
Programmierung - ANSI-C
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Kommandozeilenparameter

Nachstehend sehen Sie ein kleines, elementares Programm, das den Zugriff auf die Kommando-
zeilenparameter argc und argv in ANSI-C illustriert. 

/* argument.c - Eine kurze Demonstration von argc und argv  [21.08.2018]  */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(int argc, char **argv)
{
  int i;
 
  printf("\nargc=%d  (Anzahl Parameter: %d)\n",argc,argc-1);
  for (i=0; i<argc; i++)
  {
    printf("%2d.Argument: [%s]\n",i,argv[i]);
  }
 
  return EXIT_SUCCESS;

} /* end main */

 
Und das entsprechende Ablauflisting:

 
~/c> argument 
 
argc=1  (Anzahl Parameter: 0)
 0.Argument: [argument]
 
~/c> argument eins zwei drei vier fuenf
 
argc=6  (Anzahl Parameter: 5)
 0.Argument: [argument]
 1.Argument: [eins]
 2.Argument: [zwei]
 3.Argument: [drei]
 4.Argument: [vier]
 5.Argument: [fuenf]
 
~/c>  
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Hier folgt noch ein zweites Beispielprogramm, das den Zugriff auf die Kommandozeilenparameter in
ANSI-C  praxisnah illustriert:  diesmal  wird  die  Kommandozeile  geparst,  die  Parameter  werden
eingeteilt in Optionen und (eigentliche) Parameter, wie Sie es von UNIX her z.B. beim Compiler-
aufruf  cc kennen.  Der  Aufruf  cc main.c -o main bewirkt,  dass  das  cc-Programm die
Parameter main.c, -o und "main" erhält. Dabei ist -o eine Option, die dementsprechend anders
verarbeitet werden muss als die Parameter  main.c und main. (Analoge Aufrufparameter gibt es
beim GNU-C-Compiler gcc u.a.)

Hier der Quellcode zu diesem Demonstrationsprogramm.

/* argtest.c - Demonstration von argc und argv [21.08.2018]
   In diesem Miniprogramm wird nur exemplarisch gezeigt, wie Optionen
   eines UNIX-style-Kommandos geparset werden können.
 */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(int argc, char **argv)     /* alternativ: char * argv[] */
{
  int i;
 
/* Alle Parameter parsen: beginnend mit "-" ist im Stile von UNIX eine Option */
  for (i=1; i<argc; i++)
  {
    if (argv[i][0]=='-')
    {
      printf("Der %d.Parameter [%s] ist eine Option.\n",i,argv[i]);
    }
    else
    {
      printf("Der %d.Parameter [%s] ist keine Option,\n"
        "das könnte ein Dateiname o.ä. sein!\n",
        i, argv[i]);
    }
  } /* end for i */
 
  return EXIT_SUCCESS;
} /* end main */

Und das kleineAblauflisting dazu:

~/c> argtest -?    
Der 1.Parameter [-?] ist eine Option.    
~/c> argtest -a -b -c /users/anywhere/datei1
Der 1.Parameter [-a] ist eine Option.               
Der 2.Parameter [-b] ist eine Option.               
Der 3.Parameter [-c] ist eine Option.               
Der 4.Parameter [/users/anywhere/datei1] ist keine Option, 
das könnte ein Dateiname o.ä. sein!  
~/c> 

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth, FHDW: Kommandozeilenparameter in ANSI-C [2-8-3-cmdlineparms.odt:A1808.30]    Seite 2 von 2


