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Datei-Ein- und Ausgabe

 Datei
 Datenobjekt, bei dem die Daten auf einem externen Datenträger (z. B. 

Festplatte) abgelegt werden
 Das Öffnen einer Datei erzeugt einen Zeiger auf eine Dateistruktur.
 Alle geöffneten Dateien werden bei Programmende geschlossen.

 Stream
 Folge von Zeichen von der Quelle zu einem logischen Gerät wie Monitor, 

Dateien, Drucker etc.
 Ein- und Ausgaben werden in einen einfachen Stream konvertiert.
 Standardeingabe (stdin), Standardausgabe (stdout) und die Fehlerausgabe 

(stderr) sind  vordefinierte Streams.
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Rwalisierung in C

 Für die Ein- und Ausgabe sind keine Schlüsselwörter in C definiert. 
 Die Ein- und Ausgabe in oder von einer Datei erfolgt über 

Bibliotheksfunktionen. Die Bibliotheksfunktionen befinden sich in der 
Standardbibliothek stdio.h.



Programmiersprache C | 29.03.07 | Folie 4
Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen

Text-Streams und binäre Streams

 Text-Streams
 ... bestehen aus einer Folge von Zeichen.
 Die Zeichen sind in Zeilen angeordnet.
 Eine Zeile endet mit einem Zeilen-Endezeichen (Newline; \n).
 Eine Zeile kann leer (Null) sein.
 Einige Zeichen können für das jeweilig genutzte Gerät übersetzt werden. 

Zum Beispiel wird häufig [Newline] in ein [Carriage Return][Line Feed] 
übersetzt.

 ... sind für den Menschen in einem Editor lesbar.
 Binäre Streams

 ... bestehen aus einer Folge von Bytes. Bytes stellen die Sprache der 
Computer dar.

 ... haben eine eindeutige Beziehung zu dem externen Gerät oder Datei.
 Die Anzahl der geschriebenen und / oder gelesenen Bytes entsprechen der 

Anzahl von Bytes auf dem externen Gerät.
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Dateizeiger

FILE *filePtr;
 ... werden beim Öffnen einer Datei erzeugt.
 ... identifizieren eine bestimmte Datei.
 ... bezeichnen die Position der nächsten Lese- bzw. Schreiboperation.

 Die angegebene Position wird immer aus dem Abstand (Offset) in Bytes zum 
Anfang der Datei berechnet. 

 In einer neu angelegten Datei zeigt der Dateizeiger auf den Anfang der 
Datei. Das Offset ist gleich Null. 
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Struktur FILE

 ... wird in der Bibliothek stdio.h definiert. 
 ... gibt Auskunft über 

 ... den Namen der Datei,
 ... die Anfangsadresse des Puffers, 
 ... den aktuellen Zeiger auf den Puffer,
 ... die Größe des Puffers,
 ... den File-Deskriptor,
 ... die Position von Schreib- und Lesezeiger,
 ... die Fehler und EOF-Flags.
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Datei öffnen

FILE *fopen(const char *dateiname, const char *modus);
 Ein Stream wird mit der Datei dateiname verbunden.
 Die maximale Stringlänge für den Dateinamen ist in der Konstanten 

FILENAME_MAX in der Bibliothek stdio.h festgelegt.
 Die Datei kann in einem bestimmten Modi geöffnet werden.
 Falls die Datei ohne Fehler geöffnet wurde, wird ein Zeiger auf die Datei 

zurückgegeben. Andernfalls wird ein NULL-Zeiger zurückgeliefert. 
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Beispiel

#include <stdio.h>
int main()
{

FILE *ptrDatei;
ptrDatei = fopen("beispiel.txt", "r");
if(NULL == ptrDatei){
printf("Fehler !");
}
return 0;

}
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Pfadangaben unter Linux und Windows

 Unter Linux / UNIX 
 ... gibt es keine Laufwerksbezeichnungen, weil dort auch eine Festplatte 

oder Diskette als Datei betrachtet wird.
 ... werden die einzelnen Ordner und Dateien in einer Pfadangabe mit dem 

Slash (Schrägstrich) getrennt.
 ... können alle Zeichen in einem Dateinamen vorkommen. 

 Unter Windows 
 ... wird jedes Laufwerk mit einem Buchstaben gekennzeichnet.
 ... werden die einzelnen Ordner und Dateien in einer Pfadangabe mit dem 

Backslash (umgekehrten Schrägstrich) getrennt.
 ... sollten der Dateiname nur aus den Buchstaben A ... z, a ... z, den 

Zahlen 0 ... 9 und den Unterstrich zur Worttrennung bestehen.
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Modi für Textdateien

Modus Bezeichnung
r Eine existierende Datei wird zum Lesen geöffnet.
w

a

r+

w+

a+ Hängt eine Daten an eine existierende Datei an.
Erzeugt einen Datei zum Lesen und Schreiben.

Erzeugt eine Textdatei zum Schreiben. Falls eine Datei mit 
dem angegebenen Namen existiert, wird diese gelöscht.
Hängt Daten an eine Textdatei an. Alle vorhandenen Dateien 
werden nicht verändert. Die neuen Dateien werden an das 
Ende angehängt. Falls die Datei nicht vorhanden ist, wird 
eine neue erzeugt. 
Öffnet eine existierende Datei zum Lesen und Schreiben. Der 
Inhalt wird nicht gelöscht.
Erzeugt eine Datei zum Lesen und Schreiben. Der Inhalt 
einer existierenden Datei wird gelöscht.

rb Das, an die Modi, angehängte b signalisiert die Nutzung einer 
Binärdatei.
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Dateien schließen

int fclose(FILE *ptr);
 ... schließt einen Stream, der durch fopen() geöffnet wurde.
 Daten, aus dem Puffer, werden in die Datei geschrieben. Anschließend 

wird die Datei geschlossen. 
 ptr ist ein, von der Funktion fopen() zurückgegebener, Dateizeiger. 
 Ein Rückgabewert 

 ... Null kennzeichnet die fehlerfreie Schließung der Datei.
 ... EOF zeigt einen Fehler beim Schließen der Datei an.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    FILE *filePointer;
     
    filePointer = fopen("test000.txt", "w");
    printf("Filepointer nach Fopen:  %p\n", filePointer);   
 
    if (NULL == filePointer) {
       printf("Fehler beim Oeffnen der Datei!\n");
       system("Pause");
       exit(1);
    }
    fclose (filePointer);
    filePointer = NULL; /*Pointer ungültig machen!!*/
}

Der benutzte Dateizeiger wird mit Hilfe von NULL ungültig. 
Andernfalls zeigt der Dateizeiger auf eine geschlossene Datei.
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Ausgabe von Zeichen

int fputc(int zeichen, FILE *datei);
int putc(int zeichen, FILE *datei);

 Zeichen für Zeichen wird in einem Stream geschrieben.
 Beide Funktionen arbeiten identisch, unterscheiden sich jedoch 

hinsichtlich Ihrer Implementierung.
 Argumente der Funktion:

 Das Zeichen, welches ausgegeben werden soll.
 Ein Dateizeiger, der von fopen() zurückgeliefert wurde.

 Es wird das geschriebene Zeichen zurückgeliefert. Falls ein Fehler 
aufgetreten ist, wird EOF zurückgeliefert.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {

char c;
   FILE *filePointer;

filePointer = fopen("test000.txt", "w");
if (NULL  == filePointer){

       printf("Fehler beim Oeffnen der Datei\n");
       system("Pause");
       exit(1);
   }

for (c = 'A'; c < 'Z'; c++){
   fputc(c, filePointer);
   }
   fclose(filePointer);
   filePointer = NULL; /*Handle zerstören*/
   system("Pause");
   return 0;
}

Schreibt einzelnes Zeichen in die 
geöffnete Datei. 
Ggf. 
status=fputc(c,filepointer) 
verwenden.
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Eingabe von Zeichen

int fgetc(FILE *datei);
int getc(FILE *datei);

 Zeichen für Zeichen wird aus einem Stream gelesen.
 Die Datei, auf die der Zeiger zeigt, ist im Lesemodus geöffnet.
 Es wird das gelesene Zeichen zurückgeliefert.
 EOF wird zurückgeliefert, wenn

 ... ein Fehler aufgetreten ist.
 ... wenn das Ende der Datei erreicht ist. Mit Hilfe von ferror() kann der 

Fehler analysiert werden.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {

char c;
FILE *filePointer;
filePointer = fopen("test000.txt", "r");
if (NULL  == filePointer){

   printf("Fehler beim Öffnen\n");
       system("Pause");
       exit(1);
   }
   while ( (c = fgetc(filePointer)) != EOF) {
   printf("%c",c);
   }
   printf("\n\nDateiende erreicht\n");
   fclose(filePointer);
   filePointer = NULL; /*Handle zerstören*/
   system("Pause");
   return 0;
}

Es wird jedes 
einzelne Zeichen 
bis zum Dateiende 
gelesen.
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Zeilenweise einlesen

char *gets(char *puffer);
char *fgets(char *puffer, int laenge, FILE *datei);

 Zeilenweise wird vom Stream gelesen.
 Das Zeilenende wird mit Newline (\n) gekennzeichnet.
 fgets() 

 Der Text aus der Datei, auf die der Zeiger verweist, wird zeilenweise 
eingelesen.

 Es werden LaengeText – 1 Zeichen oder die gesamte Zeile eingelesen.
 Die Zeile wird in dem Bereich abgelegt, auf den puffer verweist. 

 gets() 
 ... liest Zeichen von der Standardeingabe ein.
 ... prüft nicht die Puffergröße. Ein Überlauf ist nicht möglich.
 ... legt im Gegensatz zu fgets() den Zeilentrenner nicht im Buffer ab.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_ZEILE 100
int main(){

char puffer[MAX_ZEILE];
FILE *filePointer;
filePointer = fopen("test000.txt", "r");
/*Hier Abfrage ob öffnen erfolgreich*/
while(fgets(puffer, MAX_ZEILE - 1, filePointer)){
   printf("%s", puffer);
}

    system("Pause");
    return 0;
}
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Zeilenweise ausgeben

char *puts(char *puffer);
char *fputs(char *puffer, FILE *datei);

 Zeilenweise wird in ein Stream geschrieben.
 fputs() 

 Der Text aus puffer wird in die Datei, auf die der Zeiger verweist, 
zeilenweise geschrieben.

 Der String in puffer muss nicht mit Newline abgeschlossen werden.
 Falls ein Fehler auftritt, wird EOF zurückgeliefert.

 puts() 
 ... schreibt Zeichen in die Standardausgabe.
 ... setzt automatisch einen Zeilentrenner.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX_ZEILE 100
int main(){

char puffer[MAX_ZEILE];
FILE *filePointer;
filePointer = fopen("test000.txt", "w");
/* Auf erfolgreiches Öffnen abfragen!*/
do{

printf("String eingeben: \n");
gets(puffer);
strcat(puffer, "\n");
fputs(puffer, filePointer);

}while(*puffer != '\n');
}
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Formatierte Ein- und Ausgabe

 int fprintf(FILE *datei, const char *format, ...);
 ... schreibt einen Text formatiert in eine Datei. 
 ... arbeitet genauso wie printf(). Es wird in die Datei, auf die der Zeiger 

verweist, ein String geschrieben. In diesem String können Platzhalter für 
verschiedene Variablenwerte genutzt werden.

 ... gibt die Anzahl der geschriebenen Zeichen zurück. Falls die Datei nicht 
zum Schreiben geöffnet ist, wird ein negativer Wert zurück gegeben.

 int fscanf(FILE *datei, const char *format, ...); 
 ... liest einen Text formatiert aus einer Datei aus. 
 ... arbeitet genauso wie scanf().

 Falls die Geschwindigkeit der Lese-/Schreiboperationen oder die 
Dateigröße beachtet werden müssen, sollte auf fread() und fwrite() 
zurückgegriffen werden.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {

int i;
FILE *filePointer;
filePointer = fopen("test000.txt", "w");

if (NULL  == filePointer){    printf("Fehler beim Oeffnen der Datei\n");
      exit(1);
   }
   for ( i= 1; i<10; i++) {
   printf("Datei Zeile %i\n",i);
   fprintf(filePointer,"Datei Zeile %i\n",i)
   }
   printf("\n\nSchreibvorgang beendet\n");
   fclose(filePointer);
   filePointer = NULL; /*Handle zerstören*/
   return 0;
}
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Direkte Dateiausgabe

size_t fwrite(void *buffer, size_t bytes, size_t count, FILE *datei);
 ... schreibt einen Block, egal von welchen Datentyp, in eine Datei.
 ... wird nur bei Binärdateien genutzt.
 buffer ist ein Zeiger auf ein Bereich, in dem die Daten aus datei 

geschrieben werden.
 count legt fest, wie viele Einträge geschrieben werden.
 bytes legt die Größe eines Eintrages fest.
 ... hat einen Rückgabewert:

  Es wird ein negativer Wert ausgegeben, wenn die Datei nicht zum Schreiben 
geöffnet ist.

 Es wird die Anzahl der geschriebenen Einträge zurückgegeben. Falls kein 
Schreibfehler aufgetreten ist, entspricht die Anzahl dem Wert in count.
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Beispiel

int Speichern(void){
 FILE *ptr_Datei;
 ptr_Datei = fopen( "PersData.dat", "wb" ) ;
 if( ptr_Datei == NULL ){
    fprintf( stderr, "\nFehler beim Oeffnen der Datei!\n" );
    return -1;
 }
 else{
    fwrite( &s_PersonalData, sizeof( s_PersonalData ), 1,    
                             ptr_Datei);
    fclose( ptr_Datei);
     return 0;
  }
}
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Schreiben und Lesen

size_t fread(void *buffer, size_t bytes, size_t count, FILE *datei);
 ... wird nur bei Binärdateien genutzt.
 buffer ist ein Zeiger auf ein Bereich, aus dem die Daten für datei 

gelesen werden.
 count legt fest, wie viele Einträge gelesen werden.
 bytes legt die Größe eines Eintrages fest.
 ... hat einen Rückgabewert:

 Es wird die Anzahl der gelesenen Einträge zurückgegeben. Falls kein 
Lesefehler aufgetreten ist, entspricht die Anzahl dem Wert in count.
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Beispiel

int Laden(void) {
 FILE  *ptr_Datei;
 ptr_Datei = fopen( "PersData.dat", "rb" );
 if( ptr_Datei == NULL ){
    fprintf( stderr, "\nFehler beim Lesen der Datei!\n" );
    return -1;
 }
 else{
  fread( &s_PersonalData, sizeof( s_PersonalData ), 1,    
                           ptr_Datei  );
   printf( "\nGeladener Inhalt: %s %s %s %d",   
            s_PersonalData.vorname, s_PersonalData.nachname,  
            s_PersonalData.gebDatum, s_PersonalData.alter );
   printf( "\n~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n" );
   fclose( ptr_Datei );
  return 0;
}}
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End of File

int feof(FILE *dateiHandle);
 Der Stream wird auf die Kennzeichnung EOF (End of File) getestet. 
 Falls das Dateiende erreicht ist, liefert die Funktion true.
 Bei binären Dateien wird ein Integer-Wert eingelesen, der das Dateiende 

symbolisiert. Dieser Wert kann nur mit Hilfe der Funktion feof() 
ermittelt werden.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]){
 FILE *ptrQuelle;

FILE *ptrZiel;
int zeichen;
...

while(!feof(ptrQuelle)){
zeichen = fgetc(ptrQuelle);

      
if(!feof(ptrQuelle)){

fputc(zeichen, ptrZiel);
}

}
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Fehlerbehandlung

 int ferror(FILE *datei); 
 ... ermittelt, ob eine Operation auf einer Datei einen Fehler erzeugt.
 Falls ein Fehler aufgetreten ist, wird true zurückgeliefert.
 Um Fehler zu vermeiden, sollte die Funktion nach jeder Dateioperation 

aufgerufen werden. 
 void clearerr(FILE *stream); 

 ... setzt das EOF-Flag und das Fehler-Flag des angegebenen Streams auf 
Null zurück. 

 Falls fopen() fehlerfrei durchgeführt wird, wird sowohl die Fehler- als 
auch das Datei-Endekennzeichnung zurückgesetzt.

……
if(ferror(filePointer)){

printf("Lesefehler");
clearerr(filePointer)
;

}
……
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Puffer leeren

int fflush(FILE *datei);
 Möglichkeiten:

 Daten im Tastaturpuffer werden entfernt.
 Die im Puffer befindlichen Zeichen werden in eine geöffnete Datei 

geschrieben.
 Die noch nicht gelesenen Daten werden gelöscht.

 Rückgabewerte:
 Null, wenn kein Fehler aufgetreten ist.
 EOF, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

 Die Funktion arbeitet meist nicht unter Linux.
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Position im Stream ermitteln

long ftell(FILE *datei);
 ... liefert die aktuelle Schreib- / Leseposition im Stream.
 Falls ein Fehler auftritt, wird ein Wert kleiner als Null gemeldet. Andernfalls 

wird die aktuelle Schreib- / Leseposition zurückgegeben.
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Position im Stream setzen

void rewind(FILE *datei);
 Der Schreib- / Lesezeiger wird an den Anfang des Streams gesetzt.

void fseek(FILE *datei, long offset, int origin);
 Der Schreib- / Lesezeiger wird von der Positon origin an die Position 

origin + offset verschoben.
 Als Bezugspunkt origin können folgende Konstanten genutzt werden:

 SEEK_SET 0 Anfang der Datei
 SEEK_CUR 1 Aktuelle Position
 SEEK_END 2 Ende der Datei

 Für offset können positive sowohl als auch negative Werte angegeben 
werden.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){

FILE *datei;
char dateiname[20];
printf("Welche Datei soll geoeffnet werden: ");
scanf("%s", dateiname);
datei = fopen(dateiname, "r");

if( datei == NULL){
printf("Fehler: %s beim Oeffnen\n", dateiname);
return EXIT_FAILURE;

}

fseek(datei, 0L, SEEK_END);
printf("Die Datei ist %ld Bytes gross!\n",ftell(datei));
return EXIT_SUCCESS;

}
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Datei löschen oder umbenennen

int remove(const char *pfadname);
 Die angegebene Datei wird gelöscht. 
 Falls die Datei ohne Fehler gelöscht werden konnte, wird 0 zurückgegeben; 

andernfalls -1. 
 Für das Löschen der Datei werden die entsprechenden Zugriffsrechte benötigt.
 Es wird nur der Speicherplatz freigegeben, aber nicht die Daten der Datei 

gelöscht.

int rename(const char *altname, const char *neuname)
 Die Datei mit dem Namen altname wird in neuname umbenannt.
 Wenn die Datei ohne Fehler umbenannt werden konnte, wird 0 

zurückgegeben;andernfalls -1.
 Wenn die Datei einen Namen bekommt, der bereits vorhanden ist, ist das 

Verhalten systemabhängig.
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Befehlszeilenargumente

cc myProgramm
 Wenn Sie ein C-Programm kompilieren möchten,

 ... rufen Sie einen Compiler auf (cc) und
 ... diese übergeben Sie den Namen des zu kompilierenden Programms.

 ... werden durch einen <TAB> oder Leerzeichen getrennt. Kommata, 
Semikolon etc. werden nicht als Trennzeichen erkannt.

 Falls Befehlszeilenargumente erforderlich sind, 
 ... wird ein Fehler angezeigt, wenn die Argumente nicht eingegeben werden.
 .... werden Informationen angezeigt, wenn Argumente nicht vollständig 

angegeben werden.
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Befehlszeilenargumente für main()

int main(int argc, char *argv[])
Feld von Zeigern auf char

Anzahl der übergebenen Parameter
Funktionsdatentyp
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Beschreibung der Argumente 

 int argc 
 ... enthält die Anzahl der Argumente in der Befehlszeile.
 ... hat immer einen Wert größer gleich eins. Der Name des Programms ist 

immer als Argument vorhanden.
 char *argv[] 

 ... ist ein Array von unbestimmter Länge.
 ... ist ein Zeiger auf ein Array aus Character-Zeigern. 
 Jeder Zeiger in diesem Array zeigt auf ein Befehlszeilenargument.
 Mit Hilfe von Indizes wird auf die einzelnen Befehlszeilenargumente 

zugegriffen.
 Alle Befehlszeilenargumente sind Strings.
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Beispiel für Argumente

kopiere –a Eingabedatei

Zeiger auf die Zeichenkette "Eingabedatei\0"argv[2]

Zeiger auf die Zeichenkette "-a\0"argv[1]

Zeiger auf den Programmnamen "kopiere\0"argv[0]

Feld für 3 Zeiger auf charargv[]

Es wurden drei Parameter inklusive des Programmnamens übergebenargc
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{

if(argc != 2){
printf("Aufrufparameter fehlt!\n");
system("Pause");
exit(1);

}
   printf("Aufrufparameter ist: %s", argv[1]);
   system("Pause");

return 0;
}
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Dateinamen als Argumente

 Mit Hilfe von argv wird eine beliebige Anzahl von Dateinamen 
eingelesen.

 Es wird ein Array vom Datentyp FILE erzeugt. 
 Die Länge des Arrays ist nicht festgelegt. 
 In jedem Element wird ein Verweis auf eine geöffnete Datei gespeichert.

 Die Konstante FOPEN_MAX aus der Bibliothek stdio.h legt die Anzahl der 
geöffneten Dateien pro Prozess fest.
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Beispiel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
 FILE *ptrDatei[argc - 1];

int count, size;
if(argc < 2){

printf("Sie haben den Programmnamen vergessen!\n");
exit(1);

}
size = argc - 1;
for (count = 0; count < size ; count++) {

    ptrDatei[count] = fopen(argv[count + 1],"w");}
   return 0;
}

Legt die Datenstruktur 
für die Verwaltung der 
Dateien an.

Öffnet die Dateien. Achtung, 
Abfrage auf NULL-Pointer 
erforderlich!


