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Hardware

dmesg    => Hardware und Boot Meldungen
cat /proc/cpuinfo    => Information CPU Modell
cat /proc/meminfo    => Information Speicherverwaltung
lshw    => Hardware Information
lsblk    => Auflistung verfügbarer Datenträger
free -m    => freier und benutzter Arbeitsspeicher 
lspci    => PCI Geräte anzeigen
lsusb    => USB Geräte
hdparm -i /dev/sda     => Info über sda
hdparm -tT /dev/sda   => Geschwindigkeitstest auf sda

badblock => Physikalische Prüfung eines Datenträgers

df -h => freien Speicherplatz anzeigen
du -sh => Zeigt den belegten Speicherplatz an

System

uname -a       => Linux Information
uname -r       => Kernel Information
uptime -s       => Wie lange das System läuft
hostname      => Name vom Rechner
last reboot     => letzten Start, Herunterfahren des Systems
date       => aktuelles Datum und Uhrzeit ausgeben
cal       => Kalender anzeigen 
w       => Wer ist eingeloggt
whoami       => eigenen Login-Name ausgeben
logname        => gleiche wie whoami

shutdown      => Herunterfahren des Systems
reboot           => Neu starten des Systems
halt               => Alle Prozesse beenden

Benutzer und Gruppen

id  => Zeigt aktive Benutzer-ID mit Login und Gruppe
last  => Zeigt eine Liste der letzten Logins an
who  => Listet alle angemeldeten Benutzer auf 
passwd    => Passwort ändern
groupadd  => Legt eine neue Gruppe an
groupdel   => Gruppe löschen
useradd  => Legt einen neuen Benutzer an
adduser  => Legt einen neuen Benutzer an
userdel     => Löscht einen vorhanden Benutzer
usermod  => Ändert ein bestehendes Benutzerkonto

Netzwerk

ip addr show  => Zeigt alle Netzwerkanschlüsse und Adressen
ethtool eth0      => Status von eth0
hostname -i      => Zeigt die lokale IP-Adresse
wget DATEI      => Datei herunterladen mit wget
ping bs-lug.de  => Sendet ein Ping an bs-lug.de

Kompressions- / Packprogramm

tar cf DATEI.tar DATEN        => Packt das Verzeichnis DATEN
tar xf DATEI.tar                    => Entpackt die DATEI.tar
tar czf DATEI.tar.gz DATEN   => Packt das Verzeichnis DATEN
tar xzf DATEI.tar.gz DATEI   => Entpackt die DATEI.tar.gz 
gzip DATEI              => Packt DATEI.gz - DATEI wird gelöscht
zip DATEN.zip DATEI => Packt DATEI als DATEN.zip

Prozess Verwaltung

ps        => Information über aktive Prozesse
top       => Information Prozesse, nach CPU-Last, wird regelmäßig aktualisiert
jobs     => Auflisten angehaltener Prozesse / Hintergrundprozesse
bg        => Fortsetzen eines Prozesses im Hintergrund
fg         => Fortsetzen eines Prozesses im Vordergrund
sleep   => Prozess schlafen legen
pstree  => Ausgabe der Prozesshierarchie

Drucken

lpq       => Druckaufträge in der Warteschlange anzeigen
lprm     => Druckauftrag löschen
lptest    => Testseite drucken
cancel  => Druckauftrag abbrechen

lpr -P DRUCKER  => Druckauftrag wird an DRUCKER geschickt

Datei Operatoren

ls       => Listet die Attribute von Dateien und Verzeichnissen
ls -a   => inklusive deren Namen mit einem Punkt beginnen
rm     => Löscht Datei
rm -r  => Löscht Verzeichnis
cp     => Kopieren von Dateien
mv    => Datei umbenennen / Datei verschieben

touch => Leere Datei erstellen
cat     => Inhalt eine Datei ausgeben
head  => Ausgabe der ersten 10 Zeilen
tail     => Ausgabe der letzten 10 Zeilen
less, more    => Datei seitenweise ausgeben

cd BS-LUG => In das Verzeichnis BS-LUG wechseln
cd .. => Wechselt in das übergeordnete Verzeichnis
cd => In das Home-Verzeichnis wechseln
mkdir BS-LUG  => Verzeichnis BS-LUG erstellen
pwd  => Absoluten Pfad des aktuellen Verzeichnis

Dateisysteme

findmnt => Zeigt alle Dateisysteme an
mount => Dateisystem einhängen
umount   => Dateisystem aushängen

mkfs        => Einrichten von Dateisystemen
fsck => Überprüfenung eines Dateisystems

gdisk, fdisk   => Partitionieren einer Festplatte

Suchen

find => Suchen nach Dateien
locate => Suche nach Dateien mit Hilfe der Datenbank locatedb
grep => Suchen nach Dateien
diff => Vergleichen von Dateien/Verzeichnisse

whereis PROGRAMM  => Lokalisiert Quellen, Binärdateien und Manpage-Teile
which PROGRAMM     => Gibt den Pfad eines Programms an

Zugriffsrechte

chmod   => Zugriffsrechte einer Datei ändern
chown   => Eigentümer einer Datei ändern
chgrp    => Gruppe einer Datei ändern
chattr    => Attribute einer Datei ändern

Hilfe

man PROGRAMM       => Manpage / Handbuch anzeigen
PROGRAMM –help     => Kurz Hilfe eines Programms
whatis PROGRAMM   => Kurze Beschreibung

Wir treffen uns wöchentlich. 
Termine und Orte auf
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