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ASystemnahe Software (II)im Sommersemester 2009Abgabetermin: 20. Mai 200910 Prozessgruppen (8 Punkte)Um in der Praxis zusätzlih Shutz vor Fork-Lawinen zu erhalten, kann man Prozessgruppenals Vorsihtsmaÿnahme wie folgt verwenden:Ein Prozess erzeugt, bevor er irgendetwas anderes maht, einen Kindprozess. Dieses Kindmaht sih zum Prozessgruppenführer einer neuen Prozessgruppe und erzeugt erst dann wei-tere Kindprozesse. Alle Prozesse der Prozessgruppe verrihten nun irgendwelhe Aufgaben.Vermutet der ursprünglihe Elternprozess nun ein unerwünshtes Prozessverhalten innerhalbder Prozessgruppe, so kann er alle Prozesse der Prozessgruppe gemeinsam �killen� (d.h. ihnenSignale shiken), so dass diese terminiert werden.Setzen Sie dieses Szenario um. Es genügt, wenn die neue Prozessgruppe aus drei Prozessenbesteht (indem der Kindprozess lediglih noh zweimal forkt). Die Aufgaben sollen aus derAusgabe der eigenen PID und der des Erzeugers sowie einem Aufruf von sleep(100) bestehen.In dieser Aufgabe soll die Erkennung von unerwünshtem Verhalten sehr einfah realisiertwerden: Der Elternprozess soll einfah nah 10 Sekunden von einer unerwünshten Prozesslawineausgehen und daraufhin der Prozessgruppe zuerst das Signal SIGTERM (15) und � um ganzsiher zu gehen � einige Sekunden später auh noh das Signal SIGKILL (9) senden.11 Au�rishung der strallo-Bibliothek (4 Punkte)Mahen Sie sih noh einmal mit der strallo-Bibliothek vom vorigen Semester vertraut (Kapitel�Dynamishe Strings� im Soft1-Skript). Ihr Tutor wird jedem Mitglied Ihrer Gruppe eine Fragedazu stellen.Möglihe Fragen wären z.B., wie man einen strallo*-String an einen anderen anhängenkann, wie man eine strallo-Struktur initialisieren kann, wie man den Speiher dafür wiederfreigibt oder auh, welhen Zwek eine bestimmte strallo_...()-Funktion erfüllt.

Das EnvironmentBisher wurden zwei Möglihkeiten vorgestellt, mit denen ein Elternprozess dem Kindprozess vordem Start Daten geben kann. Erstens geht dies natürlih über die Verwendung der kopiertenVariablen des Elternprozesses, zweitens bietet sih argv an. Die erste Möglihkeit hat übrigensden Nahteil, dass damit keine Informationen an Kinder gegeben werden können, die weitereProgramme via exe() ausführen.Nun betrahten wir eine weitere Möglihkeit, einem Programm Daten zukommen zu lassen:Das Environment (�Umgebung�). Es handelt sih hierbei um eine Liste von Shlüssel�Wert�Zuordnungen, die als Array von Strings modelliert ist. Die Trennung von Shlüssel und Wertgeshieht übliherweise mittels eines Gleihheitszeihens.In C ist das Environment über die globale Variable har **environ zugänglih, die Sieselbst im eigenen Programm als externe Variable deklarieren (niht de�nieren!) müssen. WeitereInformationen bekommen Sie, wenn Sie in exe(2) nah environ suhen oder unter Linuxenviron(7) lesen.Per exe() ausgeführte Programme übernehmen das aktuelle Environment, es sei denn, eswird eine der exe()-Varianten mit e am Ende verwendet, also exeve() oder exele(). DieseVarianten erwarten ein NULL-terminiertes Array von neuen Environment-Variablen.12 Umgang mit dem Environment in der Shell (6 Punkte)Finden Sie heraus, wie Sie in der bash-Shell das Environment (also �Environment variables�bzw. �Umgebungsvariablen�) setzen und anzeigen lassen können. Wie geht dies unter Windows?Erklären Sie Ihrem Tutor/Ihrer Tutorin, welhe Bedeutung folgende Umgebungsvariablenhaben: HOME; PWD; PATH; PS1 (unter Unix) sowie SystemDrive; SystemRoot; AppData;PATH (unter Windows).13 Ausgabe des Environments (4 Punkte)Shreiben Sie ein Programm envprint., welhes das aktuelle Environment komplett ausgibt.14 Exit-Status durh Environment (4 Punkte)Shreiben Sie ein Programm envstatus., welhes den Wert der Umgebungsvariable EXITVALals Exit-Status zurükliefert.15 Test des Exitstatus (4 Punkte)Shreiben Sie ein Programm teststatus., welhes das Programm aus der vorigen Aufgabemit zufälligen Werten testet. Hierzu muss teststatus. forken, envstatus. ausführen unddessen Exitstatus auswerten. Wenn Sie fertig sind, führen Sie statt envstatus. testweiseenvprint. aus.Viel Erfolg!
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