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ASystemnahe Software Iim Wintersemester 2009/2010Abgabetermin: bis 19. Januar 2010Tutorien wieder ab 11.01.2010Die Tutorien �nden wieder ab Montag, 11. Januar 2010 statt.Beahten Sie auh, dass dieses Blatt erst eine Wohe später am 18.01. bzw. 19.01.2010vorgestellt werden soll.27 Strings sortieren in Dateien (16 Punkte)Shreiben Sie ein Programm linesort., welhes zwei Dateinamen auf der Kommandozeileentgegennimmt. Hierbei ist die erste Datei als Eingabedatei vorgesehen. Die zweite Datei sollangelegt bzw. übershrieben werden und die alphabetish sortierten Zeilen der Eingabedateienthalten.Verwenden Sie zur Implementierung der Ein- und Ausgabe die Funktionen open, read,write und lose. Deren Manpages (man -s2 open) könnten hierbei hilfreih sein. Ahten Sieauh auf eine korrekte Fehlerbehandlung einshlieÿlih Ausgabe von Fehlermeldungen.Die Funktionen fopen, fsanf et. sollen niht verwendet werden.Hinweis: Die Funktion perror kann verwendet werden, um eine verständlihe Erklärung fürden abstrakten Fehlerode der Variablen errno auszugeben.28 Texteditor selbst gemaht (32 Punkte)Als nähstes sollen Sie einen kleinen interaktiven Editor myedit. selbst shreiben. myeditsoll beim Start entweder kein Argument (zum Anlegen einer neuen, bisher unbenannten Datei)oder ein Argument (den Namen einer zu ö�enden Datei) erhalten.Damit sih der Aufwand zur Implementierung in Grenzen hält, sind die möglihen Operatio-nen des Editors stark eingeshränkt. Neben open zum (Neu-)Ö�nen einer Datei innerhalb desProgramms gibt es noh die Operationen print (Ausgabe des aktuellen Dateipu�ers), hange(Ändern eines einzelnen Zeihens), replae (Ersetzen aller Vorkommnisse eines Zeihens durhein anderes), insert (Einfügen eines neuen Zeihens am Ende), write ((Zurük-)Shreiben desdes Dateipu�ers in das Dateisystem) und quit (Beenden des Programms).

Bauen Sie auh Rükfragen an passender Stelle in Ihr Programm ein. Beispielsweise mussder Editor beim Speihern den Dateinamen erfragen, falls dieser niht beim Aufruf über dieKommandozeile oder interaktiv bei open angegeben wurde. Ebenso darf das Programm nihtohne Rükfrage Änderungen verwerfen, wie es z.B. beim Beenden oder beim Ö�nen einer Dateigeshehen könnte.Ein Beispielaufruf könnte wie folgt aussehen:$ eho "Hallo" >testdatei$ ./myedit testdateiDatei testdatei geladen.printInhalt des Puffers testdatei (niht veraendert):Hallohange 1 uOK.hange 4 aOK.replae l rOK.printInhalt des Puffers testdatei (veraendert):HurraquitPuffer enthaelt ungespeiherte Daten. Speihern? (j/n/a): aBeenden abgebrohen.open neu.txtPuffer enthaelt ungespeiherte Daten. Speihern? (j/n/a): nDatei neu.txt existiert niht. Lege leeren Puffer an.insert TOK.insert eOK.insert sOK.insert tOK.writeDatei neu.txt gespeihert (4 Byte).quitBeende.$ at neu.txtTest$ # Newline am Ende der Datei fehltViel Erfolg und erholsame Feiertage!
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