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Aufgabe 1. Formatierung

Informieren Sie sich bei

http://cma.zdnet.com/book/upgraderepair/ch14/ch14.htm#Heading12

über die folgenden Begriffe:

– LLF, low-level formatting

– partitioning

– HLF, high-level formatting, making a filesystem

Wie heissen die Tools unter Windows beziehungsweise Linux, mit denen
die genannten Aufgaben durchgeführt werden?

Aufgabe 2. Dateisysteme

Wie unterscheiden sich FAT, NTFS und UFS voneinander? Was sind

”
journaling file systems“? Weshalb müssen UNIX-Systeme herunter-

gefahren und nicht lediglich ausgeschaltet werden? Wie wird eine
Dateisystem-Inkonsistenz etwa nach einem Stromausfall bereinigt?

Aufgabe 3. init

Was ist die Aufgabe des Prozesses init?

root 1 0 0 Apr23 ? 00:00:36 init

Erläutern Sie den Inhalt von /etc/inittab und /etc/init.d.

Aufgabe 4. inetd

Welche Aufgaben erfüllt der Dämon inetd? Erläutern Sie den Inhalt
der Datei /etc/inetd.conf.
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Aufgabe 5. qt und Graphik

Betrachten Sie das folgende Programm:

#include <qapplication.h>

#include <qwidget.h>

#include <qpainter.h>

#include <math.h>

// g++ qt-graph2.cc -o qt-graph2 -lqt

//

// g++ qt-graph2.cc -I /usr/lib/qt3/include \

// -o qt-graph2 -L /usr/lib/qt3/lib -lqt

//

// mit Beschriftung

class Bild : public QWidget

{

public:

void paintEvent( QPaintEvent * )

{

int hh = height()/2;

int b = width();

double x, h(10.0/b);

QPainter p( this );

for(int i = 0; i < b; i++)

{

x = i * h;

p.lineTo(i, int((-sin(x)*hh)+hh));

}

QString s("sin(x)");

p.drawText(30, 220, s);

};

};

int main( int argc, char **argv )

{

QApplication a( argc, argv );

Bild hello;

hello.resize( 300, 300 );

hello.setPalette(QPalette(QColor(255, 255, 255)));

a.setMainWidget( &hello );

hello.show();
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return a.exec();

}

Übersetzen Sie es mittels g++ qt-graph2.cc -o qt-graph2 -lqt und
bringen Sie es zur Ausführung.

Beschreiben Sie mit Hilfe der Dokumentation den Zweck jeder einzelnen
Programmzeile.

Aufgabe 6. qt und Texte

Übersetzen Sie das Programm:

#include <qapplication.h>

#include <qwidget.h>

#include <qbrush.h>

#include <qvbox.h>

#include <qhbox.h>

#include <qpushbutton.h>

#include <qtextview.h>

#include <string>

//

// g++ qt-graph3.cc -o qt-graph3 -lqt

//

// g++ qt-graph3.cc -I /usr/lib/qt3/include \

// -o qt-graph3 -L /usr/lib/qt3/lib -lqt

//

// Text-Ausgabe

class TextFenster : public QVBox

{

protected:

QTextView* view;

QPushButton* bClose;

public:

TextFenster(const QString inhalt,

QWidget* parent = 0, const char* name = 0)

: QVBox(parent, name){

setMargin(5);

view = new QTextView(this);

QBrush paper;

paper.setPixmap(QPixmap("marble.png"));

view->setPaper(paper);
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view->setText(inhalt);

view->setMinimumSize(450, 250);

QHBox *buttons = new QHBox(this);

buttons->setMargin(5);

bClose = new QPushButton("&Close", buttons),

connect(bClose, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));

}

};

int main( int argc, char **argv )

{

QApplication a(argc, argv);

static QString Text(

"<center>"

"<b><br>Der Trichter</b><br>"

"<br>"

"Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.<br>"

"Durch ihres Rumpfs verengten Schacht<br>"

"fließt weißes Mondlicht<br>"

"still und heiter<br>"

"auf ihren<br>"

"Waldweg<br>"

"u. s.<br>"

"w.<br>"

"</center>"

);

TextFenster win(Text, 0, 0);

win.resize(450, 250);

win.setCaption("Christian Morgenstern:");

a.setMainWidget( &win );

win.show();

return a.exec();

}

Beschreiben Sie auch hier den Zweck jeder einzelnen Programmzeile.

Bemerkung: Neben der Datei qt-graph3.cc benötigen Sie auch die
Datei marble.png, die einen

”
schönen“ Fensterhintergrund enthält!
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