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Musterlösung

Bitte seien Sie beim Umgang mit fork() sehr vorsichtig! Lesen und beachten Sie

die Regeln zum Forken auf der Vorlesungs-Webseite!

5 �Killerspiele�, Prozesslawinen und

Sicherheitsvorkehrungen (4 Punkte)

Erklären Sie Ihrem Tutor, welche Sicherheitsvorkehrungen Sie beim Forken tre�en, wie Sie

einzelne Prozesse �von auÿen� beenden und wie Sie verfahren, sollten Sie doch mal eine Pro-

zesslawine ausgelöst haben. Was bedeuten die Argumente des Shellkommandos kill -9 -1?

Lösung

Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören folgende Dinge:

1. Arbeitsplatzrechner statt Server verwenden � wenn die Kiste doch mal hängt, ist es nicht

ganz so schlimm.

2. Weiteres Fenster mit einer Shell vorher ö�nen.

3. Mit kill -9 -1 alle abschieÿbaren Prozesse abschieÿen.

Nach der Durchführung von fork-Experimenten sind auch folgende Dinge zu beachten:

1. Vor dem Abmelden schauen, ob alle Prozessleichen verschwunden sind.

2. Falls ein Rechner nicht mehr benutzbar sein sollte, neustarten oder zumindest mathematik-helpdesk@uni-ulm.de

informieren.

Beim Kommando kill -9 -1 bedeutet die -9 das Signal SIGKILL, das einem Prozess

einfach Speicher und Rechenzeit entzieht, während die -1 ein Spezialparameter von kill ist,

mit dem das Signal an alle erreichbaren Prozesse (d.h. Prozesse, für die man das Recht hat,

Signale zu verschicken � normalerweise genau die eigenen Prozesse) verschickt.



6 Andere Programme ausführen (8 Punkte)

Schauen Sie sich das auf der Webseite verfügbare Programm exec.c an. Führen Sie das Pro-

gramm aus, betrachten Sie dessen Exit-Status und erklären Sie, warum dieser Wert zustande

kommt. Erweitern Sie das Programm um passende Fehlerbehandlungen und verlagern Sie den

Aufruf von �execlp� in einen Kindprozess, während der Elternprozess auf das Kind mit Hilfe

von wait(3c) wartet. In dieser Aufgabe muss der Elternprozess den Exit-Status des Kindes nicht

abfragen - das Warten alleine genügt.

Lösung

Der Wert kommt zustande, weil ein erfolgreicher Aufruf von exec das aktuell laufende Pro-

gramm überschreibt und das Codestück return 23; gar nicht mehr im Programmspeicher

existiert.

Zur Auslagerung von exec in den Kindprozess siehe exec-lsg.c.

7 Zombieprozesse (8 Punkte)

Starten Sie das auf der Webseite verfügbare Programm zombie.c im Hintergrund. Schauen Sie

in der Prozesstabelle nach (beispielsweise mit ps -ylu username), welchen Status beide Prozesse

vor und nach Beendigung des Elternprozesses haben. Wann existieren Zombieprozesse und

warum? Erweitern Sie das Programm, damit Zombieprozesse vermieden werden.

Lösung

Vor Beendigung des Elternprozesses hat das Kind den Status Z (Zombie), der Elternprozess S

(Sleeping). Nach Ende des Elternprozesses sind beide weg.

Ein Zombieprozess tritt immer dann auf, wenn der Elternprozess sich die Art der Beendigung

und z.B. den Rückgabewert des Kindprozesses noch nicht vom Betriebssystem abgeholt hat.

Der Status Zombie dient als Platzhalter, damit die PID des Kindes nicht weiterverwendet wird,

solange sich der Elternprozess den Status noch nicht abgeholt hat.

Zur Vermeidung eines Zombies kann der Elternprozess z.B. auf das Kind warten, siehe

zombie-lsg.c. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines Signalhandlers für das

Signal SIGCHLD � dies wird später in der Vorlesung behandelt.
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