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Auch der Weihnachtsmann hat auf Online-Betrieb 
umgestellt und lässt einen großen Server laufen, 
über den er Wünsche und Bestellungen entge-
gennimmt.

Als IT-Profi, welcher ein Weihnachtsmann im 
Jahr 2007 natürlich ist, führt er ein Logfile, 
das die Zugriffe auf seinen Server proto-
kolliert. Da es verschiedene Zugriffe gibt 
(Bestellungen, Einbruchsversuche, etc.), 
listet die Datei auch verschiedene Ereig-
nisse auf, aber alle Ereignisse haben die 
IP-Adresse des entfernten Rechners sowie 
einen Zeitstempel.

Um sich die Zeit zwischen Weihnachten 
und Weihnachten zu vertreiben (also das 
Jahr dazwischen), möchte der Weihnachtsmann nun ein 
wenig Data Mining betreiben und sich anschauen, ob es 
bestimmte Zeiten gibt, zu denen bestimmte IP-Adressen 
aktiv wurden. Welcher Art der Zugriff war soll bei der  
Auswertung keine Rolle spielen, es interessiert nur, wer 
von wo etwas (also egal,was) gemacht hat.

Aber keine Sorge - das Data-Mining müsst Ihr unse-
rem Weihnachtsmann nicht implementieren. Nur 
beim Aufbau der Datenstruktur - da könntet und 

solltet Ihr ihm helfen.

Schreibt also ein Perl-Programm, das die Log-Daten 
einliest und einen Hash aufbaut, der als Schlüs-
sel die IP-Adressen und als Werte die jeweiligen 
Zugriffs-Zeitstempel führt.

Das Programm sollte - nachdem die 
Daten eingelesen wurden - dann eine 
minimale Suchfunktion bereitstellen: 
nach Eingabe eines regulären Aus-

drucks für die IP-Adresse(n) wer-
den dann alle Schlüssel, auf die 

der reguläre Ausdruck zutrifft, nebst 
Ihren Werten (also Zeiten) ausgegeben.

Ach ja: Das Herausfiltern der IP-Adressen und Zeiten aus 
der Log-Datei soll natürlich über reguläre Ausdrücke ge-
schehen! (Deshalb gibt es auch die verschiedenen Arten 
von Einträgen - damit Ihr nicht mit /split/ arbeitet...)

Aufgabe 1: Eine Datenstruktur für den Weihnachtsmann (10 Punkte)

Beispiel zu Aufgabe 1:
turing$ ./logEval.pl 
USAGE: ./logEval.pl logfile

turing$ ./logEval.pl logFile.log 
Gib die IP-Adresse (auch teilweise) zum auswerten ein (oder 0 fuer Ende): 
134.60.84.139
134.60.84.139 hatte 2 Zugriffe!
10:58:14 - 11:41:11

Gib die IP-Adresse (auch teilweise) zum auswerten ein (oder 0 fuer Ende): 
134.60.6[67]. // alle IP-Adressen aus dem WiMa-Subnetz (134.60.66.* / 134.60.67.*)
[... Ausgabe hier weggelassen ...]

Gib die IP-Adresse (auch teilweise) zum auswerten ein (oder 0 fuer Ende):
89.*\.\d\d$  // IP-Adressen, die mit 89 beginnen und mit genau zwei Ziffern enden
[... Ausgabe hier weggelassen ...]
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Bei uns in den Unix-Datenbanken ist es wie im Fernse-
hen: Wenn uns nichts Neues mehr einfällt, wiederholen 
wir einfach die erfolgreichsten Sendungen (bzw. hier: 
Übungsblätter).

Und deshalb lautet unsere letzte Aufgabe für 2007 ganz 
schlicht: löst einfach nochmal die Aufgabe 2 von Übungs-
blatt 5!

Na gut - ganz so einfach wollen wir es uns dann doch 
nicht machen. Das Ganze soll schon seinen Sinn haben:

Ziel ist es zwar in der Tat, besagte Aufgabe noch einmal 
zu lösen - aber diesmal natürlich mit Hilfe von Perl.  Des-
weiteren soll nun die Möglichkeit bestehen, statt (wie 
damals) nur genau eine Klausur eine beliebige Anzahl 
von Klausuren pro Vorlesung zu verwenden. Die Klausu-
rergebnisse sollen dabei stets als letztes in jeder Zeile der 
SLC-Dateien stehen.

(Beispiel: wenn es zwei Klausuren gab und n Einträge pro 
Zeile vorhanden sind, so geben die ersten n-2 Einträge die 
Ergebnisse der Übungsaufgaben, und die Einträge n-1 und 
n geben die Ergebnisse der beiden Klausuren an).

Wir geben Euch ein Hauptprogramm vor, das bereits den 
gewünschten Aufbau Eures Perl-Skriptes zeigt. Es sollen 
also Funktionen und Zeiger auf die Datenstrukturen ver-
wendet werden.

Schreibt nun die noch fehlenden Funktionen, damit das 
vorgegebene Programmfragment anschließend wie ge-
wünscht läuft.

Ein Beispiel für eine Ausgabe findet Ihr auf der Homepage 
(hier wird der Platz langsam knapp...)

Aufgabe 2: Best of... (Übungsaufgaben) (10 Punkte)


