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

Beispiel: Strukturen und Dateien

Nachfolgend  wird  ein  kleines  C-Programm  wiedergegeben,  das  ganz  elementar  einen  struct-
Datensatz in eine Datei abspeichert und anschließend wieder einliest.

/*
   file-struct.c  [fhdwbap 2020]
   Kleines Demonstrationsprogramm zur Dateiarbeit mit Strukturen.
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define STRINGLENGTH 50

struct Person
{
  int  nr;
  char nachname[STRINGLENGTH];
  char vorname[STRINGLENGTH];
};

/* Prototypen der Funktionen */
void readPersonFromKeyboard(struct Person *); // Einlesen von Tastatur
void readPerson(struct Person *, FILE *); // Einlesen aus Datei
void writePerson(struct Person *, FILE *); // Abspeichern in Datei

int main(void)
{
  struct Person person1, person2;
  FILE * fp = NULL;
  
  // Kontrollausgabe der pseudozufaelligen Inhalte der Variablen person2
  printf("Vorab: Kontrollausgabe von person2 (uninitialisiert):\n");
  writePerson(&person2,stdout);
  
  // Einlesen eines struct Person-Datensatzes
  readPersonFromKeyboard(&person1);
  
  // Es wird versucht, die Datei person.dat zum Schreiben zu öffnen
  if ((fp = fopen("person.dat","w")) == NULL)
  {
    printf("Datei konnte nicht zum Schreiben geoeffnet werden.\n");
    return EXIT_FAILURE;
  }

  // Der Datensatz person1 wird in die Datei geschrieben
  writePerson(&person1,fp);

  // Die Datei wird wieder geschlossen
  fclose(fp);
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  // Nun wird versucht, die Dateie person.dat zum Lesen zu öffnen
  if ((fp = fopen("person.dat","r")) == NULL)
  {
    printf("Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden.\n");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  // Aus der Datei wird in die Variable person2 eingelesen
  readPerson(&person2,fp);

  // Die Datei wird wieder geschlossen
  fclose(fp);
  
  // Der Inhalt der Variablen person2 wird „binaer“ (byteweise) auf die Konsole
  // ausgegeben
  writePerson(&person2,stdout);

  return EXIT_SUCCESS;

} /* end main */

void readPersonFromKeyboard(struct Person * pp)
{
  /* Technische Initialisierung zur Demonstration */
  int i;
  for (i=0; i<STRINGLENGTH; i++)
  {
    pp->nachname[i] = '?';
    pp->vorname[i] = '?';
  }
  
  printf("\nBitte eine Person eingeben.\n");
  printf("Nr.:      ");
  scanf("%d",&pp->nr);
  printf("Nachname: ");
  fflush(stdin);
  scanf("%s",pp->nachname);
  printf("Vorname:  ");
  fflush(stdin);
  scanf("%s",pp->vorname);
}

void readPerson(struct Person * pp, FILE * fp)
{
  fread(pp,sizeof(struct Person),1,fp);
}

void writePerson(struct Person * pp, FILE * fp)
{
  fwrite(pp,sizeof(struct Person),1,fp);
}

/* end of file file-struct.c */
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/* Ablauflisting (Beispiel):  
Vorab: Kontrollausgabe von person2 (uninitialisiert):
    8A3 8A3 ¿¦( Ç¶Æu  3     ë¶Æu´sP7?   <A3 8A3 Û·ÏwÂ¦+w    $   ÿ¦( ?       '@-÷
¿¦(  ÷Æu        X?@ +¦(
Bitte eine Person eingeben.
Nr.:      65
Nachname: Meier
Vorname:  Max
A   Meier ????????????????????????????????????????????Max ??????????????????????
????????????????????????
*/
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