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Euer steinreicher aber leider etwas verwirrter Erb-Gross-
onkel aus Übersee ist schon immer dafür bekannt gewe-
sen, am Computer jede Menge Unheil zu stiften. Und so 
ist es mal wieder passiert: er hat an den vielen bunten 
Knöpfen seines neuen Betriebssystems gespielt, und da-
bei sind in seinem Dokumenten-Verzeichnis sämtliche 
Dateinamen samt Erweiterung verloren gegangen. Das 
Verzeichnis enthielt 100 Dateien, von denen ei-
nige PDF-Dokumente waren, einige 
andere Log-Einträge seines Servers 
und der Rest normale Text-Dateien. 
Eine dieser Text-Dateien war das 
Testament Eures Erb-Grossonkels, 
und daher ist Eure Motivation, ihm 
zu helfen nicht gerade klein.

Nach dem Mißgeschick enthält das 
Verzeichnis nun zwar noch immer 
diese 100 Dateien, aber sie heissen nur 
noch „file0001“ bis „file0100“ und 
haben keinen erkennbaren Dateityp 
mehr. Eure Aufgabe ist es, mit Hilfe von 
Unix-Kommandos die Dateien zu ana-
lysieren und entsprechend ihrem Inhalt 
eine Dateiendung an den jeweiligen Da-
teinamen anzuhängen.

Machen wir hierzu einen Masterplan:

Unter der Adresse 1. 
 
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ 
ws07/udb/uebungen/03/onkelErich.tar 
 
findet Ihr ein TAR-Archiv des Verzeichnisses Eures 
Erbonkels. Ladet Euch diese Datei herunter und 
entpackt sie. 
 
Achtung: Arbeitet hierzu am bestens in einem an-
sonsten leeren Verzeichnis, damit Ihr nicht verse-
hentlich Chaos in Euren Katalogen anrichtet. 

Eine kleine Hilfestellung zum Umgang mit tar gibt 
es in den Übungen, ansonsten natürlich unter „man 
tar“. 

Identifiziert alle PDF-Dateien (d.h. findet deren Na-2. 
men heraus): diese zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie in der ersten Zeile stets mit der Zeichenfolge 

„%PDF“ beginnen. 

Identifiziert alle Log-Dateien: diese sind 3. 
daran zu erkennen, dass sie in der letzten 
Zeile lediglich den Eintrag „LOG“ haben. 

Identifiziert die Textdatei, die 4. 
das (verschlüsselte) Testament Eures 
Erbonkels enthält. Der gesamte Inhalt 
der Datei ist zwar (weil verschlüsselt) 
für Euch unleserlich, aber in der siebten 
Zeile dieser Datei steckt das Wort „Tes-
tament“, geschrieben in Grossbuchsta-
ben, die jeweils durch eine Ziffer von 
0 bis 9 unterbrochen ist. 
(Beispiel: „T5E3S7T5A0M1E2N6T4“) 

Schreibt nun ein Shell-Skript, 5. 
dass alle Dateien automatisch nach den vorstehend 
beschriebenen Kriterien analysiert und mit einer 
Dateinamenerweiterung versieht. Dabei sollen die 
PDF-Dateien die Erweiterung „.pdf“, die Log-
Dateien die Erweiterung „.log“ und alle anderen 
Dateien die Erweiterung „.txt“ bekommen. 

Weil wir gerade beim Umbenennen sind: Lasst Euer 6. 
Skript aus Schritt 5 auch gleich die Datei mit dem 
Testament in „testament.txt“ umbenennen.

Tipp: Für die Teilaufgaben 2 bis 4 könnte die Verwen-
dung der Unix-Tools „head“ und „tail“ enoooooo-
orm helfen...

Aufgabe 1: Onkel Erich, der erste (10 Punkte)
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Aufgabe 2: Onkel Erich, der zweite (7 Punkte)

Aufgabe 3: Onkel Erich, der dritte (3 Punkte)

Viel Spass :-)

So wie Ihr Euren Grossonkel Erich kennt, passiert derlei 
in Zukunft noch öfter. Will heissen: es kann nicht scha-
den, das Vorgehen von Aufgabe 1 komplett zu automati-
sieren (durch ein Shell-Skript).

Erweitert also Euer Skript aus Aufgabe 1 so, dass es

zunächst das TAR-Archiv vom Webserver holt, • 

dieses auspackt und sogleich (lokal) wieder löscht, • 

die Analysen und Umbenennungen aus Aufgabe 1 • 
vornimmt, 

die umbenannten Dateien in ein neues TAR-Archiv • 
(mit dem gleichen Namen wie der vom Download) 
verpackt und 

alle Dateien - mit Ausnahme des TAR-Archivs - wie-• 
der löscht.

Der Name des TAR-Archivs (nicht aber der vollständi-
gen URL) soll Eurem Skript als Argument beim Aufruf 
mitgegeben werden.

Uns interessiert keine der von den Unix-Tools erzeugten 
Ausgaben, wohl aber wollen wir eine eigene Protokoll-
ausgabe (vgl. Übung und Link auf unserer Homepage) 
haben.

Ihr könnt für diese Aufgabe davon ausgehen, dass im TAR-
Archiv nur Dateien enthalten sind, deren Namen stets mit  
„file“ beginnen. Ferner könnt Ihr für den automatisier-
ten Download das Unix-Tool „wget“ verwenden.

Eine Bitte hat Onkel Erich noch:

Er möchte eine Datei haben, in der steht, 
wann und von wo er sich mit seinem Be-
nutzernamen „erich“ erfolgreich an seinem 
Rechner angemeldet hat.

Schreibt also noch eine Unix-Kommando-
Zeile, um die Log-Dateien dahingehend zu 
analysieren, wann ein „Accepted“ für den 
Benutzer „erich“ aufgezeichnet wurde und 
alle gefundenen diesbezüglichen Zeilen in 
eine separate Datei „erichAccess.log“ 
zu schreiben.

Ach ja, diese erzeugte Datei soll zu-
nächst alphabetisch nach Monaten und 
innerhalb eines Monats aufsteigend 
nach Datum sortiert sein.

Dazu ist es erforderlich, dem Komman-
do „grep“ abzugewöhnen, bei jedem 
„Treffer“ den Dateinamen mit auszuge-
ben. Aber als alte Unix-Hasen wisst Ihr 
natürlich, wo man alles über „grep“ 
nachschlagen kann... Und auch die Sa-
che mit dem Sortieren ist kein Problem,  
oder etwa doch ;-) ?


