
Übung Technische Praxis der Computersysteme I

Aufgaben

Gruppe 1 Installation eines Systems in einer virtuellen Maschine

Das Ziel der Aufgabe ist die Installation einer GNU/Linux Distribution oder eines BSD-Systems in

einer virtuellen Maschine. Das genaue System kann dabei frei gewählt werden. Am einfachsten sind

vermutlich Ubuntu, OpenSUSE oder Fedora als Linux Distributionen. Auch FreeBSD sollte einfach

zu installieren sein und in einer VirtualBox gut laufen (für Abenteuerlustige/Neugierige).

Alle beim Bearbeiten der Aufgabe(n) getroffenen Entscheidungen sollten protokolliert werden - dies

hilft vor allem, wenn man selbst ein solches System zu Hause aufsetzen möchte. Ein Installation-

simage des ausgewählten Systems sollte vor dem Bearbeiten der Aufgaben heruntergeladen werden.

1.1. ••• Lege in VirtualBox eine neue virtuelle Maschine an. Die virtuelle Maschine sollte über

mindestens 512MB RAM, eine virtuelle Festplatte (hinreichend groß dimensioniert) und Zu-

gang zum Netz des Hostcomputers verfügen. Als CD-Laufwerk muss das Installationsimage

des ausgewählten Systems angegeben werden.

1.2. •• Installation des Systems: Nach dem Start der neu erstellten virtuellen Maschine sollte

der Installer deines ausgewählten Systems gestartet werden. Folge dem Installationsprogramm

und versuche dabei alle sinnvollen Einstellungen wie z.B. Tastaturlayout, Zeitzone usw. richtig

festzulegen. Falls möglich, lege bei der Installation bereits einen eigenen Benutzeraccount an.

1.3. • Testen des Systems: Sobald die Installation abgeschlossen ist, kann das Installationsmedium

als CD-Laufwerk entfernt und das neu installierte System gestartet werden. Erkunde mit dem

Benutzeraccount das System. Wie kann man einen Terminal/eine Konsole öffnen? Was gibt

uname -a und whoami aus?

Hinweis: Es kann hilfreich sein der Installationsanleitung auf der Webseite des gewählten Systems

zu folgen bzw. diese Anleitung bei Unklarheiten nach Hinweisen zu durchsuchen. Ansonsten können

natürlich jederzeit Fragen an den Tutor oder Übungsleiter gestellt werden.

Gruppe 2 Dateien und Verzeichnisse

2.1. • Lies die Manual-Page des Befehls ls und finde heraus:

• Wie kann man ein langes Listing anzeigen lassen?

• Welche Felder werden bei einem langen Listing ausgegeben?

• Wie kann man die Ausgabe der Größe/der Modifikationszeit nach sortiert anzeigen lassen?

2.2. • Führe die folgenden Aktionen in der Konsole aus:

• Erzeuge ein neues Verzeichnis mit dem Namen verzeichnis, und wechsle hinein.

• Erzeuge in dem Verzeichnis verzeichnis eine Datei namens datei und gib ein langes

Listing vom Verzeichnis aus.

• Schreibe entweder mit echo oder einem Konsoleneditor (z.B. vi oder nano) deinen Namen

in die Datei datei.
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• Benenne nun die Datei datei in neue datei um (achte auf die richtige Syntax wegen des

Leerzeichens!).

• Versuche das erzeugte Verzeichnis verzeichnis mit Hilfe des Befehls rmdir zu löschen –

warum geht das nicht? Mit welchem Befehl funktioniert es?

2.3. • Erzeuge vier Dateien mit dem Namen datei1 bis datei4 and führe folgende Aktionen aus:

• Setze die Berechtigungen auf datei1 so, dass der Nutzer lesen und schreiben kann, aber

sonst niemand Rechte hat.

• Setze die Berechtigungen auf datei2 so, dass sie alle lesen, aber niemand schreiben kann.

Wer kann trotzdem in die Datei schreiben?

• Setze die Berechtigungen auf datei3 so, dass Benutzer aus derselben Gruppe Lese- und

Schreibrechte haben, alle anderen nur Leserechte.

• Setze die Berechtigungen auf datei4 so, dass sie alle Benutzer ausführen können, aber nur

der Besitzer der Datei auch Lese- und Schreibrechte besitzt.

Gib die obigen Berechtigungen sowohl numerisch als auch symbolisch an.

2.4. • Nenne das größte Unterverzeichnis in /usr/include mit seiner Größe.

2.5. • Wieviel Speicherplatz ist auf der root-Partition belegt? Wieviel Gesamtkapazität ist

vorhanden?

Gruppe 3 Harte und symbolische Links

3.1. • Erstelle mittels touch-Befehl eine Datei namens file. Lege sowohl einen Hardlink hardlink

als auch einen Symlink symlink auf diese Datei an. Woran erkennst Du, wieviele Hardlinks

auf die Datei file zeigen (es sollten inzwischen 2 sein)?

3.2. • Schreibe das heutige Datum mit dem date-Befehl (manpage! Ohne Zuhilfename eines

Editors!) in die Datei file. Zeige den Inhalt von file an. Dann zeige sowohl den Inhalt von

hardlink als auch von symlink an. Was passiert?

3.3. • Entferne nun die Datei file und zeige wiederum den Inhalt von hardlink als auch von

symlink an. Erkläre, warum das für hardlink geht und für symlink nicht.

Gruppe 4 Nutzer und Gruppen

4.1. • Erzeuge mit Hilfe von useradd einen neuen Nutzer mit Nutzernamen test. Setze danach

mit dem passwd-Befehl das Passwort des Nutzers (manpage!). Welche UID hat der neu an-

gelegte Nutzer?

4.2. • Lege mit groupadd eine neue Gruppe mit Namen tester an. Welche GID hat diese Gruppe

erhalten?

4.3. • Füge nun den Nutzer test in die Gruppe tester hinzu. Erkläre, wie man das

• mit dem usermod-Befehl

• mit einem Editor
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machen kann.

4.4. • Sperre danach den test-Account via usermod -L. Was macht dieser Befehl? In welcher

Datei sieht man diese Veränderung? Gibt es weitere Möglichkeiten einen Nutzeraccount “zu

sperren”?

Gruppe 5 Variablen und Shellconfig

5.1. • Welche Verzeichnisse finden sich im Pfad der Shell ($PATH Variable) als User? Welche

kommen als root-User hinzu?

5.2. • Lege ein bin-Verzeichnis in deinem Home an und füge dieses Verzeichnis zur $PATH-Variable

hinzu. Wie kann man erreichen, dass dieses Verzeichnis nur hinzugefügt wird, wenn der Pfad

noch nicht in der $PATH-Variable vorkommt?

5.3. • Der Prompt einer Shell kann mit Hilfe der $PS1-Variable modifiziert werden. Konsultiere

die Manpage deiner Shell (und/oder Google) und finde heraus, wie du die die PS1-Variable

setzen musst, damit zumindest die folgenden Informationen im Prompt vorkommen: Aktuelle

Uhrzeit, aktueller Nutzername und Hostname, Arbeitsverzeichnis und einen Hinweis, ob der

letzte Befehl einen nicht-null Rückgabewert hatte (e.g. Rückgabewert, trauriger Smiley bei

Fehler...). Versuche, falls möglich, die Felder farblich voneinander zu trennen. (Hinweis: Für

komplexe Prompts kann es hilfreich sein entweder den ganzen Prompt oder Teile davon als

Funktion zu realisieren. bash hat hierfür z.B. die PROMPT_COMMAND Variable als Alternative zu

PS1)

5.4. • Lege die obigen Befehle in einer Datei ab, die von deiner Shell beim Starten eingelesen

werden, sodass die Veränderungen auch nach einem Neustart der Shell verfügbar sind.

Gruppe 6 Prozesse und Signale

6.1. • Wie kann mittels ps-Befehl eine Liste aller laufenden Programme erzeugt werden? Wie kann

man diese in Baumform anzeigen lassen? Wie kann man mittels ps eine Liste aller Prozesse

mit einem gewissen Namen anzeigen lassen (z.B. agetty oder bash)?

6.2. • Welche Informationen zeigt der top-Befehl an? Was bedeuten die verschiedenen Spalten?

Wie kann man die Prozesse nach CPU-Auslastung bzw. Speicherberauch sortieren? Wie kann

man ein Signal in top an einen Prozess schicken? Demonstriere dies durch senden von SIGKILL

an top innerhalb von top1.

6.3. • Schreibe ein Script runtest.sh, das nichts tut, aber dafür “ewig” läeuft (Hinweis: Eine

geeignete Schleife in Kombination mit true oder false und ein wenig sleep ist dafür ideal

geeignet). Führe das Script dann im Hintergrund aus und schicke einige Signale wie SIGHUP,

SIGINT, SIGTERM oder SIGKILL. Welchen Befehl kann man am einfachsten zum Senden von

Signalen nutzen? Was passiert mit dem Script bei den jeweiligen Signalen und warum passiert

das?

6.4. • Erstelle eine Kopie sigtest.sh des obigen Scripts und nutze den trap Befehl um Signal

Handler zu definieren. Gehe dazu für jedes Signal, das abgefangen werden soll, wie folgt vor:

1SIGception! ;)
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Schreibe zuerst eine Funktion sighandler_$SIGNALNAME (e.g. sighandler_hup für SIGHUP

usw.), die das Signal verarbeitet und nutze dann trap um diese Funktion bei dem jeweiligen

Signal ausführen zu lassen. Demonstriere diese Funktionen indem du das sigtest.sh-Script

wie oben im Hintergrund ausführst und entsprechende Signale schickst. Schreibe zumindest

einen Signalhandler für SIGHUP und SIGTERM. Im Fall von SIGHUP soll das Programm nur

ausgeben, dass es ein SIGHUP empfangen hat. Im Fall von SIGTERM soll sich das Programm

mit einem Fehlercode von 42 beenden. Was passiert nun, wenn man SIGHUP oder SIGTERM wie

oben an das Script schickt?

6.5. • trap kann auch zum ignorieren von Signalen genutzt werden. Nutze dies, um im sigtest.sh

Script das SIGINT Signal zu ignorieren. Kann man SIGTERM und SIGKILL auch auf diese Art

ignorieren?

Gruppe 7 Reguläre Ausdrücke I

Lade zu Beginn der Aufgabe die primes.txt-Datei von der Übungswebseite (z.B. direkt im Termi-

nal: wget http://www.mat.univie.ac.at/~sascha/praxis/files/primes.txt). Diese enthält

eine tabellarische Liste der ersten 106 Primzahlen.

7.1. • Nutze sed (oder ein anderes Werkzeug deiner Wahl) um jede Zahl auf eine eigene Zeile zu

schreiben. Filtere Dabei (z.B. mit grep) auch etwaige Leerzeilen aus der Ausgabe und schreibe

das Ergebnis in die primes_list.txt-Datei. Hinweis: sed kann Teile einer pattern in den

Ersatztext einfügen (siehe sed-passwd-Beispiel in der Vorlesung. Einen Zeilenumbruch kann

man mit \n im Ersatztext einfügen.)

7.2. • Wie kannst du alle Primzahlen ausgeben, die genau 3 Stellen besitzen? Wie viele davon

gibt es (Hinweis: Der Befehl wc kann zum Zählen von Zeilen genutzt werden)?

7.3. •• Wie kannst du alle Primzahlen ausgeben, die höchstens 5 Stellen besitzen und in denen

die Ziffer 3 mindestens 3 mal vorkommt? Wie viele davon gibt es?

7.4. •• Wie kannst du alle Primzahlen ausgeben, die höchstens 5 Stellen besitzen und in denen

die Ziffer 2 höchstens 3 mal vorkommt? Wie viele davon gibt es?

Gruppe 8 Partitionen & Dateisysteme

Dieses Beispiel demonstriert eine der seltsameren Instanzen der “everything is a file” Philosophie:

Wir werden eine Datei in eine (“virtuelle”) Festplatte mit mehreren Partitionen verwandeln.

Bemerkung: Es kann sein, dass die vorhandene Version des losetup-Befehls den -P-Parameter nicht

unterstützt. In diesem Fall kann man partprobe zum Scannen der Partitionen, oder alternativ

kpartx zum Einbinden der Partitionen via DeviceMapper nach /dev/mapper nutzen.

8.1. • Lege mit Hilfe des dd Befehls eine 256MB große Datei test.img an, dessen Inhalt en-

tweder nur aus 0en oder Random Daten besteht. Hinweis: Nutze dafür die Devices zero bzw.

(u)random in /dev. Was ist der Unterschied zwischen random und urandom? Dokumentiere

die an dd übergebenen Parameter und ihre Bedeutung.

8.2. • Nutze losetup, um das Image als Loopback-Device in /dev einzubinden. Verwende danach

gdisk um das angelegte Device in zwei je 128MB große “Partitionen” zu unterteilen. Unter
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welchem Pfad sind die neuen Partitionen zu finden? Wie kann man ein Loopback-Device mit-

samt eventuellen Partitionen wieder entfernen? Wie kann man es samt Partitionen danach

wiederherstellen? (Hinweis: Loopback-Devices sind üblicherweise mit loop0,...,loopX num-

meriert.)

8.3. • Lege auf der ersten Partition ein ext4 Dateisystem an und mounte es mit der noexec-

Option nach /mnt/test. Was bewirkt diese Option? Teste diese Funktion, indem du ein

einfaches Shellscript unter /mnt/test anlegst und versuchst, es auszuführen.

8.4. • Unmounte die oben eingehängte Parition und lege einen fstab-Eintrag für sie an, die sie,

mit der noexec-Option wie im obigen Punkt nach /mnt/test einhängt. Hänge die Partition

dann wieder ein, indem du einfach mount /mnt/test eingibst. Welche andere Option könnte

für den fstab-Eintrag wichtig sein?

Gruppe 9 Netzwerke

Bemerkung: Dieses Beispiel ist auf die Netzwerkkonfiguration der PC-Labor VMs ausgelegt. Um

diese Übung zu Hause bzw. am eigenen Rechner ausführen zu können muss das Subnetz und die

default route (die man im ersten Punkt ermittelt) entsprechend umgesetzt werden.

9.1. • Gib’ eine Liste aller Interfaces und ihrer Konfiguration aus. Notiere dabei die Addressen

von lo0 und eth0. Welche Routen sind gesetzt? Wie lautet die Default-Route?

9.2. Deaktiviere jetzt das Netzwerk in der VM durch Aufruf von /etc/init.d/networking stop.

Im Ausgangszustand sollten alle Interfaces (bis auf möglicherweise das Loopback-Interface lo0)

down sein (ip link show sollte state DOWN ausgeben).

9.3. • Aktiviere manuell das eth0-Interface.

9.4. • Weise dem eth0-Interface eine Adresse im 10.0.2/24 zu (außer 10.0.2.2!). Welche Routen

sind nun gesetzt? Ist 10.0.2.2 erreichbar? Wie testet man das am einfachsten? Ist 8.8.4.4

erreichbar? Warum/warum nicht?

9.5. • Füge nun eine default Route hinzu, die Pakete an 10.0.2.2 weiterleitet. Ist 8.8.4.4 jetzt

erreichbar? Ist www.google.com erreichbar?

9.6. • Trage danach 8.8.4.4 als Nameserver in /etc/resolv.conf ein. Ist www.google.com jetzt

erreichbar? Welche Adresse(n) hat www.google.com?

9.7. • Entferne danach die oben zugewiesenen Addressen und Routen sowie den Eintrag in resolv.conf

und führe stattdessen dhclient eth0 aus. Welche Netzwerkkonfiguration entsteht dadurch

(Adressen, Routen & Nameserver)? Benutze dann find um in /var die Datei dhclient.leases

zu finden. Welche Informationen finden sich in in dieser Datei?

Gruppe 10 Scripting

Dieses Skript soll einen xkcd-Comic samt Titel und Alt-Text in ein Bild kombinieren und am lokalen

Rechner anzeigen. Installiere in der VM die Pakete imagemagick und fbi

(apt-get install fbi imagemagick). Lade auch die xkcd-functions.sh-Datei via wget herunter

(wget http://www.mat.univie.ac.at/~sascha/praxis/files/xkcd-functions.sh). Das Script

soll als Argument die Nummer des Comics, der anzuzeigen ist, übergeben bekommen (z.B. xkcd.sh 101).
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Hinweis: Um dieses Beispiel am eigenen Rechner lösen zu können sollte feh statt fbi installiert

werden und der Aufruf feh -FZ statt fbi im letzten Punkt stattfinden.

10.1. • Erstelle ein Shellscript xkcd.sh, das die xkcd-functions.sh-Datei via source-Befehl

einbindet. Definiere die Variable TMPDIR und weise ihr den Wert ${HOME}/tmp/xkcd zu.

Überprüfe dann im Script, ob es das Verzeichnis $TMPDIR gibt und erstelle es sonst mit mkdir.

Definiere außerdem die Variable $destfile, die den Pfad der zu erstellenden Datei beinhaltet.

Diese sollte in $TMPDIR liegen, die übergebene Nummer als Namen und .png als Endung haben

(also z.B. ${HOME}/tmp/xkcd/103.png im Fall von xkcd.sh 103).

10.2. • Lade mittels wget die Seite http://xkcd.com/NUM/ in eine temporäre Datei herunter,

wobei NUM durch die Nummer es Comics zu ersetzen ist. Merke dir den Pfad dieser Datei in

einer Variable. (Hinweis: -O-Parameter von wget). Überprüfe dabei, ob wget erfolgreich war

(Rückgabewert!).

10.3. • Nutze grep um aus der temporären Datei die Zeile mit dem Pfad zum eigentlichen Comic zu

extrahieren (Hinweis: Die gesuchte Zeile hat einen img-Tag mit einem http://imgs.xkcd.com/

comics/-Pfad) und speichere dies in einer $comicdata-Variable (Hinweis: Nutze Command

Substitution: comicdata=$(grep... ))

10.4. •• Nutze sed um aus der comicdata-Variable die URL, den Titel und Alt-Text zu extrahieren

und speichere dies in den $comicurl, $comictitel und $comicalt Variablen.

10.5. • Übergib’ dann die URL, den Titel, den Alt-Text sowie die Zieldatei an die create_image-

Funktion. Diese Erzeug dann das gewünschte Bild und legt dieses in der Zieldatei ab. Rufe

schlussendlich fbi mit dem Pfad der Zieldateil als Argument auf.
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