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Übungsblatt Praxis 2 - Prozesse und
Pipes

Einführung
Die Aufgaben auf diesem Übungsblatt thematisieren Prozesse unter UNIX und die Interpro-
zesskommunikation mittels Pipes. Aus der Vorlesung kennen Sie bereits die Erzeugung von
Kindprozessen aus einem Elternprozess durch fork().
Das aus der vorletzten Übung bekannte Konzept der Pipes soll nun in C verwendet werden, um
zwischen Kind- und Elternprozess zu kommunizieren. Unnamed Pipes können nur zwischen
verwandten Prozessen verwendet werden. Der Zugriff auf Unnamed Pipes erfolgt über zwei
Dateideskriptoren, welche jeweils entweder lesenden oder schreibenden Zugriff auf die Pipe
ermöglichen. Durch die Vererbung haben beide Prozesse, also der Eltern- und der Kindprozess,
sowohl einen schreibenden als auch einen lesenden Zugriff auf die Pipe. Da die Kommunikation in
einer Pipe nur unidirektional verläuft, muss bei der Verwendung der Pipe darauf geachtet werden,
dass ungenutzte Dateideskriptoren geschlossen werden. Daher wird einem lesenden Prozess erst
dann EOF signalisiert, wenn der letzte Dateideskriptor zum Schreibzugriff geschlossen wurde.

C Standard-Bibliothek / Systemaufrufe
Vor der Bearbeitung der folgenden Aufgaben sollten Sie sich mit den folgenden Funktionen
vertraut machen:

■ pid_t fork(void)

Erzeugt einen Kindprozess, indem der aufrufende Prozess (Elternprozess) sich dupliziert.
Der Kindprozess ist insbesondere bzgl. aller Speicherinhalte und aller offenen Dateideskrip-
toren identisch zum Elternprozess. Für den Kindprozess gibt fork() eine 0 zurück, für
den Elternprozess gibt fork() die Prozess-Id des erzeugten Kindprozesses zurück.

■ pid_t getpid(void)

Liefert die Prozess-Id (PID) des aktuell laufenden Prozesses zurück.
■ pid_t getppid(void)

Liefert die Prozess-Id (PID) des Elternprozesses des aufrufenden Prozesses zurück.
■ pid_t waitpid(pid_t pid, int *wstatus, int options)

Der aufrufende Prozess wartet, bis der Kindprozess mit der Prozess-Id pid terminiert.
■ int execl(const char *pathname, const char *arg, ...)

Der aktuelle Prozess wird mit dem angegebenen Programm pathname überlagert und
dieses dann ausgeführt. Das Programm wird in der aktuellen Prozessumgebung ausgeführt
und erbt dadurch alle geöffneten Dateideskriptoren. Sie können der Funktion eine variable
Anzahl an Parametern arg übergeben; die Liste muss mit einem NULL-Zeiger terminiert
werden. Diese Parameter arg0, arg1, ... entsprechen den Parametern argv[0], argv[1],
... der Funktion main() des überlagernden Programms.

■ int pipe(pipefd[2])

https://manpages.debian.org/fork.2.en.html
https://manpages.debian.org/fork.2.en.html
https://manpages.debian.org/getpid.2.en.html
https://manpages.debian.org/getppid.2.en.html
https://manpages.debian.org/waitpid.2.en.html
https://manpages.debian.org/execl.3.en.html
https://manpages.debian.org/pipe.2.en.html
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Erstellt eine Unnamed Pipe. Der Dateideskriptor pipefd[0] ist für den lesenden Zugriff,
pipefd[1]für den schreibenden Zugriff.

■ int close(fd)

Schließt den Dateideskriptor fd.
■ int dup2(int oldfd, int newfd)

Dupliziert einen Dateideskriptor oldfd und erstellt eine Kopie unter dem neuen Dateide-
skriptor newfd, dieser wird vorher auch geschlossen.

■ int chdir(const char *path)

Wechselt das Verzeichnis in dem der aktuellen Prozess ausgeführt wird nach path.

Aufgabe 2.1: Prozesserzeugung mittels fork()
Um sich mit dem Programmfluss bei einem fork()-Aufruf vertraut zu machen, schauen Sie sich
das Programm fork-example.c an:
int main(void) {

pid_t childPid;

printf("parent: my pid = %d\n", getpid());
printf("parent: parent pid = %d\n", getppid());

switch (childPid = fork()) {
case -1:
perror("fork() failed");
return EXIT_FAILURE;

case 0:
printf("child: my pid = %d\n", getpid());
printf("child: parent pid = %d\n", getppid());
printf("Press [Enter] to continue.\n");
getchar(); // wait for ENTER
break;

default:
printf("parent: pid of child = %d\n", childPid);
waitpid(childPid, NULL, 0);
break;

}

printf("process %d is exiting\n", getpid());
return EXIT_SUCCESS;

}

Die Ausgaben des Programms zeigen die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Prozessen. Versuchen Sie, die Ausgaben zu verstehen. Rufen Sie das Programm mehrmals auf,
um ggf. ein Muster zu erkennen.
Führen Sie in einem anderen Terminal ps -hfl aus, um die Prozesshierarchie besser zu verste-
hen.

 Hinweis: Der Befehl ps gibt Informationen über die aktuell laufenden Prozesse aus
(siehe man 1 ps). Um Informationen über einen einzigen Prozess zu bekommen, führen
Sie ps -hfl -p <pid> aus. Ein Zombie-Prozess erhält den Zusatz <defunct>.

https://manpages.debian.org/close.2.en.html
https://manpages.debian.org/dup2.2.en.html
https://manpages.debian.org/chdir.2.en.html
fork-example.c
https://manpages.debian.org/ps.1.en.html
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 Hinweis: Verwenden Sie das Kommando echo $$, um die Prozess-Id der aktuellen
Shell abzufragen.

 Optional: Sie können ebenso strace verwenden, um sich den Ablauf des Programms
anzuschauen. Der Befehl für strace lautet:

$ strace -f -ttt -o trace.log -e ’trace=!access,arch_prctl,open,openat,
fstat,pread64,close,brk,mmap,mprotect,munmap’ ./fork-example

Erläuterung:

■ -f - verfolgt auch den neu gestarteten Prozess
■ -ttt - gibt in jeder Zeile die Prozess-Id und Uhrzeit an
■ -o trace.log - schreibt die Ausgabe von strace in die Datei trace.log
■ -e ... - unterdrückt Systemaufrufe die hier keine Rolle spielen

Lösen Sie die folgenden Fragestellungen:

■ Kopieren Sie das Programm nach fork-orphan.c und verändern Sie das Programm, so
dass ein Waisen-Prozess entsteht.

■ Kann ein Prozess für sich feststellen, dass er ein Waisen-Prozess ist? Falls ja, dann
bauen Sie eine entsprechende Erkennung in das Programm ein.

■ Kopieren Sie das Programm nach fork-zombie.c und verändern Sie das Programm, so
dass ein Zombie-Prozess entsteht.

■ Ist der Prozesszustand Zombie eine Ausnahmesituation oder wird jeder Prozess zu
einem Zombie?

■ Untersuchen Sie im /proc-Dateisystem den Zustand des Zombie-Prozesses.

Aufgabe 2.2: Rückgabewert eines Prozesses
Gegeben ist ein einfaches Programm dice.c, das einen Würfel simuliert.
int dice(void) {

time_t t;
time(&t);
srand((unsigned int)t);
return rand() % 6 + 1;

}

int main(void) {
int roll = dice();
printf("roll: %d\n", roll);
return roll;

}

Wenn Sie nun das Programm dice ausführen, können Sie den Rückgabewert des Prozesses
mittels echo $? ausgeben lassen.

dice.c
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 Hinweis: Die Shell speichert in der Variable $? immer den Rückgabewert des zuletzt
ausgeführten Befehls.

 Hinweis: Im POSIX-Standard ist normalerweise der Rückgabewert 0 (EXIT_SUCESS)
für eine fehlerfreie Ausführung reserviert. Der Fehlerfall sollte mit einer Zahl zwischen
1 und 125 angezeigt werden. Die restlichen Werte zwischen 126 und 255 haben schon
eine spezielle Bedeutung.

Schreiben Sie ein Programm dicer, dass das Programm dice startet und über den Rückgabewert
die geworfene Würfelzahl ausliest und ausgibt. Nutzen Sie das ursprüngliche fork-example.c
und verändern Sie dieses Programm entsprechend.
Wenn Sie die Aufgabe ohne Hilfestellungen lösen wollen, dann sollten Sie hier aufhören zu lesen.
Falls Sie Probleme haben oder nicht weiter wissen, dann können Sie die nächsten Lösungshinweise
lesen und danach versuchen, die Aufgabe zu lösen.

 Lösungshinweis 1: Um das Programm dice zu starten muss erst ein neuer Prozess
erzeugt werden, und dann dieser Prozess mittels execl() bzw. execlp() mit dem
Programm dice überladen werden. Für den Umgang mit diesen beiden Systemauf-
rufen ist auf das vorherige Aufgabenblatt verwiesen. Achten Sie insbesondere auf die
Umgebungsvariable PATH.

 Lösungshinweis 2: Mittels waitpid() kann der Rückgabewert eines Prozesses abge-
fragt werden; nähere Informationen erhalten Sie über man 2 waitpid. (am Ende ist
ein Beispielprogramm angegeben).

Erweitern Sie das Programm dicer, so dass die Ausgabe des Programms dice unterdrückt wird,
d.h. ohne das das Programm dice zu verändern sollen nur die Ausgaben von dicer zu sehen
sein.

 Lösungshinweis: Auf dem letzten Übungsblatt (in Aufgabe 1.4) gibt es einen Hinweis,
wie die Ausgabe in eine Datei umgeleitet werden kann. Unter UNIX gibt es ein virtuelles
Gerät > /dev/null (auch Nullgerät bzw. null device genannt), das alle Daten > verwirft,
die dorthin geschrieben werden.

Aufgabe 2.3: Unnamed Pipes
Es soll die Ausführung der Befehlskette ls | wc -l nachgebaut werden. Im Gegensatz zur
Shell ist es zur Lösung dieser Aufgabe ausreichend, nur einen neuen Prozess zu erzeugen. Der
Kindprozess sollte ls ausführen und der Elternprozess wc -l.

https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/V3_chap02.html#tag_18_08_02
https://manpages.debian.org/waitpid.2.en.html
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Wenn Sie die Aufgabe ohne Hilfestellungen lösen wollen, dann sollten Sie hier aufhören zu lesen.
Falls Sie Probleme haben oder nicht weiter wissen, dann können Sie die nächsten Lösungshinweise
lesen und danach versuchen, die Aufgabe zu lösen.

 Lösungshinweis 1: Erzeugen Sie zuerst eine Pipe (siehe man 2 pipe) und duplizieren
Sie den Prozess anschließend mittels fork(). Damit sind die Dateideskriptoren in
beiden Prozessen bekannt.

 Lösungshinweis 2: Vor der jeweiligen Überlagerung muss die Standardausgabe bzw.
-eingabe auf die Pipe umgeleitet werden (siehe man 2 dup2).
Die Ausgabe von ls muss in die Pipe geschrieben werden und wcmuss aus der Pipe
lesen.

Aufgabe 2.4: Shell
Auf dem Aufgabenblatt Theorie 1 wurde die Funktionsweise einer einfachen Shell vorgestellt. In
diesem Aufgabenblatt wird diese Shell um die Funktion getInput() erweitert.
#define MAX_INPUT_LENGTH 2048
#define MAX_NUM_OF_PARAMETERS 255

bool getInput(char **cmd) {
static char input[MAX_INPUT_LENGTH];

printf("myshell:%s\n> ", getcwd(NULL, 0));

if (fgets(input, sizeof(input), stdin) == NULL) {
return false;

}

if (input[strlen(input) - 1] == ’\n’) {
input[strlen(input) - 1] = ’\0’;

}

char *token;
token = strtok(input, " ");
int i = 0;
while (token != NULL) {

cmd[i] = token;
token = strtok(NULL, " ");
i++;
if (i == MAX_NUM_OF_PARAMETERS - 1) {

break;
}

}
cmd[i] = NULL;

return true;
}

Diese Funktion liest eine Zeile von der Standardeingabe und spaltet sie in ein Array auf. Falls
das Ende der Standardeingabe erreicht wurde, wird false zurück gegeben. Das Array cmd

https://manpages.debian.org/pipe.2.en.html
https://manpages.debian.org/dup2.2.en.html
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kann dann direkt von execvp() verwendet werden, um den eingegebenen Befehl inklusive der
Parameter zu starten.
Erweitern Sie das Programm shell.c, so dass sich die Shell durch die Eingabe von exit beendet
und Sie mittels cd das aktuelle Verzeichnis wechseln können (siehe man 2 chdir).

 Hinweis:Nun können Sie auch die offene Frage aus demUNIX-Übungsblatt beantworten
und damit erläutern warum cd ein internes Kommando der Shell sein muss und kein
Programm sein kann.

 Optional: Wenn Sie Lust bekommen haben, Ihre Shell weiter zu entwickeln, dann
fangen Sie z.B. mit folgenden Punkten an:

■ echo $$ gibt die Prozess-Id der laufenden Shell aus.
■ echo $? gibt den Rückgabewert des letzten ausgeführten Befehls aus.
■ Umleitung > in eine Datei.
■ Verbinden von zwei Befehlen mittels |.
■ ...

shell.c
https://manpages.debian.org/chdir.2.en.html
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