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Hinweise zur Testumgebung

Zur Testumgebung für das 8. Übungsblatt gehören folgende vier Dateien, die von Christian
Ehrhardt (einem früheren Übungsleiter) entwickelt worden sind:

my_system.h Dient als Schnittstelle zur Funktion get_block_from_system(), die der Neube-
schaffung von Speicher dient, jeweils mit einer Blockgröße von BLOCKSIZE Bytes.

my_system.c Zugehörige Implementierung der Funktion get_block_from_system().

my_alloc.h Enthält die Schnittstelle des von Ihnen zu erstellenden Moduls mit den Dekla-
rationen von init_my_alloc(), my_alloc() und my_free().

my_alloc.c Enthält eine Dummy-Implementierung, die durch Ihre Lösung zu ersetzen ist.

testit.c Ein Testprogramm, das es erlaubt, Ihre Implementierung mit verschiedenen Test-
parametern zu testen. Das gleiche Testprogramm wird auch für die Auswertung im
Rahmen des Wettbewerbs verwendet.

Das mitgelieferte Makefile erlaubt die Übersetzung und Zusammenbau Ihrer Implementie-
rung mit den anderen Komponenten. Das dabei entstehende Testprogramm testit kann dann
aufgerufen werden. Ohne Parameter gibt es einen Überblick der Optionen und Kommando-
zeilenargumente:

clonar$ testit
usage: testit seed count [ size_profile alloc_profile ]

Known size profiles: uniform normal1 fixed8 fixed16 fixed24 fixed104 fixed200 increase decrease
Known alloc profiles: oneinthree cluster

clonard$

Im einfachsten Fall müssen also ein Startwert für den Pseudozufallszahlengenerator und die
Zahl der Speicheroperationen spezifiziert werden. Hier ist ein Beispiel für einen Testlauf:



thales$ testit 1 100000
..........
...
4426640 33444 563 43871
Relative size overhead: -0.017489
Runtime per operation: 0.328765
Points for this test: 101.091355
thales$

Die Punkte dienen als Fortschrittsanzeige während des Testlaufs. Am Ende werden folgende
Ergebnisse aufgelistet:

• maxmem, maxcount, nrblocks und die Gesamtzeit in µs.

• Relativer Verschnitt, wobei ein gewisser Verwaltungsaufwand akzeptiert wird. (Wenn
dieser Wert negativ wird, kommt man mit weniger Verwaltungsaufwand aus, als wir
für den Normalfall angenommen haben.)

• Laufzeit pro Operation.

• Errechnete Punktzahl für den Testlauf (je höher desto besser).


