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Lernziele:

• Umgang mit Dateien, die in den eigenen Adressraum abgebildet worden sind.

• Ein- und Ausgabe mit Systemaufrufen

Aufgabe 15: Effiziente Textsuche (unbewertet)

Im Rahmen dieser Aufgabe ist ein kleines Werkzeug zu entwickeln, das einen Text inner-
halb einer Datei sucht und für alle Vorkommen Der Suchtext und der Dateiname sollen
als Argumente beim Programmstart übergeben werden. Ihre Implementirung darf die stdio-
Bibliothek nicht verwenden. Stattdessen sind nur Systemaufrufe und die stralloc-Bibliothek
zu verwenden.

Hier ist ein beispielhafter Aufruf:

thales$ cat testfile
The number of UNIX installations has grown to 10, with more expected.
- The UNIX Programmer’s Manual, Second Edition, June, 1972.
thales$ msearch number testfile
4
thales$

Im Gegensatz zu fgrep reicht es, wenn Ihr Programm die Dateipositionen ausgibt, an denen
der gesuchte Text vorkommt. Kommt der gesuchte Text an mehreren Stellen vor, sollen alle
Stellen angegeben werden:

thales$ msearch The testfile
0
75
thales$



Dabei sind auch Überschneidungen zu beachten:

thales$ cat testfile2
The Mississippi is well worth reading about.

--Mark Twain in Life on the Mississippi
thales$ msearch issi testfile2
5
8
76
79
thales$

Hinweise

Die Datei ist mit open zum Lesen zu eröffnen (O_RDONLY). Danach ist es möglich, diese mit
Hilfe des Systemaufrufs mmap in den eigenen Adressraum abzubilden. Dies ist vergleichbar
zu dem Vorlesungsbeispiel mcopy.c. Am Ende ist die Datei mit munmap und close wieder zu
schließen.

Denken Sie darüber nach, wie Sie die Suche effizient gestalten können. Gerade bei länge-
ren Suchtexten müssen Sie nicht jedes einzelne Byte der Datei ansehen. Wenn der Suchtext
die Länge n hat, können Sie jeweils n Bytes weiterspringen und dann sehen, ob sie ein Byte
vorfinden, das Teil des Suchtexts sein kann. Bei längeren Suchtexten beschleunigt dies die
Suche nicht unerheblich, wenn zu Beginn eine entsprechende Tabelle vorbereitet wird, die
diese Technik erleichtert.

Viel Erfolg!

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/mmap.html
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws14/soft1/uebungen/blatt12/mcopy.c
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/munmap.html

