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Es gibt in der QShell schon seit vielen Jahren nützliche Tools, die z.B. ein komfortables Arbeiten mit
dem Integrierten File System (IFS) ermöglichen. Haben Sie beispielsweise schon einmal Dateien im
IFS gesucht oder sich gefragt, worin sich eigentlich zwei Dateien unterscheiden?

Kritiker der QShell würden entgegnen, dass man solche Probleme komfortabel über Windows
Netzlaufwerke lösen kann. Stimmt, aber jedes Netzlaufwerk kann auch als Sicherheitslücke
eingestuft werden. Obwohl Viren und RansomWare dem Betriebssystem IBM i zwar unbekannt sind,
übergibt man mit Netzlaufwerken die Verwaltung der freigegeben Verzeichnissen teilweise an MS
Windows.1 Allein schon unter diesem Aspekt lohnt es, sich mit den nativen Möglichkeiten der IFS
Dateiverwaltung zu beschäftigen.

1    Warum sonst gibt es Virenscanner für IBM i, obwohl dieses Betriebssystem doch immun
gegenüber Viren ist? Siehe z.B. auch
https://www.itjungle.com/2017/04/10/assessing-ransomware-threat-ibm/

Ein anderer Aspekt:

Immer mehr junge Administratoren mit Linux Kenntnissen verwalten auch IBM i. Denen sind die
meisten QShell Kommandos bekannt und sie könnten ihre Aufgaben teilweise auch mit QShell
Skripts statt CL Programmen erledigen – auch wenn Aufrufparameter, wie in unterschiedlichen
Linux Distributionen durchaus üblich, manchmal verschieden sind.

Die gängigen IFS Befehle, wie WRKLNK und MKDIR, dürften jedem bekannt sein. 2 Eine vollstän-
dige Übersicht findet man z.B. unter

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/ssw_ibm_i_73/ifs/rzaaxifscmd.htm

2    Navigation im IFS:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/ssw_ibm_i_73/rzahz/rzahztututil.htm

Wenn die IBM CL Befehle bereitstellt, wozu braucht man dann die QShell für das Arbeiten mit dem
IFS?
Man kann Aufgaben teilweise einfacher und auch schneller bewältigen. Die CL Befehle können
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einfach nicht alles abdecken, wie z.B. die oben erwähnten Aufgabenstellungen. QShell Befehle, wie
grep, find, cmp, dircmp können in einer 5250 basierten QShell Session helfen.
In einer Serie von Artikeln werden Autoren versuchen die nützlichen Werkzeuge der QShell anhand
praktischer Beispiele zu erläutern. Nebenbei bekommt man gleichzeitig ein Verständnis für das
Arbeiten in einer Unix/Linux Umgebung. Auf eine vollständige Beschreibung aller Möglichkeiten
wird dabei verzichtet.

Suchen im IFS nach Dateinamen und Eignern mittels find
Das find Kommando hilft generell bei der Suche nach Dateien in einer Verzeichnisstruktur. Zum
Beispiel kann man eine Datei über den Namen rekursiv in einem Verzeichnis suchen:

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte Login für
Zugriff.

Noch nicht Abonnent? Sonderaktion nutzen.

7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.
13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-
Rechnung bezahlen.
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