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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 12: Dateien mit dem größten Speicherverbrauch finden (10 Punkte)

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 10 größten Dateien in
einem auf der Kommandozeile angegebenen Verzeichnis mitsam den darin verschachtelten
Unterverzeichnissen ausgibt. Wenn die Angabe eines Verzeichnisses fehlt, sollte die Suche
beim aktuellen Verzeichnis beginnen. Diese Ausgabe sollte nach der Größe sortiert sein. Es
sind dabei nur reguläre Dateien zu berücksichtigen.

Es empfiehlt sich, eine passende Datenstruktur, welche den Pfadnamen und die Dateigrö-
ße enthält, zu definieren und daraus beim Durchlaufen der Verzeichnishierarchie eine sor-
tierte lineare Liste mit 10 Elementen zu erzeugen.

Hinweise

• Die Funktionen opendir, readdir und closedir helfen beim Auflisten aller Einträge in ei-
nem Verzeichnis.

• 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?)

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


• 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 sys/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.

• 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 12 team [notes] du_hogs.c

Viel Erfolg!


