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Übungsblatt Praxis 1 - Programmieren
unter UNIX

Einführung
Die Aufgaben auf diesem Übungsblatt sollen grundlegende Kenntnisse vermitteln, um mit der
Programmiersprache C unter UNIX zu programmieren. Sollten Sie sich unsicher bei der Program-
mierung in C fühlen, sollten Sie dieses Aufgabenblatt nutzen, um Ihre Kenntnisse aufzufrischen.
Für die nachfolgenden Aufgaben benötigen Sie die folgenden Funktionen. Unter UNIX erhalten
Sie über die Hilfeseiten (z.B. man 3 execlp) zusätzliche Informationen zu diesen Funktionen
und wie diese verwendet werden. Hinweis: Durch die Hilfeseiten können Sie mit den Pfeiltasten
navigieren und durch drücken der Taste q die Anzeige beenden. Am Anfang der Hilfeseite sehen
Sie, welche Header-Datei in Ihrem Quellcode hinzugefügt werden muss, um diesen Systemaufruf
oder eine Funktion aus der C Standard-Bibliothek zu benutzen. Im Falle von execlp() ist dies
die Datei unistd.h.

C Standard-Bibliothek / Systemaufrufe
■ pid_t getpid(void)

Liefert die Prozess-Id (PID) des aktuell laufenden Prozesses zurück.
■ int execlp(const char *file, const char *arg, ...)

Das laufende Programm wird mit dem angegebenen Programm (file) überlagert und
dieses wird dann mit den übergebenen Parametern ausgeführt.
Beispiel: execlp("ls", "ls", NULL)

Dieser Befehl überlagert den aktuellen Prozess mit dem Programm ls, wobei der erste
Parameter der Pfad zum ausführbaren Programm steht. Der zweite Parameter ist per
Konvention immer der Name des Programms steht. Es folgen die Programmparameter und
der letzte Parameter ist die Terminierung NULL.

■ char *getenv(const char *name)

Gibt den Inhalt der Umgebungsvariable name zurück.
■ int setenv(const char *name, const char *value, int overwrite)

Der Wert der einer Umgebungsvariablen mit name wird gesetzt. Wenn overwrite ungleich
0 ist, wird ein vorheriger Wert überschrieben, wenn die Umgebungsvariable schon existiert.

■ char *strerror(int errnum)

Gibt eine Fehlerbeschreibung für die Fehlernummer errnum zurück. Die Fehlernummer
des letzten Fehlers wird in der globalen Variable errno (siehe man 3 errno gespeichert.

■ void perror(const char *string)

Gibt eine Fehlermeldung und eine Fehlerbeschreibung des letzten Fehlers aus. Ist eine
Kurzschreibweise für:
fprintf(stderr, "%s: %s\n", string, strerror(errno))

https://manpages.debian.org/execlp.3.en.html
https://manpages.debian.org/getpid.2.en.html
https://manpages.debian.org/execlp.3.en.html
https://manpages.debian.org/getenv.3.en.html
https://manpages.debian.org/setenv.3.en.html
https://manpages.debian.org/strerror.3.en.html
https://manpages.debian.org/errno.3.en.html
https://manpages.debian.org/perror.3.en.html
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Falls nur ein String ausgegeben werden soll, empfiehlt es sich perror() zu benutzen.
Wenn mehr Informationen ausgegeben werden sollen, wie z.B. in starter.c, dann sollte
die Variante fprintf() und strerror(errno) verwendet werden.

■ ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)

Versucht count Bytes ab der Speicheradresse buf in das mit fd referenzierte Betriebsmittel
zu schreiben. Die Anzahl der tatsächlich geschriebenen Bytes wird zurück gegeben.

■ int dup2(int sfd, int dfd)

Dupliziert einen Dateideskriptor sfd und erstellt eine Kopie unter dem neuen Deskriptor
dfd.

■ ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)

Liest maximal count Bytes aus dem mit fd referenzierten Betriebsmittel und speichert
diese ab der Speicheradresse buf ab. Die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes wird
zurück gegeben.

Aufgabe 1.1: Mein erstes C-Programm
Machen Sie sich mit diesem einfachen C-Programm vertraut.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
const char *name;

switch (argc) {
case 1:
name = "unknown fellow";
break;

case 2:
name = argv[1];
break;

default:
fprintf(stderr, "usage: %s [name]\n", argv[0]);
return EXIT_FAILURE;

}

printf("Hello %s, my name is %s\n", nama, argv[0]);

return EXIT_SUCCESS;
}

Den obigen Quellcode finden Sie in diesem Git-Repository unter dem Namen bob.c.
Um mit dem Übungsblatt zu arbeiten, müssen Sie zuerst das Repository auf ihren Rechner holen
(auschecken).

$ git clone https://collaborating.tuhh.de/e-17/edu/bs/exercises/sheet1.git

Dieser Befehl legt ein Verzeichnis sheet1 im aktuellen Verzeichnis an und enthält alle zu diesem
Übungsblatt gehörigen Dateien. Informationen zu Git finden Sie in diesem Buch.
Kompilieren Sie die Datei bob.c mit dem folgenden Befehl in der Shell. Dadurch wird im

https://manpages.debian.org/write.2.en.html
https://manpages.debian.org/dup2.2.en.html
https://manpages.debian.org/read.2.en.html
bob.c
https://git-scm.com/book/de/
bob.c
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fehlerfreien Fall ein ausführbares Programm mit dem Namen bob erzeugt.

 Hinweis: Hinter der Option -o steht der Name des zu erzeugenden Programms.

$ gcc -std=c99 -Wall -o bob bob.c

Die Quelldatei enthält noch einen Fehler. Versuchen Sie die Fehlermeldungen des Compilers zu
verstehen und den Fehler zu beheben. Laden Sie dazu die Datei bob.c in einem Texteditor.
Wenn das ausführbare Programm bob erzeugt wurde, können Sie das Programm mit ./bob
ausführen.

 Hinweis: Das aktuelle Verzeichnis ist nicht in der Umgebungsvariable PATH und daher
muss der Shell mitgeteilt werden, in welchem Verzeichnis das Programm bob zu finden
ist.

$ ./bob
Hello unknown fellow, my name is ./bob

Beachten Sie hierbei, dass die Variable argv[0] nicht den Namen des Programms enthält,
sondern wie das Programm aus der Shell heraus gestartet wurde. Versuchen Sie das Programm
über unterschiedliche Pfadangaben und mit unterschiedlichen Parametern aufzurufen.
Der Rückgabewert des letzten Befehls kann in der Shell mittels echo $? abgefragt werden.

Aufgabe 1.2: Was ist ein ausführbares Programm?
Schauen wir uns einmal genauer an, was ein ausführbares Programm ist und welche Informatio-
nen das Betriebssystem über ein laufendes Programm bereit stellt.
Dazu betrachten wir das Programm hello.c.
int main(int argc, char* argv[]) {

printf("Hello World!\n");
printf("%d\n", getpid());

getchar();

return(EXIT_SUCCESS);
}

Das Programm gibt den String Hello World! auf die Standardausgabe aus. Danach wird noch
die Prozess-Id des Prozesses, der das Programm ausführt, ausgegeben. Danach wartet das
Programm auf eine Eingabe.

 Hinweis: Anders als unter Windows wartet getchar() nicht nur auf einen Tastendruck,
sondern solange bis Return oder Strg+D gedrückt wurde. Dies liegt daran, dass ein Ter-
minal die Eingabe des Benutzers erst einmal zwischen speichert und dann Zeilenweise
an den Prozess schickt.

bob.c
hello.c
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 Hinweis: In einer anderen Shell kann nach dem Start des Programms detailliertere
Informationen zu dem Prozess mit ps -fC hello angezeigt werden.

$ ps -fC hello
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
ti5cw 6242 27508 0 13:28 pts/1 00:00:00 ./hello

Die Angabe unter PID sollte mit der ausgegebenen Prozess-Id übereinstimmen.
Weitere Informationen zu dem Befehl ps mit man 1 ps

Damit wird deutlich, dass ein Ausführen eines Befehls in der Shell das Starten eines Programms
als neuen Prozess zur Folge hat. Dies wird aber erst auf dem nächsten Übungsblatt im Detail
besprochen.
Einer der ersten Dinge die beim Programmieren mit C unter UNIX auffällt, ist die Tatsache,
dass ein ausführbares Programm keine Dateiendung besitzt. Anscheinend hat die Dateiendung
keinerlei Bedeutung für das Betriebssystem, sondern hilft nur dem Benutzer den Inhalt der Datei
zu erahnen.
Informationen über den Inhalt - also dem Format der Datei - liefert der Befehl file (siehe
man 1 file):

$ file hello
hello: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
BuildID[sha1]=cc9a345e32dbc468d65c2a5510c888d99f6112ca, for GNU/Linux 3.2.0,
not stripped
$ file /usr/bin/ls
/usr/bin/ls: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
BuildID[sha1]=2f15ad836be3339dec0e2e6a3c637e08e48aacbd, for GNU/Linux 3.2.0,
stripped
$ file ../sheet0/abfrage1.sh
../sheet0/abfrage1.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable

 Hinweis: Damit mit deutlich, dass ein übersetztes C-Programm das gleiche Format
besitzt, wie die vom Betriebssystem mitgelieferten Befehlen (z.B. ls). Daraus folgt, dass
wir in diesem Kurs mittels C-Programme sämtliche Funktionalitäten der Shell-Befehle
nachprogrammieren können.

Unter UNIX wird durch die ersten Bytes (magic numbers) einer Datei auf den Inhalt der Datei
geschlossen. Der Befehl od liefert den Inhalt der Datei aus. In diesen Beispielen jeweils nur die
ersten 4 Bytes (einmal als hexadezimale Zahl und einmal aus ASCII-Zeichen).

$ od -t x1 -c -N4 /usr/bin/ls
0000000 7f 45 4c 46

177 E L F
0000004
$ od -t x1 -c -N4 hello
0000000 7f 45 4c 46

177 E L F

https://manpages.debian.org/ps.1.en.html
https://manpages.debian.org/file.1.en.html
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0000004
$ od -t x1 -c -N4 ../sheet0/abfrage1.sh
0000000 23 21 2f 75

# ! / u
0000004

 Hinweis: Probieren Sie den Befehl file und od auch auf Dateien mit anderen Formaten
(z.B. PDF, GIF, ...) aus.

 Hinweis: Ein Programmwird ausgeführt mittels execve() (siehe auch man 2 execve).
In dieser Hilfeseite wird auch erläutert, wie ein Skript gestartet wird. D.h. das Ausführen
eines Shell-Skripts ist in dem Betriebssystem eingebaut.

 Optional: Sie können das Programm hello noch mit der Option -g compilieren (fügt
Debug Informationen in das ausführbare Programm hinzu). Danach können Sie sich zu
den einzelnen C-Instruktionen die dazugehörigen Assembler-Befehle anzeigen lassen.

$ objdump -S hello
...
int main(int argc, char* argv[]) {

11a9: f3 0f 1e fa endbr64
11ad: 55 push %rbp
11ae: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
11b1: 48 83 ec 10 sub $0x10,%rsp
11b5: 89 7d fc mov %edi,-0x4(%rbp)
11b8: 48 89 75 f0 mov %rsi,-0x10(%rbp)
printf("Hello World!\n");
11bc: 48 8d 3d 41 0e 00 00 lea 0xe41(%rip),%rdi

# 2004 <_IO_stdin_used+0x4>
11c3: e8 b8 fe ff ff callq 1080 <puts@plt>
printf("%d\n", getpid());
11c8: e8 c3 fe ff ff callq 1090 <getpid@plt>
11cd: 89 c6 mov %eax,%esi
11cf: 48 8d 3d 3b 0e 00 00 lea 0xe3b(%rip),%rdi

# 2011 <_IO_stdin_used+0x11>
11d6: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
11db: e8 c0 fe ff ff callq 10a0 <printf@plt>

getchar();
11e0: e8 cb fe ff ff callq 10b0 <getchar@plt>

return(EXIT_SUCCESS);
11e5: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax

}
11ea: c9 leaveq
11eb: c3 retq
11ec: 0f 1f 40 00 nopl 0x0(%rax)

...

Um tiefer in diese Materie einzutauchen empfehlen wir die Webseite Compiler Explorer. Dort

https://manpages.debian.org/execve.2.en.html
https://godbolt.org/
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können Sie sich für verschiedene Compiler und CPU-Architekturen anschauen, welche Assembler-
Instruktionen für Ihre C-Programme erzeugt werden.
Einen etwas abstrakteren Blick auf die Ausführung eines Programms bietet das Tool strace (siehe
man 1 strace). Dieses Programm startet das übergebene Programm und gibt alle aufgerufenen
Systemaufrufe inklusive deren Parameter aus.

$ strace ./hello
execve("./hello", ["./hello"], 0x7ffee711a110 /* 38 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x564428e57000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7fff9fc62d00) = -1 EINVAL (Invalid argument
)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=54905, ...}) = 0
mmap(NULL, 54905, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f0226df1000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
...
brk(NULL) = 0x558b49edd000
brk(0x558b49efe000) = 0x558b49efe000
write(1, "Hello World!\n", 13) = 13
getpid() = 1887
write(1, "1887\n", 5) = 5
fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x1), ...}) = 0
read(0,

Bei dem Aufruf von stracewird deutlich, dass beim Starten eines Programms, schon viele
Dinge vorbereitet werden, bevor main() ausgeführt werden kann (insbesondere das Laden
von Bibliotheken und die Initialisierung des Speichers). Zusätzlich wird ersichtlich, dass nicht
alle Bibliotheksfunktionen genau einem Systemaufruf entsprechen. printf() wird auf write
() abgebildet und getchar() auf read(). Der Aufruf von getpid() entspricht genau dem
Systemaufruf.

 Hinweis: Anscheinend liegt die Information (welche Prozess-Id hat der aktuell laufende
Prozess) nicht in einem Speicherbereich auf den der Prozess direkt Zugriff hat. Daher
kann dieser Wert nur über einen Systemaufruf ausgelesen werden.

Alle Informationen über einen laufenden Prozess werden im Prozesskontrollblock gespeichert.
Diese Informationen werden vom Betriebssystem über das sogenannte procfs- einem virtu-
ellen Dateisystem - bereit gestellt. Für jeden laufenden Prozess gibt es unter /proc/PID/ ein
Verzeichnis. In diesem Verzeichnis befinden sich Dateien, die die Informationen aus dem Pro-
zesskontrollblock als Dateien in lesbarer Form abbilden.

 Hinweis: Starten Sie das Programm hello und gehen Sie in einer anderen Shell in das
entsprechende /proc Verzeichnis.

Hier einige Einträge, die für die weiteren Übungen wichtige Informationen bereitstellen:

■ /proc/PID/cmdline: Befehlszeile, die das Programm gestartet hat
■ /proc/PID/cwd: Aktuelles Verzeichnis in dem der Prozess gerade ist

https://manpages.debian.org/strace.1.en.html
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■ /proc/PID/environ: Alle Umgebungsvariablen des Prozesses (beinhaltet nicht druckbare
Zeichen und muss daher mit dem Befehl strings ausgelesen werden)

■ /proc/PID/exe: Welches ausführbare Programm wird durch den aktuellen Prozess ausge-
führt

■ /proc/PID/fd/: Verzeichnis mit allen geöffneten Dateideskriptoren
■ /proc/PID/fd/0: Standardeingabe
■ /proc/PID/fd/1: Standardausgabe
■ /proc/PID/fd/2: Fehlerausgabe
■ /proc/PID/maps: Speicherlayout (insbesondere Bereiche für Heap, Stack etc.)
■ /proc/PID/task/: Liste aller Threads die in diesem Prozess ausgeführt werden (aktuell

nur ein Thread)
■ /proc/PID/status: Sämtliche Attribute des Prozesses (z.B.: Prozesszustand (state) ist

sleeping, da der Prozess auf Eingabe wartet)

Diese Informationen können Sie bei allen anderen Aufgaben nutzen, um den Zustand der Prozesse
(bzw. Threads) besser zu verstehen.

Aufgabe 1.3: Umgebungsvariablen
Umgebungsvariablen definieren den Kontext, in dem ein Programm ausgeführt wird.

 Hinweis: Der Befehl env gibt alle aktuell definierten Umgebungsvariablen aus. Umge-
bungsvariablen können das Verhalten von Programmen beeinflussen.

Häufig benutzte Umgebungsvariablen sind:

■ PATH: Eine Liste von Verzeichnissen, in denen nach Programmen gesucht wird.
■ HOME: Das Startverzeichnis des aktuellen Benutzers.
■ USER: Name des aktuellen Benutzers.

In der letzten Aufgabe wurde das Programm bob über eine relative Pfadangabe aufgerufen. In
der Regel (z.B. ls, wc, ...) liegen die aufgerufenen Programme in den Verzeichnissen, die durch
die Umgebungsvariable PATH vorgegeben sind. Der Inhalt der Variable kann mit dem Befehl
echo ${PATH} ausgegeben werden.

$ echo ${PATH}
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Die Umgebungsvariable PATH besteht aus einer Liste von Verzeichnissen, die durch einen Dop-
pelpunkt getrennt sind.
Um zu erfahren, in welchem Verzeichnis das Programm in Wirklichkeit liegt, dient das Befehl
which.

$ which wc
/usr/bin/wc
$ which fdisk
/usr/sbin/fdisk

Verändern Sie in den nächsten Schritten die PATH-Variable.
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 Hinweis: Falls Sie Probleme haben, schließen Sie einfach die aktuelle Shell und öffnen
Sie eine neue. Die Änderungen der Umgebungsvariablen beeinflussen nur die aktuelle
Shell. Bitte beachten Sie, dass diese Befehl - wie im ersten Übungsblatt - nur in der
bash funktionieren.

Setzen Sie den Suchpfad nur auf das Verzeichnis /usr/bin.

$ export PATH=/usr/bin
$ which wc
/usr/bin/wc
$ which fdisk

Nun wird der Befehl fdisk nicht mehr gefunden, da der Pfad /usr/sbin nun nicht mehr im
Suchpfad enthalten ist.
Machen Sie sich mit dem nachfolgenden Programm starter.c vertraut. Dieses Programm liest
zuerst die Umgebungsvariable PATH mittels getenv() aus. Mit diesem Systemaufruf können
auch alle anderen Umgebungsvariablen abgefragt werden. Zusätzliche Informationen können
Sie mit dem Befehl man 3 getenv erhalten.

 Hinweis: Durch die Hilfeseiten können Sie mit den Pfeiltasten navigieren und durch
drücken der Taste q die Anzeige beenden. Am Anfang der Hilfeseite sehen Sie z.B.,
welche Header-Dateien in ihrem Quellcode hinzugefügt werden muss, um diesen Sys-
temaufruf zu benutzen. Im Falle von getenv() ist dies die Datei stdlib.h.

static const char *executable = "bob";
static const char *progname = "roberta";

int main(int argc, char *argv[]) {
char *path = getenv("PATH");

if (path != NULL) {
printf("searching for executable %s in path %s\n", executable, path);

} else {
fprintf(stderr, "error: variable PATH is unknown\n");
return EXIT_FAILURE;

}

if (argc >= 2) {
execlp(executable, progname, argv[1], NULL);

} else {
execlp(executable, progname, NULL);

}

// this line is only reached if an error occured
fprintf(stderr, "%s: error executing bob - %s\n", argv[0], strerror(errno))

;

return EXIT_FAILURE;
}

Danach versucht das Programm starter, das Programm bob auszuführen. Der Systemaufruf
execlp() hat mindestens zwei Parameter. Der erste Parameter ist der Name des ausführbaren

starter.c
https://manpages.debian.org/getenv.3.en.html
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Programms, welches anstelle des aktuellen Programms geladen und dann gestartet werden soll.
Der zweite Parameter ist dann der Name, den das ausgeführte Programm erhält. Danach folgen
die optionalen Parameter. Die Liste muss mit einem NULL-Zeiger terminiert werden.
Der Systemaufruf execlp() kehrt nur im Fehlerfall zurück (Näheres können Sie unter man 3
execlp nachlesen). Damit im Fehlerfall eine aussagekräftige Fehlermeldung erzeugt werden
kann, wird die Fehlernummer errno ausgelesen.
Versuchen Sie das Programm zu kompilieren und auszuführen.

$ gcc -std=c99 -Wall -o starter starter.c
$ ./starter
searching for executable bob in path /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/
usr/bin:/sbin:/bin
./starter: error executing bob - No such file or directory

Können Sie das Verhalten des Programms nachvollziehen? Was bedeutet die letzte Zeile?
Ändern Sie die Umgebungsvariable PATH in dem Programm oder in der Shell, so dass das
Programm starter, so wie unten angegeben, funktioniert. Um das aktuelle Verzeichnis ebenfalls
in den Suchpfad mit aufzunehmen, muss dieses an den vorhandenen Suchpfad angefügt werden:
export PATH=${PATH}:.

Was passiert bei diesem Befehl?
Starten Sie nochmals das Programm starter und vergleichen Sie die jetzige Ausgabe.

$ ./starter "lovely fellow"
searching for executable bob in path /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/
usr/bin:/sbin:/bin:.
Hello lovely fellow, my name is roberta

Versuchen Sie insbesondere die Ausgabe des Textes roberta zu verstehen.

 Optional: Verändern Sie das Programm starter.c, so dass Sie die Möglichkeit haben
im /proc-Dateisystem zu sehen, wann sich das ausgeführte Programm verändert.

Aufgabe 1.4: Dateideskriptoren
Ein Dateideskriptor ist eine eindeutige Referenz auf eine vom Betriebssystem verwalteten Res-
source (z.B. eine Datei oder ein Terminal) für die Ein- bzw. Ausgabe von Daten. Jedes Programm
verfügt am Anfang über drei geöffnete Dateideskriptoren: Eingabe (0 bzw. STDIN_FILENO), Aus-
gabe (1 bzw. STDOUT_FILENO) und Fehlerausgabe (2 bzw. STDERR_FILENO). Für jede weitere
Datei (oder andere Betriebsmittel) wird ein weiterer Dateideskriptor angelegt.
Die geöffneten Dateideskriptoren bilden einen weiteren Teil des Kontextes in dem ein Prozess
ausgeführt wird. Im Übungsblatt über die Bash haben Sie schon gesehen, dass durch umlenken
der Ein- oder Ausgabe, dass Verhalten der Programme geändert werden kann.
Betrachten Sie ein einfaches Programm output.c, das jeweils eine Ausgabe auf einen vordefi-
nierten Dateideskriptor erzeugt.
#define MAX_BUFFER_SIZE 255
#define USER_FILENO 10

https://manpages.debian.org/execlp.3.en.html
https://manpages.debian.org/execlp.3.en.html
output.c
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int main(int argc, char *argv[]) {
int fds[] = {STDOUT_FILENO, STDERR_FILENO, USER_FILENO};

for (int i = 0; i < sizeof(fds)/sizeof(fds[0]); i++) {
char string[MAX_BUFFER_SIZE];
int fd = fds[i];
int nbytes = snprintf(string, sizeof(string),

"writing to file descriptor %d\n", fd);
if (write(fd, string, nbytes) != nbytes) {

fprintf(stderr, "file descriptor %d is not ready - %s\n", fd,
strerror(errno));

}
}

return EXIT_SUCCESS;
}

Die erzeugte Ausgabe ist leicht verständlich.

$ ./output
writing to file descriptor 1
writing to file descriptor 2
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor
$

Dabei ist zu beachten, dass der Dateideskriptor 10 noch mit keinem Betriebsmittel verknüpft ist.
In dem Programm kann z.B. mittels dup2() die Standardausgabe auf den Dateideskriptor 10
kopiert werden.
Ändern Sie das Programm so ab, dass mittels dup2() der Dateideskriptor STDOUT_FILENO nach
USER_FILENO kopiert wird (vor der for-schleife). Zur Verwendung siehe man 2 dup2.
Wenn nun in der Shell die Standardausgabe in eine Datei umgeleitet wird, dann ergibt sich nach
der obigen Erweiterung die folgende Ausgabe.

$ ./output > filename
writing to file descriptor 2
$ cat filename
writing to file descriptor 1
writing to file descriptor 10
$

Mittels > filename wird die Standardausgabe in die angegebene Datei umgeleitet. Dabei wird
die Datei, sofern schon vorhanden, überschrieben. Dies ist die Kurzform für 1> filename, da 1
für die Standardausgabe steht. Die Fehlerausgabe wird mittels 2> in eine Datei umgeleitet.
Anstelle von dup2() kann dieses Verhalten auch direkt in der Shell erzeugt werden.

$ ./output > filename 10>&1
writing to file descriptor 2
$ cat filename
writing to file descriptor 1
writing to file descriptor 10
$

Mit dem Konstrukt 10>&1wird ein Dateideskriptor 10 erzeugt, der auf das Betriebsmittel verweist,

https://manpages.debian.org/dup2.2.en.html
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auf das der Dateideskriptor 1 zeigt.

 Hinweis: Benutzen Sie das /proc-Dateisystem um zu zeigen, wie die Dateideskriptoren
sich verändern.

 Optional: Ändern Sie das Programm output.c so um, dass Sie das Verhalten mit der
Umlenkung > filename 10>&1 nachbilden.
Dazu müssen Sie zuerst die Datei filename zum Schreiben öffnen. Benutzen Sie dazu
man 2 open:
// Create file with rw-r--r-- permissions
mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;
int fd;
if ((fd = open("filename", O_WRONLY | O_CREAT, mode)) == -1) {

fprintf(stderr, "open file %s failed: %s\n", "filename", strerror(
errno));

exit(EXIT_FAILURE);
}

Ähnlich wie die Ausgabe, kann auch die Eingabe eines Programms mit Hilfe der Dateideskriptoren
beeinflusst werden. Betrachten Sie ein einfaches Programm (input.c), das jeweils versucht, aus
vordefinierten Dateideskriptoren zu lesen.
#define MAX_BUFFER_SIZE 255

#define USER_FILENO 10

int main(int argc, char *argv[]) {
int fds[] = {STDIN_FILENO, USER1_FILENO};

for (int i = 0; i < sizeof(fds) / sizeof(fds[0]); i++) {
char buffer[MAX_BUFFER_SIZE];
ssize_t nbytes;
int fd = fds[i];

printf("reading from file descriptor %d\n", fd);
while ((nbytes = read(fd, buffer, sizeof(buffer))) > 0) {

printf("(%ld)[%.*s]\n", nbytes, (int)nbytes, buffer);
}

if (nbytes == -1) {
fprintf(stderr, "file descriptor %d is not ready - %s\n", fd,

strerror(errno));
}

}

return EXIT_SUCCESS;
}

Wenn Sie das Programm starten, versucht das Programm zuerst von der Standardeingabe zu
lesen. Sie können etwas eingeben und das Programm gibt die Anzahl der Zeichen und die
eingegebenen Zeichen aus. Das Programm liest solange von der Eingabe, bis keine Daten mehr
gelesen werden können. Durch drücken der Tastenkombination Strg-D bzw. Ctrl-D schicken

https://manpages.debian.org/open.2.en.html
input.c
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Sie über das Terminal ein EOF (end-of-file) an das Programm und signalisieren so, dass von
diesem Dateideskriptor nichts mehr gelesen werden kann (read() liefert dann 0 zurück).

$ ./input
reading from file descriptor 0
Test
(5)[Test
]
reading from file descriptor 10
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor
$

Analog zur Ausgabe können Sie auch die Standardeingabe bzw. andere Dateideskriptoren so
umlenken, dass aus einer Datei gelesen wird.

$ ./input 10< filename
reading from file descriptor 0
reading from file descriptor 10
(59)[writing to file descriptor 1
writing to file descriptor 10
]
$

Darüber hinaus können beide Programme über den Pipe-Operator | miteinander verbunden
werden. Versuchen Sie die unterschiedlichen Ausgaben zu erklären.

$ ./output | ./input
reading from file descriptor 0
writing to file descriptor 2
(29)[writing to file descriptor 1
]
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor
reading from file descriptor 10
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor
$ ./output 2>&1 | ./input
reading from file descriptor 0
(166)[writing to file descriptor 1
writing to file descriptor 2
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor
]
reading from file descriptor 10
file descriptor 10 is not ready - Bad file descriptor

 Hinweis: Sie sollten nun die Funktionsweise der Operatoren >, < und | verstanden
haben und das die Operatoren von der Shell zur Verfügung gestellt werden. Programme
arbeiten nur auf Dateideskriptoren. Welche Betriebsmittel mit diesen Deskriptoren
angesprochen werden, ist Teil der Umgebung, in der die Programme ausgeführt werden.

Wie die Dateideskriptoren bei der Erzeugung neuer Prozesse benutzt werden, wird auf dem
nächsten Übungsblatt gezeigt.
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