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

Überblick: Sequentielle Dateiarbeit in ANSI-C

Die sequentielle Dateiverarbeitung in C läuft nach dem Grobmuster ab: Öffnen der Datei mit
fopen(), Verarbeiten der Daten(sätze) mit verschiedenen Bibliotheksroutinen, Schließen der
Datei mit fclose().
Dabei kann in zwei Modi gearbeitet werden: als Textdatei (bei den meisten Compilern der Default)
oder als sog. Binärdatei. Der Unterschied ist der, dass bei Binärdateien keinerlei Konvertierungen
beim Lesen aus oder Schreiben in Dateien stattfinden, während bei Textdateien betriebssystem-
spezifische Umwandlungen erfolgen können. So ist unter  Microsoft  Windows  (und  DOS) das
Zeilenende als "\r\n" (Carriage Return + Line Feed) definiert,  während es in C (und unter
UNIX) nur '\n' (Line Feed) ist. Hier wird beim Arbeiten im Textmodus automatisch eine Um-
wandlung vorgenommen. 
Die Prototypen der hier vorgestellten Funktionen befinden sich im stdio.h-Headerfile.

Ablaufschema:

1.Schritt: Öffnen der Datei mit fopen()
2.Schritt: Verarbeiten der Datensätze, das heißt:

a) zeichenweise Ein-/Ausgabe (fgetc(), fputc())
b) zeilenweise Ein-/Ausgabe (fgets(), fputs()) (Textfiles)
c) formatierte Ein-/Ausgabe (fscanf(), fprintf())
d) blockweise Ein-/Ausgabe (fread(), fwrite())

3.Schritt: Schließen der Datei mit fclose() [mittelbar bei exit()] 

Im Einzelnen:

1.Schritt:  Öffnen der Datei

Prototyp: FILE * fopen(const char * filename, const char * mode);

Aktion: fopen() versucht die Datei filename zu öffnen in dem unter mode beschriebenen
Modus. Dabei kann mode folgendes sein:

"r" für lesenden Zugriff auf eine existente Datei,
"w" für schreibenden Zugriff (destruktives Schreiben),
"a" für anhängenden Schreibzugriff auf eine beliebige Datei;

Dahinter kann (optional) mit einem "t" oder "b" explizit gesagt werden, ob im Text- oder
Binärmodus gearbeitet werden soll. Default ist der Textmodus. Dahinter wiederum kann mit einem
"+" angegeben werden, dass lesend und schreibend zugegriffen werden soll! "w+" bedeutet,
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dass lesend und schreibend auf eine eventuell schon existente Datei zugegriffen werden soll, wobei
allerdings die Dateilänge  zuerst auf 0 gesetzt wird, d.h. es handelt sich  wiederum um ein
destruktives Schreiben! "a+" schließlich öffnet die Datei so, dass an das Ende der evtl. bereits
existenten Datei geschrieben wird.

Rückgabe: fopen() liefert einen FILE-Pointer zurück oder NULL, falls der Zugriff scheitern
sollte.

Beispiel:

if ( (fp=fopen("beispiel","wb")) == NULL ) 
{
fprintf(stderr,"Fehler beim Öffnen der Datei\n");
exit(EXIT_FAILURE);

} /* Öffnen der Datei beispiel zum binären Schreiben */

2.Schritt:  Verarbeiten der Datensätze

a) zeichenweise Ein-/Ausgabe

Prototyp: int fgetc(FILE *fp);

Aktion: fgetc() holt das nächste Zeichen aus der Datei fp.

Rückgabe: Die Funktion liefert den ASCII-Wert des aktuellen Zeichens aus der korrekt geöffneten
Datei mit dem FILE-Pointer fp zurück oder EOF im Fehlerfalle oder am Ende der Datei.

Prototyp: int fputc(int c, FILE *fp);

Aktion: Das Zeichen c wird in die Datei mit dem FILE-Pointer fp geschrieben.

Rückgabe: Das Zeichen c wird (im Sinne des numerischen Wertes) zurückgeliefert, EOF im
Fehlerfalle.

b) zeilenweise Ein-/Ausgabe  bei Textdateien

Prototyp: char *fgets(char *s, int length, FILE *fp);

Aktion: Es wird bis EOF, bis '\n' oder zum Erreichen der angegebenen Länge length
(bzw. length-1) aus der Datei fp gelesen und in den Buffer s geschrieben, der genügend
Platz bereitgestellt haben muß.

Rückgabe: Im Erfolgsfall wird der Pointer s mit der Startadresse des betreffenden Speicher-
bereiches zurückgeliefert, im Fehlerfalle ein NULL-Pointer.

Beispiel: fgets(buffer,128,fp);

Prototyp: int fputs(char *s, FILE *fp);

Aktion: Die „Zeichenkette” s wird in die Datei mit dem FILE-Pointer fp geschrieben. Das C-
Stringendezeichen '\0' wird dabei nicht in die Datei übernommen.

Rückgabe: fputs() liefert die Anzahl der übertragenen Zeichen zurück, im Fehlerfalle EOF.
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Beispiel: fputs(buffer,fp);

c) formatierte Ein-/Ausgabe 

Prototyp: int fscanf(FILE *fp, char *format, ...);

Aktion: Vgl. scanf(); die Daten werden lediglich statt von stdin der übergebenen Datei fp
entnommen.

Rückgabe: Im Erfolgsfalle liefert fscanf() die Anzahl der ausgelesenen und abgespeicher- ten
Parameter zurück, ansonsten EOF.

Prototyp: int fprintf(FILE *fp, char *format, ...);

Aktion: Analog zu printf(); fprintf() schreibt jedoch in die über den FILE-Pointer  fp
geöffnete Datei statt nach stdout.

Rückgabe: Die Anzahl der geschriebenen Bytes oder einen negativen Wert im Falle eines
Fehlers.

d) blockweise Ein-Ausgabe

Prototyp: size_t fread(void *buf, size_t size, size_t n, FILE *fp);

Aktion: fread() liest aus der Datei mit dem FILE-Pointer fp n*size Bytes in den
übergebenen Buffer buf ein.

Rückgabe: Die Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich gelesenen Einheiten (nicht Bytes) zurück
oder 0 im Fehlerfalle.

Beispiel: fread(buf,sizeof(struct Kundendaten),100,fp);

Prototyp: size_t fwrite(void *buf, size_t size, size_t n, FILE *fp);

Aktion: Die Funktion schreibt in die Datei mit dem FILE-Pointer fp n*size Bytes aus dem
Buffer buf.

Rückgabe: Die Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich geschriebenen Einheiten (nicht Bytes)
zurück oder 0 im Falle eines Fehlers.

Beispiel:  fwrite(buf,sizeof(struct Kundendaten),2000,fp);

3.Schritt:  Schließen der Datei

Prototyp: int fclose(fp);

Aktion: Schließt die Datei, die mit fp bearbeitet wird. Rückgabe: 0 im Erfolgsfalle, EOF im Falle
eines Fehlers.
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