Erste Schritte unter Linux
Accounts und Login
Ihr habt einen Account und ein dazugehöriges Passwort erhalten. Nachdem Ihr
euch mit diesen Zugangsdaten angemeldet habt, wird die Oberfläche KDE gestartet
und Ihr werdet gefragt, einige grundlegende Dinge einzurichten. Stellt
als Land 'Germany' und als Arbeitssprache entweder 'US English' oder 'German'
ein. Die nächsten Fragen beeinflussen das Verhalten und Aussehen der
Arbeitsoberfläche. Hier könnt Ihr einstellen, was Ihr wollt.
Als allererstes solltet Ihr danach Euer Passwort ändern. Dazu holt Ihr Euch
mit Alt‐F2 ein Programmstart‐Fenster, und gebt
konsole
ein. In dem neuen Eingabefenster könnt Ihr nun Befehle ausführen. Der Befehl
zum Ändern des Passwortes ist yppasswd:
$ yppasswd
Changing NIS
Please enter
Changing NIS
Please enter

account information for dbpw0320 on salz.
old password:
password for dbpw0320 on salz.
new password:

Wählt ein Passwort, das Ihr Euch gut merken könnt, das aber nicht zu einfach
ist. Ein gutes Passwort sollte Gross‐ und Kleinbuchstaben gemischt, oder besser
noch Buchstaben und Nicht‐Buchstaben enthalten, und mindestens acht Zeichen
lang sein. Geht mit Eurem Passwort sorgfältig um.

Einfache Befehle
Unter KDE gibt es für die meisten Operationen graphische Werkzeuge, z.B. den
Dateibrowser konqueror. Wer aber nur mal schnell eine Datei löschen oder ein
Verzeichnis listen möchte, kann sich der entsprechenden Linuxbefehle bedienen:
• pwd: zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnis an
• ls: zeigt den Verzeichnisinhalt an
• cd: wechselt das aktuelle Verzeichnis; mit cd ~ wechselt man in sein persönliches
Homeverzeichnis
• rm: löscht Dateien
• cp: kopiert Dateien
• mv: verschiebt Dateien
• mkdir: erstellt ein neues Verzeichnis
• rmdir: löscht ein leeres Verzeichnis
• man: Programm zum Lesen der Hilfeseiten, z.B. man rm; beendet wird das Programm mit
'q'
• less: Programm zum Lesen von Textdateien; Hilfe mit 'h', Beenden mit 'q'

Quota
Für die Arbeit an den Poolrechnern steht jedem Studenten nur begrenzter Plattenplatz

zur Verfügung. Den zurzeit belegten Platz könnt Ihr Euch mit
quota -v
anzeigen lassen. Falls Ihr die Quota überschreitet, müsst Ihr erst Dateien
löschen, bevor Ihr wieder neue anlegen könnt.
Zum Drucken gibt es im Pool den Drucker studi_printer. Für jeden Account
stehen 100 Blatt Druckerquota zur Verfügung. Bitte geht mit dieser Quota
sorgfältig um und druckt nur notwendige Dinge.

ssh
Um sich auf einem anderen Rechner einzuloggen, könnt Ihr das Werkzeug ssh benutzen. Hierzu
müsst Ihr zunächst ein Schüsselpaar generieren, das Euch dann erlaubt, ohne ständiges Eingeben des
Passwortes auf anderen Rechnern zu arbeiten. Aus Sicherheitsgründen sollte sich die Passphrase für
Euren ssh‐Schlüssel vom zuvor gewählten Passwort unterscheiden. Das Generieren eines Schüssels
geschieht mit ssh‐keygen:
$ ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dbpw0320/.ssh/id_dsa):
Created directory '/home/dbpw0320/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dbpw0320/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/dbpw0320/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
58:27:d6:ed:16:1e:98:4f:b5:f2:4e:de:64:69:c1:f4 dbpw0320@salbei
$ cp ~/.ssh/id_dsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
Mit Hilfe von ssh könnt Ihr Euch auch von Eurem Heimrechner auf den Poolrechnern einloggen. Für
Windows bietet sich hier das Programm putty an:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/.

