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• Erklären Sie den Aufbau des Unix File Systems.

• Wie werden Verzeihnisse und reguläre Dateien in UFS repräsentiert? Worin untershei-den sih reguläre Dateien von Verzeihnissen?

• In welhen Strukturen verwaltet das Unix-Betriebssytem alle geö�neten Dateien? WelheAufgabe haben die einzelnen Strukturen?2 Aufgabe 2Implementieren Sie ein Programm find, das die Dateien eines Verzeihnisses rekursiv durh-suht. Das Programm soll die Optionen -v (Startverzeihnis), -f (Dateiname) und -s (String)verarbeiten können. Die Option -v muss immer angegeben werden. Die Optionen -f und -s sindoptional. Es kann nur eine der beiden Optionen -f oder -s angegeben werden! Wird auÿer -vkein Parameter angegeben, werden alle Dateien ausgegeben. Werden keine Dateien gefunden,wird nihts ausgegeben.

• find -v verzeihnisGibt alle Dateien in verzeichnis und dessen Unterverzeihnissen aus.
• find -v verzeihnis -f dateinameSuht in verzeichnis und dessen Unterverzeihnissen nah Dateien, mit dem angegebenenNamen dateiname.

• find -v verzeihnis -s stringSuht in verzeichnis und dessen Unterverzeihnissen in allen Dateien nah dem Text
string. Wenn string in einer Datei gefunden wird, wird deren Name angezeigt.Einträge in einem VerzeihnisUm die Einträge in einem bestimmten Verzeihnis zu erhalten, muss zuerst das Verzeihnis

geö�net werden. Dazu dient die Funktion opendir. Übergibt man dieser Funktion den Nameneines Verzeihnisses, dann liefert sie einen Zeiger auf eine Datenstruktur vom Typ DIR zurük.Übergibt man diesen Zeiger an die Funktion readdir, so erhält man bei jedem Aufruf einenZeiger auf eine Struktur vom Typ struct dirent. Diese Struktur enthält im Feld name den Na-men des jeweils nähsten Verzeihniseintrags. Am Ende sollte das Verzeihnis mit der Funktion
closedir wieder geshlossen werden.Lesen aus DateienEine Datei muss zunähst geö�net werden. Dazu dient die Funktion open. Der erste Parameterist der Name der zu ö�nenden Datei. Der zweite Parameter enthält die oflags, die die Artder I/O-Verbindung und ihre Eigenshaften spezi�zieren. Der dritte Parameter von open istnur relevant, wenn eine Datei geö�net werden soll, die noh niht existiert, daher wird dieserhier niht benötigt. Eine erfolgreihe Ausführung des Systemaufrufs liefert einen Filedeskriptorzurük, mit dem, mittels read, aus der Datei gelesen werden kann. Zum Shluss sollte einegeö�nete Datei mit close wieder geshlossen werden.Viel Erfolg!
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