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Lernziele:

• Umgang mit der opendir-Schnittstelle zur rekursiven Traverse durch Verzeichnishierar-
chien

• Auslesen von Inode-Informationen mit Hilfe der Systemaufrufe stat bzw. lstat

Aufgabe 13: Dateien mit mehreren Namen finden (10 Punkte)

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben, das alle Dateien findet, die inner-
halb einer Verzeichnishierarchie über mehrere Namen zugänglich sind. Dies schließt sowohl
die regulären Einträge innerhalb eines Verzeichnisses ein (hard link) als auch die symboli-
schen Verweise (symbolic link).

Per Voreinstellung sollte Ihr Programm die Verzeichnishierarchie beginnend ab dem ak-
tuellen Verzeichnis (".") untersuchen, es sei denn, es wird explizit der Name eines Verzeich-
nisses angegeben. Zwei Optionen sind ebenfalls zu unterstützen:

• -h: Nur hard links werden in Betracht gezogen.

• -s: Nur symbolic links sind zu berücksichtigen.

Bei fehlerhaften Angaben auf der Kommandozeile ist eine „Usage“-Meldung auszugeben.
Hier ist ein beispielhafter Aufruf:

clonmel$ mkdir testdir
clonmel$ mkdir testdir/subdir
clonmel$ echo Hallo >testdir/hallo
clonmel$ ln testdir/hallo testdir/subdir/hello
clonmel$ ln -s hello testdir/subdir/huhu
clonmel$ ln -s .. testdir/subdir/deepdir
clonmel$ findlinks testdir



testdir/hallo
hard links:

testdir/subdir/hello
symbolic links:

testdir/subdir/huhu
testdir

symbolic links:
testdir/subdir/deepdir

clonmel$ findlinks -?
findlinks: illegal option -- ?
Usage: findlinks [-h] [-s] [dirpath]
clonmel$ findlinks -h testdir
testdir/hallo

testdir/subdir/hello
clonmel$ findlinks -s testdir
testdir/hallo

testdir/subdir/huhu
testdir

testdir/subdir/deepdir
clonmel$

Hinweise

Wie in der Vorlesung beschrieben, kann der Inhalt eines Verzeichnisses mit den Funktionen
opendir, readdir und closedir ausgelesen werden. Um symbolischen Verweisen nicht unge-
wollt nachzufolgen, sollten die Verwaltungsinformationen einer Datei mit dem Systemauf-
ruf lstat an Stelle von stat abgerufen werden. Hierzu empfiehlt sich ein Blick auf die entspre-
chenden Manualseiten im POSIX-Standard: lstat und stat.h.

Ebenso ist auch darauf zu achten, dass readdir auch die Einträge für die Verzeichnisse „.“
und „..“ zurückgibt. Diese sind zu ignorieren. (Warum?)

Um Verzeichnisse und symbolische Verweise als solche zu erkennen, empfiehlt sich die
Verwendung der in <sys/stat.h> definierten Makros S_ISDIR und S_ISLNK, die jeweils das
st_mode-Feld der von lstat gefüllten struct stat erhalten.

Beachten Sie, dass die Pfadnamen innerhalb einer tieferen Hierarchie beliebig lange wer-
den können und daher dynamisch belegt und wieder freigegeben werden müssen. Ebenso
ist darauf zu achten, die geöffneten Verzeichnisse wieder mit closedir zu schließen sind.

Wenn Sie durch alle Dateien einer Dateihierarchie traversieren, ergibt sich im Rahmen
der Aufgabenstellung die Frage, wie eine Datei wieder erkannt werden kann, wenn sie un-
ter unterschiedlichen Namen erreichbar ist. Hierzu sollten die Felder st_dev und st_ino aus
der struct stat ausgewertet werden. st_ino ist die Inode-Nummer der Datei, die innerhalb
eines Dateisystems eindeutig ist. Da es möglich ist, dass im Rahmen der Traverse auch die
Grenzen eines Dateisystems überschritten werden, genügt dies nicht alleine, um eine Datei
eindeutig zu erkennen. Deswegen ist es sinnvoll, auch st_dev hinzuzunehmen, womit sich
das zugehörige Dateisystem eindeutig identifizieren lässt. Dies wird vom POSIX-Standard
ausdrücklich zugesichert.

Entsprechend ist es sinnvoll, eine Hash-Organistation zu verwenden, wobei das Tupel aus

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/stat.html
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/sys_stat.h.html


st_ino und st_dev als Schlüssel dient. Alle Dateien, die sich im Rahmen ihrer Traverse finden,
können Sie dann in der Hash-Tabelle unter diesem Schlüssel eintragen mitsamt dem jeweils
gefundenen Namen. Wenn sich in der Hash-Tabelle später mehrere Namen zu einer Datei
finden, ist diese über mehrere hard links erreichbar.

Den symbolischen Verweisen kommen Sie auf der Spur, wenn sie diese mit Hilfe des
S_ISLNK-Makros als solche erkennen und dann mit einem stat-Systemaufruf zu folgen ver-
suchen. Die auf diese Weise gefundene Datei kann dann ebenfalls in die Hash-Tabelle einge-
tragen werden.

Wie üblich ist dies wieder eine Aufgabe, die sich hervorragend dafür eignet, innerhalb
einer Gruppe aufgeteilt zu werden:

• Eine rekursive Traverse durch das Dateisystem lässt sich als getrennte Funktion reali-
sieren – ganz unabhängig von dem Einsatzzweck. Dies ist möglich, indem die Traverse
einen per Funktionszeiger übergebene Funktion für jede der gefundenen Dateien auf-
ruft. Da diese Datei ohnehin von der Traverse mit lstat untersucht werden muss, kann
dieser Funktion der Zeiger auf den struct stat gleich mit übergeben werden. Typischer-
weise benötigt die so aufgerufene Funktion einen Kontext (wie hier zum Beispiel einen
Zeiger auf die Hash-Tabelle). Da dieser außerhalb des Traverse-Moduls definiert wird,
wird hierfür am besten ein void* verwendet. So könnte das aussehen:

typedef bool (*TraverseHandler)(void* handle, char* path, struct stat* statbuf);
bool traverse(char* path, void* handle, TraverseHandler handler);

• Unabhängig davon sollte ein Modul mit einer Hash-Organisation entwickelt werden,
bei der als Schlüssel Tupel bestehend aus st_ino und st_dev verwendet werden und
dazu gehörend alle vorkommenden Namen gesammelt werden. Benötigt werden die
Operationen, eine solche Hash-Tabelle anzulegen, hard links hinzuzufügen und symbo-
lic links einzutragen. Ebenso benötigt werden Funktionen, mit denen durch alle Einträ-
ge innerhalb der Hash-Organisation iteriert werden kann. Zu jedem Eintrag sollte es
möglich sein, alle vorkommenden Namen durchzulaufen, wobei es möglich sein sollte,
hard und symbolic links voneinander zu unterscheiden.

• Im Hauptprogramm sollten sie die Argumente aus der Kommandozeile verarbeiten,
die Hash-Tabelle anlegen, die Traverse starten, wobei sie eine Funktion des Hauptpro-
gramms als Parameter übergeben. Diese Funktion sollte dann die Hash-Tabelle ent-
sprechend befüllen. Nach dem Abschluss der Traverse wird schließlich einmal durch
die Hash-Organisation traversiert, wobei die (entsprechend der gewählten Optionen)
interessanten Einträge mit den entdeckten Namen aufgelistet werden.

Viel Erfolg!


