzeichnisse auch anzeigen  

• -C mehrspaltige Ausgabe (sinnvoll bei Kurzform)  

• -F Kurzformat  

• -p / nach Verzeichnisnamen anzeigen (passt zu -C)  

ls -al  listet z. B. alle wichtige Informationen 

ls -CF  liefert eine übersichtliche Kurzliste 
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man  (Manual) 

Brauchen Sie zu einem Befehl eine Erläuterung, geben Sie 'man Befehl' ein, statt 

'Befehl' natürlich den Namen des zu erklärenden Befehls. Diese Manual-Seiten sind 

für fast alle Kommandos vorhanden. Je nach Implementierung ist seitenweises 

Blättern mit der Leertaste möglich - oder ein Reaktionstest mit CTRL-S und CTRL-Q.  

 

Sehen Sie sich z. B. einmal die Infos über den Befehl 'ps' ('Prozess Status') an. Der 

ist auch sehr nützlich. Auch die hier vorgestellten Befehle können noch viel mehr - 

alles steht in dem Manual-Seiten.  

 

Es ist auch unmöglich, in diesem Skript bei jedem Kommando alle Parameter 

aufzuzählen. Auch werden sicher nicht alle wichtigen Kommandos besprochen. Aus 

diesem Grund ist für den Anfänger wie für den Profi das man-Kommando wichtig und 

Voraussetzung für die Arbeit.  

 

passwd  (Password) 

Interaktives Ändern des Passworts. Zunächst muss das bisherige Passwort 

eingegeben werden. Bei der Eingabe der Passwörter werden diese auf dem 

Bildschirm nicht angezeigt. Damit Eingabefehler abgefangen werden können, ist das 

neue Passwort zweimal einzugeben.  

 

Programmamblauf: $ passwd  

old passwd: Josef1  

newpasswd: Maria2  

retype new passwd: Maria2  

 

cat[-usvte] datei [datei]  

(concatenate) Lesen der angegebenen Dateien und Kopieren auf die 

Standardausgabe. Zusammenkopieren mehrerer Dateien oder Ansehen der Dateien. 

Optionen:  

-e $-Zeichen am Ende der Zeile ausgeben 

-s (silent) Keine Fehlermeldung bei nicht existierenden Dateien 

-t Tabulatoren als "^I" ausgeben 
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-v Nicht druckbare Zeichen als "^Z" ausgeben, wobei Z der ASCII-Wert des 

Zeichens + 64 ist (SOH = ^A, usw.)  

-u ungepufferte Ausgabe 

 

Beispiele:  

cat dat1 gibt dat1 auf dem Bildschirm aus 

cat dat1 dat2 > dat3 kopiert dat1+dat2 auf dat3 

 

cp dat1 [dat2 ... datx] directory  

(copy) Kopiert eine oder mehrere Dateien in das angegebene Directory. Existiert die 

Datei schon im Zieldirectory, wird sie überschrieben. Existiert sie noch nicht, wird sie 

neu angelegt. Dateien, die mit einem Punkt beginnen, müssen explizit angegeben 

werden ("cp * ziel" kopiert nur diejenigen Dateien, die nicht mit einem Punkt 

beginnen; "cp .* ziel" kopiert alle Dateien).  

 

ln [-fs] dat.alt dat.neu  

(link) Trägt für eine bereits existierende Datei "dat.alt" ein (Hard-)Link unter dem 

Namen "dat.neu" ein. Die Datei ist physikalisch nur einmal vorhanden, aber unter 

zwei Namen ansprechbar. Beim Dateinamen wind der Link-Count auf 2 gesetzt. 

Beide Directoryeinträge müssen auf dem gleichen Datenträger (= Dateisystem) 

liegen Dateien mit mehreren Links werden erst beim Löschen des letzten Links 

physikalisch gelöscht.  

 

Optionen:  

-f verhindert eine Nachfrage des Kommandos, falls die Datei schreibgeschützt 

ist.  

-s erzeugt ein "Symbolisches Link". Hier wird eine Datei angelegt, die einen 

Verweis auf ihr Link enthält (Dateityp 'l'). Solche Links werden hauptsächlich 

für Verzeichnisse verwendet, sie wirken auch über die Grenzen von 

Dateisystemen hinweg. 
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Beispiele:  

ln /usr/bin/ls /home/meier/bin/dir  

ln -s /home/local /usr/local  

 

mkdir Dirname  

(make directory) Anlegen eines neuen Verzeichnisses, sofern der Schreibschutz des 

übergeordneten Verzeichnisses dies zulässt. Voreinstellung für das Zugriffsrecht ist 

(umask) 755. Die Standardeinträge "." und ".." werden automatisch erzeugt. Die 

Zugriffsrechte lassen sich mit chmod ändern.  

 

more  

Wie cat eine weitere Möglichkeit zum Ansehen von Dateien. Jedoch stoppt hier die 

Ausgabe nach einer Bildschirmseite. Durch Tastendruck kann weitergeblättert oder 

abgebrochen werden. Außerdem kann auch im Text gesucht werden:  

• Leertaste: Seitenweise weiterblättern  

• Return-Taste: Zeilenweise weiter  

• h: Hilfsmenü  

• b: zurückblättern  

• /: Suchen  

• q: Beenden (quit)  

Die Daten werden entweder über die Standardeingabe gelesen oder aus (einer) 

Datei(en), die als Parameter angegeben wird.  

 

less  

Wie more, jedoch erweiterter Befehlssatz und man kann auch bei Pipes 

zurückblättern. Siehe man-pages.  

 

mv [-f] dat.alt dat.neu   

(move) Umbenennen einer Datei unter Einbeziehung des gesamten Dateibaums. D. 

h. neben reiner Namensänderung auch ein Verschieben in ein anderes Verzeichnis 

möglich (Änderung der Verzeichniseinträge, kein Kopieren). Ist die Datei "dat.neu" 

bereits vorhanden, wird sie überschrieben.  
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Liegt die Datei auf einen anderen Datenträger, wird sie physikalisch kopiert und an 

der alten Stelle gelöscht. Die Option -f unterdrückt eine Rückfrage bei Schreibschutz 

für dat.neu.  

 

 

rm [-fri] Dateiliste  

(remove) Löschen von Dateien und Verzeichnissen. Die angegebenen Dateien 

werden gelöscht.  

Optionen:  

-i interaktiv: vor dem Löschen wird nachgefragt, ob die Datei gelöscht werden 

soll. Antwort "y" oder "n".  

-f Löschen ohne Nachfrage bei schreibgeschützten Dateien  

-r rekursives Löschen; es werden auch alle Dateien in darunter liegenden 

Verzeichnissen gelöscht (Diese Option ist gefährlich, wenn man nicht 

aufpasst!). 

 

rmdir directory 

Löschen eines leeren Verzeichnisses 

 

find Pfadname(n) Bedingung(en) Aktion(en)  

(Find Files) Durchsuchen der Platte nach bestimmten Dateien. Dieses Kommando ist 

sehr mächtig und besitzt zahlreichen Optionen, welche die Bedingungen für die 

Dateiauswahl (= Treffer) festlegen. Die angegebenen Pfade werden rekursiv 

durchsucht, d.h. auch Unterverzeichnisse und Unter-Unterverzeichnisse, usw. 

Aufrufschema:  

find Pfadname(n) Bedingung(en) Aktion(en)  

Bei den nachfolgenden Optionen (= Bedingungen) steht das N für eine 

Zahlenangabe (ganze Zahl). Das Vorzeichen dieser Zahl bestimmt die Bedingung:  

• N: genau N  

• +N: mehr als N  

• -N: weniger als N  

Bedingungen 
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(Es werden nur die wichtigsten Optionen aufgeführt.):  

-name Dateiname 

Suche nach bestimmten Dateien (bei Verwendung von Metazeichen wie "*" 

oder "?" den Namen unbedingt in '..' einschließen).  

-type T  

Suche nach einem bestimmten Dateityp T: 

f: normale Datei 

d: Directory 

b: Block Device 

c: Character Device 

p: Named Pipe 

-perm onum 

Suche nach Dateien mit den durch die Oktalzahl onum angegebenen 

Zugriffsrechten. Steht ein "-"-Zeichen vor onum, werden nicht alle, sondern nur 

die spezifizierten Rechte geprüft (z. B. Test SUID: -perm -4000).  

-links N 

Suche nach Dateien mit einer bestimmten Anzahl N von Links  

-user Kennung  

Suche nach Dateien eines bestimmten Users; es kann der Login-Name oder 

die UID angegeben werden.  

-group Kennung 

Wie -user, jedoch für Gruppen  

-size N 

Suche nach Dateien mit N Blöcken  

-mount 

Suche nur auf dem aktuellen Datenträger (wichtig, falls weiter Platten über 

NFS eingebunden sind).  

-newer Dateiname  

Suche nach Dateien, die jünger sind, als die angegebene.  

Aktionen 

(auch hier nur die wichtigsten):  

-print 

Ausgabe der gefundenen Dateinamen auf die Standardausgabe.  

-exec Kommando  

Ausführen eines Kommandos. Wird innerhalb des Kommandos die leere 



Seite 14 von 27 

geschweifte Klammer {}  aufgeführt, so wird anstelle der geschweiften 

Klammern der jeweils gefunden absolute Pfad der Datei eingesetzt. Das per -

exec aufgerufene Kommando wird immer mit einem geschützten Strichpunt (\; 

oder ";" oder ';') abgeschlossen.  

-ok Kommando 

Wie -exec, jedoch mit Sicherheitsabfrage.  

Beispiele: 

find / -name '*.c' -print  

Beginne beim Wurzelverzeichnis, alle C-Quellen (.c) zu suchen und gib die 

Namen (und Pfade) auf dem Bildschirm aus. Die Apostrophe verhindern die 

Ersetzung der Angabe "*.c" durch die Shell.  

find -user markus -print 

Suche alle Dateien von User markus.  

find .-name dat1 -print 

Suchen nach allen Vorkommen der Datei dat1 ab dem aktuellen Verzeichnis.  

find .-print -name dat1 

Gibt alle Dateinamen ab dem aktuellen Verzeichnis aus. Vorsicht Falle : da 

die Bedingungen von links nach rechts ausgewertet werden und -print immer 

wahr ist, hat der Teil -name dat1 keine Wirkung.  

find . -name '*.bak' -exec rm {} \;  

Suche alle .bak-Dateien ab dem aktuellen Verzeichnis und lösche sie.  

find /usr -size +2000 -print  

Gib alle Dateien der Benutzer mit mehr als 2000 Blöcken aus (z. B. um die 

Platzverschwender zu mahnen).  

find . -name '*.bak' -ok rm {} \;  

Suche alle .bak-Dateien ab dem aktuellen Verzeichnis und lösche sie nur, 

wenn die Nachfrage mit "y" beantwortet wurde.  

find / -user markus -exec rm {} \;  

Lösche alle Dateien von User markus, wo auch immer sie stehen.  
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2. Grundlagen der Benutzerverwaltung 
 

Die Benutzerverwaltung ist bei Linux ebenso offen aufgebaut, wie der Rest des 

Systems. Es existieren zwei Text-Dateien, die sämtliche Benutzerinformation 

aufnehmen:  

o /etc/passwd  nimmt die Benutzerdaten auf 

o /etc/shadow  nimmt das Passwort auf und ist nur von root lesbar  

o /etc/group  nimmt die Gruppenzugehörigkeit auf  

Beim Login (und beim Wechsel des Benutzerkennzeichens während einer 

Terminalsitzung) wird auf diese Dateien zugegriffen - sie sind übrigens für alle 

Benutzer lesbar. Schreiben darf jedoch nur der Superuser und das Programm 

passwd. Da passwd von jedem Benutzer aufgerufen werden kann, ergibt sich hier 

eigentlich ein Widerspruch. Gelöst wird das Problem durch das UID-Bit von passwd: 

während das Programm läuft, nimmt der Prozess die Identität seines Eigentümers an 

- und der darf schreiben. 

Was geschieht beim Login? 

o Das Programm login erhält vom getty-Prozess den eingegeben 

Benutzernamen (Login-Namen) und sucht nun in der Datei /etc/passwd nach 

einer passenden Zeile. Wird nichts gefunden --> Benutzer nach 

Passwortabfrage abweisen.  

o Ist der Benutzer gefunden, wird überprüft, ob ein Passwort eingetragen ist. 

Falls vorhanden, wird das Passwort abgefragt und bei fehlerhafter Eingabe 

der Benutzer abgewiesen.  

o Danach wird das im Benutzereintrag spezifizierte Programm gestartet. In der 

Regel ist dies die Shell.  

Wichtig:  Das Passwort ist in der Datei /etc/shadow verschlüsselt gespeichert. Die 

Verschlüsselung erfolgt beim Ändern des Passworts mit dem Programm passwd 

oder bei der Eingabe im Login-Programm. Verglichen werden immer nur die 

verschlüsselten Passwörter. Auch der Superuser kann das Passwort nicht 

entschlüsseln. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, kann er nur ihr altes 

Passwort löschen, damit Sie dann ein neues eintragen können. Um das "knacken" 
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von Login-Name und Passwort zu erschweren, fragt das Login-Programm auch dann 

das Passwort ab, wenn schon der Benutzername falsch war. Außerdem wird beim 

Eingeben des Passworts nichts auf dem Bildschirm angezeigt.  

 

Aufbau der Datei /etc/passwd 

Die Datei ist eine normale Textdatei und sie enthält für jeden Benutzer genau eine 

Zeile mit 7 Feldern, die jeweils durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt sind. 

Die Zeilenlänge darf 511 Zeichen nicht überschreiten, wobei die Länge der einzelnen 

Felder variabel ist. Der Aufbau der Zeile ist:  

Login-Name:x:UID:GID:Kommentar:Home-Directory:Programm  

o Der Login-Name (3 .. 6 Zeichen) ist der Name, unter dem der Benutzer dem 

BS bekannt ist. Er kann Großbuchstaben enthalten.   

o : Das "x" verweist auf das Passwort in /etc/shadow. Das Passwort darf nicht 

mit dem Login-Namen übereinstimmen. 

o UID = User Ident: In diesem Feld wird die Benutzernummer festgehalten 

(Wertebereich 0 bis 50000). Jeder Benutzer muss eine individuelle UID 

besitzen. Die 0 ist für den Superuser reserviert, die UIDs 1 - 99 für interne 

Zwecke. Reguläre Benutzer beginnen ab UID 100.  

o GID = Group ID: In diesem Feld wird festgehalten, zu welcher Gruppe der 

Benutzer gehört (Wertebereich 0 bis 50000). I. A. wird die GID 100 als 

Sammelgruppe verwendet (für alle Benutzer die keiner anderen Gruppe 

zugeordnet werden).  

o Kommentar: In diesem Feld (max. Länge 30 Stellen) werden allgemeine 

Hinweise zum Benutzer eingetragen. 

o Home Directory: Beim Eintragen eines Benutzers wird ihm auch ein 

Arbeitsverzeichnis, das Home Directory, eingerichtet. In dieses Verzeichnis 

wird beim Login verzweigt. Der Pfad muss vollständig eingegeben werden.  

o Programm: Hier wird das Programm angegeben (vollständiger Pfadname, 

max. 256 Zeichen), das nach Beendigung von login gestartet werden soll. Bei 

normalen Benutzern ist dies der Kommandointerpreter, die Shell. Sie wird 

auch gestartet, wenn dieser Eintrag fehlt. Je nach Anwendung des Rechners 
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können hier aber auch andere Programme eingetragen werden. Es gibt auch 

die Auswahl zwischen den verschiedenen Shells (C-Shell, Bourne-Shell, Korn-

Shell) oder der restricted Shell, die einen eingeschränkten Befehlsumfang 

besitzt.  

Beispiel für einen Eintrag in /etc/passwd:  

hm:x:100:Hans Muster:/home/hm:/bin/bash  

Aufbau der Datei /etc/shadow 

Diese Datei kann von den Benutzern nicht gelesen werden, das Lesen und 

Schreiben ist dem Superuser vorbehalten. Sie enthält das Benutzerpasswort und 

Angaben über die Gültigkeitsdauer von Passwort und Benutzeraccount. Die Datei 

besteht aus Textzeilen mit 9 Feldern, die durch Doppelpunkte getrennt sind:  

Name:Passwort:letzte Änderung:Min:Max:Vorwarnzeit:Inaktiv:Verfall:Kennzeichen  

o Name: Derselbe Benutzername, wie er in /etc/passwd steht  

o Passwort: Verschlüsseltes Passwort. Anstelle des Passworts kann hier auch 

ein Sperrvermerk stehen.  

o letzte Änderung: Der Tag der letzten Änderung des Passworts. Gezählt wird in 

Tagen ab dem 1.1.1970 (offizieller Entstehungstag von UNIX).  

o Min: Minimale Gültigkeitsdauer des Passworts in Tagen (vorher ist kein 

Ändern möglich).  

o Max: Maximale Gültigkeitsdauer des Passworts in Tagen. Der Benutzer muss 

vor Ablauf dieser Frist sein Passwort ändern.  

o Vorwarnzeit: Anzahl der Tage, wie lange der Benutzer vor Verfall seines 

Passworts auf die notwendige Änderung hingewiesen wird.  

o Inaktiv: Anzahl der Tage, die es dem Benutzer gestattet ist, seinen Account 

unbenutzt zu lassen.  

o Verfall: Absolutes Datum, an dem die Verwendung des Accounts gesperrt 

wird.  

o Kennzeichen: Reserviert für künftige Verwendung. Derzeit auf 0 gesetzt. 

Damit nun nicht alle Diese Daten beim Anlegen eines Benutzers von Hand 
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eingegeben werden müssen, wird - so vorhanden- die Datei 

/etc/default/passwd herangezogen, in der Standardwerte gespeichert sind.  

Gruppen erstellen und verwalten 
 
Mit dem Befehl groupadd können neue Gruppen erstellt werden. Um beispielsweise 

die Gruppe gruppe1 zu erstellen, lautet der entsprechende Befehl: groupadd 

gruppe1. Der Befehl erzeugt eine neue Zeile in der Datei /etc/group. Die Zeilen der 

Datei besitzen folgendes Format: 

 

  gruppe:x:<gid>:[Benutzer1],[Benutzer2] 

 
 Gruppenname  Group-Id  Optional Benutzer die in der Gruppe sind 
 
Mit dem Befehl groups <benutzername> können Sie sich alle Gruppen eines 

Benutzers anzeigen lassen. 

 
 
Benutzerkonten einrichten mit dem Befehl useradd 
 

Mit dem Befehl useradd besteht die Möglichkeit, das Anlegen von Benutzern zu 

automatisieren und weniger fehleranfällig zu gestalten.   

 

useradd  [-u uid [-o]] [-g group] [-G group, …] [-d  home] [-s shell] [-c comment]  

       [-p passwd] [-m [-k template]] [-f inactive] [-e expire] name 

 

Wie man sieht gibt es zahlreiche Optionen zu dem Befehl, die mit Hilfe der Manpage 

für useradd nachgeschlagen werden können. In der Regel ist es ausreichend 

folgende Syntax zu verwenden. 

useradd [-m] name 

 

Beispiel: useradd  –m  hm    

 

Hier wird der Benutzer hm automatisch der Primärgruppe users zugeteilt und ihm 

wird die nächste freie UID zugewiesen. Er erhält als Standardshell die Bourne Again 

Shell. Als Homeverzeichnis wird standardmäßig /home/hm gewählt und durch die 

Option –m auch automatisch erstellt. 
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-u uid  hiermit kann eine vorgegebene Benutzernummer angegeben werden. 

-d home legt das Heimatverzeichnis des Benutzers fest. Dies ist das Verzeichnis  

   in dem er sich nach der Anmeldung befinden wird. 

-m  erstellt, wenn noch nicht vorhanden, das Heimatverzeichnis des 

   Benutzers, kopiert Dateien aus dem Ordner /etc/skel in das  

Heimatverzeichnis und weist den Dateien und Verzeichnissen  

Eigentümer und Gruppe gemäß uid und gid zu. 

-g  hiermit kann die primäre Gruppe des Benutzers geändert werden. 

-G  fügt den Benutzer in eine, oder mehrere, zusätzliche Gruppen hinzu. 

name  Name des anzulegenden Kontos  

 

Mit userdel [-r] name kann das Konto wieder gelöscht werden. Die Option –r löscht 

zusätzlich das Heimatverzeichnis des Benutzers. 

 

Soll ein Benutzer nachträglich einer Gruppe zugefügt werden, können Sie den Befehl 

usermod verwenden. Beispiel: usermod -G gruppe1 hans fügt den Benutzer hans, 

zusätzlich zu seiner primären Gruppe, der Gruppe gruppe1 hinzu. 

 

3 Das Prozesskonzept 
 
 
Jeder Prozess, der im Betriebssystemkern aktiviert wird, erhält eine eindeutige 

Kennzeichnung, die sogenannte Prozessnummer (PID). Über diese kann jeder 

Prozess eindeutig identifiziert werden. Da die Prozessnummer eine positive Integer-

Zahl ist, gibt es eine maximale Prozessnummer. Wird diese erreicht, beginnt die 

Zählung wieder von vorne, wobei noch existierende Prozesse mit niedriger Nummer 

übersprungen werden.  

 

Ein neuer Prozess kann nur von einem bereits laufenden Prozess erzeugt werden. 

Dadurch werden, ähnlich wie beim Dateibaum, die einzelnen Prozesse im 

Betriebssystemkern in einer baumartigen, hierarchischen Struktur verwaltet. Jeder 

Kind-Prozess ist genau einem Eltern-Prozess untergeordnet. Ein Eltern-Prozess 

kann jedoch beliebig viele Kind-Prozesse besitzen. Die Wurzel der Prozessstruktur 

wird durch den Systemstart geschaffen und als init-Prozess (PID 1) bezeichnet.  
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In der Regel wartet der Eltern-Prozess auf die Beendigung seiner Kind-Prozesse. 

Diese Art der Prozesssynchronisation wird als synchrone Ausführung bezeichnet, der 

Kind-Prozess wird als Vordergrundprozess ausgeführt. Bezogen auf einen Benutzer 

ist die Shell (Login-Shell) der Eltern-Prozess. Alle Kommandos, die der Benutzer 

startet, sind Kind-Prozesse. Während diese abgearbeitet werden ruht der Eltern-

Prozess.  

 

Als asynchroner Prozess oder Hintergrundprozess  werden solche Prozesse 

bezeichnet, bei denen der Eltern-Prozess nicht auf das Ende seines Kind-Prozesses 

wartet, sondern parallel (quasiparallel auf einer Ein-Prozessor-Maschine) asynchron 

weiterläuft. Auf der Shell-Ebene kann jeder Prozess durch Anfügen von '&' (kaufm. 

UND) in der Kommandozeile als Hintergrundprozess gestartet werden.  

 

Kommandos zur Prozessverwaltung 

 
ps [adeflnptu] (Report Process Status)  

Liefert Statusinformationen über die aktiven Prozesse. Ohne Angabe von Optionen 

wird Information zu den Prozessen ausgegeben, die vom jeweiligen Terminal aus 

gestartet wurden. Zu jedem Prozess wird eine Zeile ausgegeben, die 

Prozessnummer, Terminalname, verbrauchte Rechenzeit und das Kommando 

angibt. Für den Alltag reichen zwei Optionen:  

-e Informationen über alle laufenden Prozesse ausgeben  

-f Vollständige Informationen über die Prozesse ausgeben.  

 

Beispiel:  ps –ef In jeder Zeile werden folgende Informationen ausgegeben:  
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Anmerkung : Bei Linux erreicht man Ähnliches mit ps aux (schlimmstenfalls muss 

man "man ps" eingeben).  

 

Bei Linux muss man bei Prozessen, die vom Terminal aus gestartet wurden, nicht 

unbedingt warten, bis der Prozess terminiert, bevor man das nächste Programm 

starten kann. Der Prozess kann vielmehr im Hintergrund ablaufen, während sich der 

Benutzer anderen Arbeiten zuwendet.  

 

Hintergrundprozesse 
 
Der Start eines Prozesses im Hintergrund erfolgt durch anhängen eines "&"  an die 

Befehlszeile. Alle Kommandoeingaben bleiben wie vorher - auch der 

Ersetzungsmechanismus der Shell wirkt nach wie vor. Ebenso möglich sind Pipes.  

 

Zum Beispiel:  

sleep 10000 &  

[1]  2354  

 

Es wird die Jobummer [1]  und die PID des neu erzeugten Prozesses ausgegeben 

(2354), anschließend meldet sich die Shell sofort wieder mit dem Eingabeprompt. So 

wie das Kommando oben eingegeben wurde, hat es aber noch einen Nachteil: 

Alle Ausgaben die der Befehl erzeugt, auch die Fehlerausgaben, gelangen nach wie 

vor auf den Bildschirm, was u. U. die Arbeit im Vordergrund empfindlich stört. Durch 

Ein-/Ausgabeumleitung kann der Hintergrundprozess zum Schweigen gebracht 

werden.  

Beispiel: 

find / -user markus -print 2> /dev/null &  

 

[1]  2354    Umleitung der Fehlerausgabe in den Papierkorb 

  

Eigenschaften von Hintergrundprozessen: 

• Hintergrundprozesse sind Vordergrundprozessen gleichberechtigt, sie laufen 

gleich schnell ab.  

• Jedes Programm kann im Hintergrund ablaufen.  
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• Die Standardeingabe und -ausgabe ist weiterhin an das Terminal gebunden 

(Umleitung nötig).  

• Hintergrundprozesse (übrigens auch Vordergrundprozesse) können mit dem 

kill-Kommando (siehe später) zwangsterminiert werden.  

• Die Shell wartet nicht auf den Hintergrundprozess, sondern ist sofort wieder 

eingabebereit.  

• Mit dem Kommado jobs  kann man den Status der Hintergrundprozesse 

ansehen.  

Kommandos für Hintergrundprozesse:  
 
Jobs 
Liefert eine Übersicht über laufende Hintergrundprozesse. Ein Aufruf könnte z.B. 
folgende Ausgabe liefern: 
 
[1] Running sleep 1000 & 
[2] Running sleep 2000 & 
[3]- Running sleep 3000 & 
[4]+ Stopped sleep 4000 & 
 
In der ersten Spalte steht die Jobnummer, die zweite gibt den Zustand des 
Prozesses wieder und die dritte das Kommando 
 
 
 
 
fg [%Jobnummer] 

Bringt einen Hintergrundprozess wieder in den Vordergrund. Wird keine Jobnummer 

angegeben, wird der zuletzt in den Hintergrund gestellte Prozess angesprochen 

(erkennbar an dem Pluszeichen hinter der Jobnummer beim Aufruf von jobs). 

 

bg [%Jobnummer] 

Bringt einen z.B. mit Strg+Z unterbrochenen Vordergrundprozess in den Hintergrund. 

 

 

Löschen von Prozessen 
 

kill [-Signalnummer] Prozessnummer(n) oder Jobnummer(n) 
 
Mit diesem Kommando kann der Benutzer eigene Prozesse löschen (auch im 

Vordergrund laufende Prozesse - von einem anderen Terminal aus oder aus einem 

anderen X-Fenster heraus). Der Superuser kann jeden Prozess löschen. Dem 
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Prozess wird das Signal mit der beim kill-Aufruf angegebenen Nummer gesendet 

(Voreinstellung: 15). Fängt der Prozess das Signal nicht ab, wird er terminiert. 

Über die in der Parameterzeile angegebenen Nummer(n) werden die 

Prozessnummer(n), bei Hintergrundprozessen wahlweise auch die Jobnummern, der 

zu löschenden Prozesse angegeben.  

Mit dem Befehl killall benutzername können alle Prozesse eines Benutzers gelöscht 

werden.  

 

Neben anderen können für kill folgende Signalnummern verwendet werden:  

0 SIGKILL Terminate (beim Beenden der shell) 

2 SIGINT Interrupt (wie Ctrl-C-Taste am Terminal) 

9 SIGKILL Kann nicht abgefangen werden - Beendet immer den empfangenden 

Prozess 

15 SIGTERM Terminate (Software-Terminate, Voreinstellung) 

19 SIGSTOP Hält den Prozess an (wie Ctrl-Z-Taste) 

 

Wechsel der Benutzeridentität 
 
Um die Benutzeridentität zu wechseln, ist nicht unbedingt ein Logoff mit 

nachfolgendem Logon nötig. Speziell der Superuser als Systemverwalter sollte 

üblicherweise als normaler Benutzer arbeiten und seine Sonderrechte nur dann 

einsetzen, wenn es nötig ist - schon um bei Fehlern den Schaden einzugrenzen.  

 

su [-] [Name]  
 
(Substitute User) Der Benutzer arbeitet temporär unter einem neuen Benutzernamen. 

Er muss immer das Passwort des neuen Benutzerkennzeichens angeben. Fehlt die 

Namensangabe, wird "root" (Superuser) angenommen (weshalb das Kommando 

irrtümlich oft als "SuperUser" interpretiert wird). Es wird eine neue Shell eröffnet. 

Zurück zur alten Identität gelangt man durch beenden der Shell mit CTRL-D oder 

dem Kommando exit. Der Wechsel betrifft nur die effektive UID, die "reale" UID bleibt 

unverändert, ebenso das aktuellen Verzeichnis, Shell-Variablen, etc. Wird zusätzlich 

die Option '-' angegeben, dann wird auch die komplette Login-Prozedur (z. B. 

Ausführen von .profile) durchlaufen.  
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4. Der Bildschirmeditor vi 
 
Der Editor vi ("vi" steht für "visual") ist ein bildschirmorientierter Editor, d. h. der Text 

ist in seiner aktuellen Version auf dem Bildschirm zu sehen. Es erfolgt hier nur ein 

Überblick der Möglichkeiten des vi. Programmaufruf:  

 

vi Dateiname 
 
Ist die Datei vorhanden, wird sie in den Editorpuffer geladen, andernfalls wird sie neu 

angelegt. Nach dem Aufruf des vi befindet sich der Benutzer im Kommandomodus. 

Die Arbeit spielt sich in zwei Ebenen ab:  

• Kommandomodus: Freies Positionieren innerhalb des Textes, Umsetzen von 

Textblöcken,  

Schreiben und Lesen von Dateien, Löschen von Textblöcken und Aufruf von 

UNIX-Kommandos.  

• Eingabemodus: Einfügen von Text oder Überschreiben vorhandener 

Textpassagen.  

Das Umschalten zwischen den Modi erfolgt mit der ESC-Taste ([ESC]). Die 

Handhabung des Kommandomodus des vi macht die Bedienung für den Anfänger 

etwas ungewohnt. Die Cursorpositionierung erfolgt mit verschiedenen Tasten, für die 

Eingabe von Dateibefehlen oder anderen Funktionen (z. B. Suchen/ersetzen) ist die 

Eingabe eines Doppelpunktes nötig. Man befindet sich dann im ex-Modus.  

 

 

 

Bleiben wir gleich bei den ex-Befehlen. Nach der Eingabe des : springt der Cursor in 

die letzte Zeile und erlaubt die Eingabe eines ex-Befehls, der mit der Return-Taste 

abgeschlossen wird. Es sind nach dem Doppelpunkt verschiedene-Befehle möglich. 

Für den Einstieg genügen:  
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:w Text auf die Platte schreiben 

:w! Text auf die Platte schreiben, Schreibschutz ignorieren 

:wq Text auf die Platte schreiben und vi beenden 

[ESC] ZZ wie :wq 

:x wie :wq 

:w Datei Text auf die angegebene (andere) Datei schreiben 

w >> Datei Text an die angegebene Datei anhängen 

:q Abbrechen, ohne den Text auf Platte zu schreiben. 

Bei Änderungen im Text erfolgt eine Warnung und kein 

Abbruch. 

:q! Abbrechen, ohne den Text auf Platte zu schreiben.</< TD> 

:r Datei Text aus der angegebenen Datei nach der momentanen 

Zeile einfügen. 

:e Datei Neue Datei bearbeiten (der Textpuffer wird überschrieben). 

Ist die aktuelle Datei noch nicht gespeichert worden, erfolgt 

eine Warnung. 

:e! Datei Neue Datei bearbeiten (der Textpuffer wird immer 

überschrieben). 

:n wechselt zur nächsten geladenen Datei (falls beim Aufruf 

mehr als eine Datei angegeben wurde). 

Umschalten in den Eingabemodus 

a (append) Eingabe rechts vom Cursor 

A Eingabe am Zeilenende 

i (insert) Engabe links vom Cursor 
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I Eingaben am Zeilenanfang 

o Eingabe ab der aktuellen Zeile, d.h. in der folgenden Zeile, 

Spalte 1. 

O Eingabe in der vorhergehenden Zeile, Spalte 1. 

 

Wenn es die Hardware ermöglicht, ändert sich die Form des Cursors beim Wechsel 

zwischen Eingabe- und Kommandomodus. Bei vielen vi-Versionen wird der 

Eingabemodus unten rechts am Bildschirm angezeigt ( insert );  

Umschalten in den Kommandomodus 

Der Eingabemodus wird durch Drücken der ESC-Taste verlassen und somit der 

Kommandomodus aktiv.  

 

 

 

Einige nützliche vi-Befehle 
 
 
 
Speichern & Schließen: 

:q! vi beenden, nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren 

:wq (oder) ZZ Datei speichern und vi beenden 

Löschen & Kopieren: 

x Zeichen unter Cursor-Position löschen 

r Zeichen unter Cursor-Position ersetzen 

yy aktuelle Zeile kopieren 

[ZAHL]yy die nächsten [ZAHL] Zeilen kopieren 

dd 
aktuelle Zeile ausschneiden (in Zwischenablage kopieren & 
löschen) 

[ZAHL]dd die nächsten [ZAHL] Zeilen ausschneiden 

C Zeile ab aktueller Cursor-Position löschen 

V Zeile markieren 

v Zeichen markieren 

d markierte Textstellen löschen 

cw aktuelles Wort ersetzen 
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dw aktuelles Wort löschen (incl. angehängtem Leerzeichen) 

:5,10d Zeilen 5 bis 10 löschen 

:.,$d alle Zeilen löschen ("." = Anfang der Datei, "$" = Ende der Datei) 

Einfügen: 

p Zwischenablage nach aktueller Zeile einfügen 

P Zwischenablage vor aktueller Zeile einfügen 

a 
ein Leerzeichen einfügen und in den Bearbeitungsmodus 
wechseln 

i in den Bearbeitungsmodus wechseln 

Suchen & Ersetzen: 

/Linux nach "Linux" suchen 

/ letzte Suche wiederholen 

n letzte Suche wiederholen 

:s/Suchen_nach/Ersetzen_durch/ in aktueller Zeile suchen & ersetzen 

:1,$s/Suchen_nach/Ersetzen_durch/g Von der ersten bis zur letzten Zeile suchen & ersetzen 

 
g = alle Wörter die dem Suchstring entsprechen, werden 
       im Dokument ersetzt (ohne g nur das erste) 

Sonstiges: 

u UNDO der letzten Befehle 

U alle Änderungen der aktuellen Zeile rückgängig machen 

:e! datei2 
öffnet datei2, ohne evtl. Änderungen in der aktuell geöffneten 
Datei zu speichern 

"a10yy kopiert die folgenden 10 Zeilen in den Puffer a 

"Ayy fügt die aktuelle Zeile dem Puffer a hinzu 

"ap fügt den Pufferinhalt aus a nach der aktuellen Zeile ein 

 


