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Werkzeuge der Informatik
{ 3. �Ubung {

Dieser �Ubungszettel soll ihnen zeigen, dass sich das Leben durch die Verwendung klei-
nerer Skripte deutlich vereinfachen l�asst.

Aufgabe 1 (0 Punkte, Vorbereitung)

1. Laden Sie sich das Archiv scripting.zip von der Vorlesungs-Homepage herunter
und entpacken Sie dieses.
Es enth�alt mehrere Ordner und einige von Ihnen zu bearbeitende Bash-Skripte.

scripting.zip (archive)

images (folder)
pngFolder (folder)

exercise_find (file)
exercise_convert (file)

exercise_rotate (file)

Aufgabe 2 (7 Punkte, Bash-Skripte { Konvertieren)

Die meisten von Ihnen wissen, dass es Bilder in den unterschiedlichsten Formaten gibt.
Ein gutes, jedoch nur selten unterst�utztes Format ist SVG { Scalable Vector Graphics.
Ziel ist es, alle SVG-Bilddateien in das pdf-Dateiformat umzuwandeln.

1. Bearbeiten Sie das Skript exercise convert. Das Skript soll in einer for-Schleife
alle SVG-Dateien aus dem Verzeichnis images in das pdf-Format umwandeln.
Es ist v�ollig ausreichend, wenn Sie die Endung pdf an den original Datein-
amen anh�angen. Bsp.: aus der Datei Angelo Gemmi geometric motif 8.svg wird
Angelo Gemmi geometric motif 8.svg.pdf

Ihre Aufgabe im einzelnen:

(a) Die for-Schleife im Skript exercise convert soll von Ihnen so ver-
vollst�andigt werden, dass diese alle SVG-Files (Tip: Endung svg) im Unter-
verzeichnis images nacheinander durchl�auft.

for . . .

Listing 1: siehe TODO Line 1 aus Skript exercise convert

(b) Im Inneren der Schleife soll nun die Konvertierung in das pdf-Format durch-
gef�uhrt werden. Hierf�ur steht auf dem Linux-System im CIP-Pool der Befehl
convert zur Verf�ugung. (Sollten Sie dies zu Hause testen wollen, ben�otigen Sie
das Packet ImageMagick, welches kostenlos von der ImageMagick-Hompage
geladen werden kann.) Erg�anzen Sie die Zeile, die im Skript mit \TODO Line
2" markiert ist, so, dass die o.g. Konvertierung ausgef�uhrt wird.

convert . . .

Listing 2: siehe TODO Line 2 aus Skript exercise convert Abgabe:
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http://zach.in.tu-clausthal.de/teaching/werkzeuge_0910/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
http://de.wikipedia.org/wiki/ImageMagick
http://www.imagemagick.org/


Aufgabe 3 (7 Punkte, Bash-Skripte { find)

1. Ihre erste Aufgabe besteht darin, das Skript exercise find zu bearbeiten. Das
Skript soll am Ende alle Dateien mit der Endung png in ein Verzeichnis verschie-
ben. Das Zielverzeichnis, in welche alle Dateien verschoben werden sollen, wird
beim Programmaufruf �ubergeben. So sollen beim Aufruf von:

./exercise find pngFolder

alle png-Dateien in den Ordner pngFolder verschoben werden.

Ihre Aufgabe im einzelnen:

� Schauen Sie sich das Skript genau an.

� Der erste Teil der Aufgabe besteht darin, die korrekten Parameter f�ur den
Befehl find zu setzen. Ziel ist es, alle png-Dateien in allen Unterordnern des
CWD zu �nden. Bearbeiten Sie hierf�ur die Zeile:

f i nd . . . j

Listing 3: siehe TODO Line 1 aus Skript exercise find

Ersetzen Sie die ... durch die richtigen Parameter. Beachten Sie, dass am
Ende der Zeile das Pipeline-Symbol | stehen muss, um die Ausgabe von find

entsprechend weiterzuleiten.

� Der zweite Teil besteht darin, die gefundenen png-Dateien, welche in der Va-
riablen f gespeichert werden, in den korrekten Ordner zu verschieben. Hierf�ur
m�ussen Sie die Zeile:

mv . . .

Listing 4: siehe TODO Line 2 aus Skript exercise find

bearbeiten. Beachten Sie, dass der korrekte Ordner beim Programmaufruf als
erster Parameter �ubergeben werden soll!

Aufgabe 4 (7 Punkte, Bash-Skripte { Rotieren)

1. Bearbeiten Sie das Skript exercise rotate. Das Skript soll in einer Schleife die
Zeichen j � � � ausgeben, jedoch nicht hintereinander, sondern immer an der
selben Stelle. Jedes neue Zeichen soll das alte �uberschreiben (siehe man echo bzw.
help echo). Zwischen den einzelnen Zeichen soll jeweils 1 Sekunde gewartet wer-
den (Tip sleep). Die Schleife soll ausgef�uhrt werden, bis sie mit STRG+C unterbro-
chen wird. Es sei noch erw�ahnt, das die Drehrichtung keine Rolle spielt!

Abbildung 1: Verlauf der Animation im einzelnen

Abbildung 2: Bsp. f�ur die Animation (ben�otigt Acrobat Reader)

Seite 2



Ihre Aufgabe im einzelnen:

� Der erste Teil Ihrer Aufgabe ist es, eine Endlos-Schleife zu erstellen. �Andern
Sie hierf�ur die Zeile entsprechend.

while . . .

Listing 5: siehe TODO Line 1 aus Skript exercise rotate

� Im Inneren der Schleife sollen nun die Zeichen j � � � immer an der
selben Stelle ausgegeben werden. Verwenden Sie hierf�ur echo. Um den Zei-
chenwechsel besser erkennen zu k�onnen, soll jedes Zeichen f�ur 1 Sekunde (auf
einigen Systemen sind auch Werte kleiner 1 m�oglich, dies l�asst die Animation
h�ubscher erscheinen) angezeigt werden. (Tip: sleep) Die Abbildung 1 bzw.
die Animation (siehe Abbildung 2) zeigen eine m�ogliche L�osung. Die Rich-
tung der Drehung spielt keine Rolle, auch ist eine zur�uck drehen, wie in der
Animation zu sehen ist, nicht n�otig.
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