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

Beispiel zur Dateiarbeit in ANSI-C

Nachstehend sehen Sie ein kleines, leider noch unvollständiges Beispielprogramm zur Dateiarbeit in
ANSI-C.  

/*
   filedemo.c

   Kleines Demonstrationsprogramm zur Dateiarbeit.
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define STRLEN 128

int DateiExistiert(char * );
void DateinamenEinlesen(char * , char * );
void DateiKopieren(char * , char * );

int main(void)
{
    char filename1[STRLEN], filename2[STRLEN];
    int quelle=0, ziel=0;

    DateinamenEinlesen(filename1,"Quelldatei");
    DateinamenEinlesen(filename2,"Zieldatei");

    if ( (quelle= DateiExistiert(filename1))
         &&
         (ziel  =!DateiExistiert(filename2))   )
    {
        DateiKopieren(filename1,filename2);
    }
    else
    {
        if (!quelle)
        {
            printf("Fehler: Die Quelldatei %s existiert nicht.\n",filename1);
        }
        if (ziel)
        {
            printf("Fehler: Die Zieldatei %s existiert bereits!\n",filename2);
        }
        return EXIT_FAILURE;
    }
    return EXIT_SUCCESS;

} /* end main */
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int DateiExistiert(char * fname)
{
    FILE *fp;
    if ((fp = fopen(fname,"r")) == NULL)
    {
        /* printf("Die Datei %s existiert nicht.\n",fname); */
        return 0;
    }
    /* printf("Die Datei %s existiert.\n",fname); */ 
    fclose(fp);
    return 1;
} /* end DateiExistiert */

void DateinamenEinlesen(char * fname, char * text)
{
    printf("Bitte Dateinamen [%s] eingeben: ",text);
    fflush(stdin);
    scanf("%s",fname); /* absichtlich mit scanf */
} /* end DateinamenEinlesen */

void DateiKopieren(char * fname1, char * fname2)
{
    /* ... leider hatte der Entwickler hier keine Zeit mehr ... */
    printf("DateiKopieren: Quelle=%s, Ziel=%s\n",fname1,fname2);
    printf("Leider noch nicht implementiert...\n");

} /* end DateiKopieren */

/* end of file filedemo.c */

Aufgaben:

1. Lesen Sie sich das Programm durch und notieren Sie sich ggf. offene Fragen.

2. Diskutieren Sie, welche Fehlermeldungen in main() in welchen Situationen erscheinen. 
Ist hier evtl. eine Korrektur erforderlich?

3. Vervollständigen  Sie  die  Funktion  DateiKopieren(),  zu  der  der  arme  Entwickler  bedauer-
licherweise nicht mehr gekommen ist.

4. Modifizieren Sie anschließend das Programm so, dass die Feststellung der beiden Dateinamen
nicht mehr durch interaktive Eingabe nach Programmstart erfolgt, sondern über die Kommando-
zeilenparameter stattfindet.
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