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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 11: Dateien mit dem größten Speicherverbrauch finden

Immer wieder kommt es vor, dass zuviel Speicherplatz auf der Festplatte belegt ist und
man in Erfahrung bringen möchte, welche Dateien am meisten Speicherplatz verbrauchen.
Ihre Aufgabe ist es, ein C-Programm zu schreiben, dass die Namen der N größten Dateien
in einem auf der Kommandozeile angegebenen Verzeichnis mitsam den darin verschachtel-
ten Unterverzeichnissen ausgibt. Die Zahl der maximal auszugebenden Dateien N ist 10,
sofern dies nicht durch das erste Kommandozeilenargument mit einem vorangehenden Bin-
destrich überdefiniert wird. Wenn die Angabe eines Verzeichnisses fehlt, sollte die Suche bei
„.“ beginnen, also beim aktuellen Verzeichnis.

Die Ausgabe sollte nur reguläre Dateien berücksichtigen und diese nach der Größe sor-
tiert in absteigender Reihenfolge ausgeben. Das Ausgabeformat wird wie folgt festgelegt:

printf("%10jd %s\n", (intmax_t) /* file size */, /* path name */);

Das Ausgabeformat „jd“ erwartet ein Argument des Typs intmax_t, der in #include <stdint
.h> definiert wird. Dabei handelt es sich um den größtmöglichen ganzzahligen Datentyp,
der dann mindestens so umfangreich ist wie off_t – ein ganzzahliger Typ, für den es kein
eigenes printf-Format gibt.



Ausführungsbeispiel, bei dem 25 Dateien mit unterschiedlichen Größen erzeugt werden:

theon$ mkdir tmp &&

> for x in 1 2 3 4 5

> do for y in 1 2 3 4 5

> do mkfile $(expr $x ’*’ $y) tmp/$x$y

> done

> done

theon$ ./du_hogs -?

Usage: ./du_hogs [-N] [dir]

theon$ ./du_hogs tmp

25 tmp/55

20 tmp/45

20 tmp/54

16 tmp/44

15 tmp/35

15 tmp/53

12 tmp/43

12 tmp/34

10 tmp/52

10 tmp/25

theon$ ./du_hogs -3 tmp

25 tmp/55

20 tmp/45

20 tmp/54

theon$

Es empfiehlt sich, eine passende Datenstruktur, welche den Pfadnamen und die Dateigröße ent-
hält, zu definieren und daraus beim Durchlaufen der Verzeichnishierarchie eine sortierte lineare Liste
mit N Elementen zu erzeugen.

Alle dynamisch belegten Datenstrukturen sollten spätestens am Ende alle wieder freigegeben wer-
den. Überprüfen Sie mit valgrind, ob dies korrekt erfolgt.

Hinweise

• Die Funktionen opendir, readdir und closedir helfen beim Auflisten aller Einträge in einem Ver-
zeichnis.

• Der Systemaufruf lstat sollte verwendet werden, um den Dateityp und ggf. die Größe einer
Datei zu ermitteln. (Warum empfehlen wir lstat an Stelle von stat?) Es empfiehlt sich ein Blick
auf die Manualseiten zu lstat und stat.h.

• Die Funktion readdir liefert möglicherweise auch Einträge für die Verzeichnisse „.“ und „..“
zurück. Diese müssen natürlich ignoriert werden. (Warum?)

• Zur Unterscheidung zwischen Verzeichnissen und regulären Dateien sind die Makros S_ISDIR()
und S_ISREG() ganz nützlich. Um diese zu verwenden, ist es notwendig, die Header-Datei sy-
s/stat.h einzubinden.

• Beachten Sie, dass die Pfadnamen innerhalb einer tieferen Hierarchie beliebig lange werden
können und daher dynamisch belegt und wieder freigegeben werden müssen.

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


• Es ist unbedingt darauf zu achten, die geöffneten Verzeichnisse wieder mit closedir zu schließen
sind. Besonders robuste Lösungen achten darauf, dass immer nur ein Verzeichnis zu einem
Zeitpunkt geöffnet ist. In diesem Falle würden Sie noch eine lineare Liste noch abzuarbeitender
Verzeichnisse benötigen.

Sie können Ihre Lösung wieder mit submit einreichen:

submit ss1 11 du_hogs.c

Viel Erfolg!


