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 bitte umblättern! 

Übungsbeispiele zum Umgang mit Dateien 
 
1. Aufgabe: 
 
Für die Beurteilung von Meßdaten werden Methoden der Statistik verwendet. So läßt sich ein Schätzwert 
für die Standardabweichung s einer Datenreihe beschreiben durch die Formel: 
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0   mit :  arithmetischer Mittelwert des Datensatzes und n: Anzahl der Meßdaten X  

Die Meßdaten sind in einer Binärdatei nacheinander abgelegt. Der Datentyp der Meßwerte ist „double“. 
Für die Auswertung wird Ihrem Modul ein Zeiger auf den Dateinamen übergeben. Der Inhalt einer 
geeigneten Headerdatei „STDABW.H“, die als Schnittstelle zu Ihrem Modul verwendet werden soll, lautet 
wie folgt: 
 
   double dStdabw(char*); 
 
a) Erläutern Sie die in „STDABW.H“ formulierten Festlegungen! 
 
Die Funktion „dMittel()“ ermittelt über alle Elemente einer Binärdatei des obigen Typs den arithmetischen 
Mittelwert, der als Funktionswert zurückzugeben ist. Die Funktion „dMittel()“ soll ausschließlich in Ihrem 
Modul aufrufbar sein, andere Module des Gesamtprogramms dürfen nicht darauf zugreifen können. 
Übergabeparameter ist der Dateizeiger der zum Aufrufzeitpunkt bereits geöffneten Binärdatei. 
 
b) Formulieren Sie die Deklaration von „dMittel()“! 
c) Realisieren Sie die Funktion „dMittel()“! 
 
Die Funktion „dStdabw()“ ermittelt aus der mittels Dateinamen übergebenen Datei die 
Standardabweichung und bedient sich dazu der Funktion „dMittel()“. Außerdem steht aus der Bibliothek 
„MATH.H“ die Funktion für die Quadratwurzel mit folgender Deklaration zur Verfügung: 
 
     double sqrt(double); 
 
d) Realisieren Sie „dStdabw()“ so, daß Dateien gleicher Stuktur mit beliebigen Dateinamen behandelt 

werden können! 
 
 
2.Aufgabe: 
 
Ein Hobbymarkt führt die Bestandsdaten aller Artikel in einer Binärdatei. Jedem Artikel entspricht ein 
Datensatz mit fest vorgegebenem Aufbau, der in der Headerdatei "ARTIKEL.H" festgelegt ist. Der Inhalt 
von "ARTIKEL.H" lautet: 
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1 #define N_LAE 40 
2 typedef struct { 
3  char name[N_LAE];     /* Artikelname  */ 
4  unsigned int herst_code;      /* Herstellercode  */ 
5  double preis;   /* Einzelpreis  */ 
6  long anzahl;   /* aktuelle Stückzahl  */ 
8  } artikel_tp; 
 
 
a) Geben Sie die Kategorie der Anweisung in Zeile (1) an und erläutern Sie die darin getroffene 

Festlegung! 
 
b) Erläutern Sie die in den Zeilen 2 bis 8 festgelegten Vereinbarungen! 
 
c) Welche "Headerdatei" ist in Ihren Quelltext mit einzubeziehen, um Dateibearbeitung zu 

ermöglichen? 
 
d) Wie wird festgestellt, daß eine Datei mit vorgegebenem Namen nicht existiert? 
 
Aus der Bestandsdatei sollen alle Produkte eines bestimmten Herstellers ermittelt und in folgender Form 
in die Textdatei "H_1234.txt" ausgegeben werden: 
 
Herstellercode: 1234  
 
Name des Artikels  Stückzahl Einzelpreis (DM) 
 
  Bohrmaschine BM-GT    20   273.75 
  Schwingschleifer T100     3   175.00 
  .       .     . 
  .       .     . 
  Kombizange     37     7.30 
 
Ist zu einem Herstellercode kein Artikel aufzufinden, so hat der Ausdruck folgende Form: 
 
Herstellercode: 1234 - keine Artikel 
 
Das von Ihnen zu realisierende Programmodul enthält die Funktion "hersteller_liste()", die z.B. wie folgt 
aufgerufen werden kann: 
 
   erg = hersteller_liste("artikel.ges",1234); 
 
Die Übergabeparameter sind der Name der Bestandsdatei und der Herstellercode, für dessen Artikel die 
Liste anzufertigen ist. Der Funktionswert vom Typ „Integer“ ist -1, falls keine Artikel dieses Herstellers 
vorhanden sind, -2 falls Fehler in der Dateibearbeitung auftreten, ansonsten ist der Funktionswert 0. Der 
Name der zu erzeugenden Textdatei lautet "H_xxxx.TXT", wobei xxxx durch die Ziffern des 
Herstellercodes zu ersetzen ist. 
 
e) Realisieren Sie "hersteller_liste()"! 
 
 
3. Aufgabe: 
 
In einer Binärdatei namens "B_DATEI" sind die Komponenten vom Typ "float" einer Matrix mit 4 Zeilen 
und 6 Spalten so abgelegt, daß der sechsten Komponente der ersten Zeile die erste Komponente der 
zweiten Zeile folgt, usw.. 
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 bitte umblättern! 

 
Ein Programm in ANSI-C hat folgende Aufgabe: 
 
Das Array "matrix" ist komponentenweise zu lesen und so in einer Textdatei mit dem Namen "A_DATEI" 
abzulegen, daß der entstehende Text (in der Textdatei) die Matrix in geeigneter Matrixform wiedergibt! 
 
 
a) In welcher "Headerdatei" sind die für die Dateibearbeitung notwendigen Funktionsprototypen 

enthalten? 
 
b) Welche Funktion erfüllt der Zeiger auf die Struktur "FILE"? 
 
c) Zeichnen Sie ein geeignetes Struktogramm, daß die eingangs beschriebenen Forderungen an das 

Programm erfüllt! 
   
  Anmerkung: Funktionen der ANSI-C-Library sind nicht als Sruktogramm anzugeben! 
 
d) Realisieren Sie das Programm als ANSI-C-Quelle! Auftretende Fehler bei der Dateibehandlung sind 

über die Konsole als geeigneter Text zu melden! 
 
 
4. Aufgabe: 
 
Gegeben sind die folgenden Zeilen aus einem C - Quelltext: 
 
1 #define MAX 232 
2 double feld[MAX] ; 
3 const char *datei = {"WERTE.BIN"}; 
4 double fsort (const char *,double *, int); 
5 
6 void main(void) { 
7  double erg; 
8 
9  erg = fsort(datei, feld, MAX); 
10  printf("Der Minimalwert lautet: %7.3f\n",erg); 
11 }    
 
a) Geben Sie die Bezeichnung der Anweisungskategorie der Zeile (2) an, was wird durch Zeile (2) 

festgelegt? 
 
b) Was wird durch den Bezeichner "datei" in Zeile (3) vereinbart? 
 
c) Erläutern Sie die in Zeile (4) getroffenen Festlegungen! 
 
Ein Zahlenfeld bestehend aus Elementen vom Typ "double" ist auf dem Massenspeicher als Binärdatei 
abgelegt. Die Funktion "fsort" liest aus der Datei die Elemente des Arrays und trägt diese ein. Im nächsten 
Schritt sortiert "fsort" das Array, wobei das Array immer wieder, beginnend beim ersten Arrayelement, 
durchlaufen werden soll. Ist während eines Durchlaufs das Element feld[i] kleiner als das Element 
feld[i+1], so werden die beiden Elemente miteinander vertauscht. Der Sortiervorgang ist abgeschlossen, 
wenn während eines kompletten Durchlaufes keine Vertauschung mehr vorgenommen werden kann. 
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Die Funktion "fsort" soll den formulierten Algorithmus realisieren und den Wert des minimalen Elementes 
zurückmelden. Ein Anwendungsbeispiel für "fsort" zeigen die Zeilen (6) bis (11) des obigen 
Quelltextauszugs.. 
 
d)  Welche Fehlerfälle können beim Lesen der Datei auftreten? 
 
e) Formulieren Sie "fsort" als ANSI-C-Funktion - auftretende Fehler gemäß d) führen nach Ausgabe 

eines geeigneten Textes zum Programmabbruch! 
 
 
5.Aufgabe: 
 
Eine Drogerie führt die Bestandsdaten aller Artikel in einer Binärdatei. Jedem Artikel entspricht ein 
Datensatz mit fest vorgegebenem Aufbau, der in der Headerdatei "artikel.h" festgelegt ist. Der Inhalt von 
"artikel.h" lautet: 
 
1 #define A_LAE 40 
2 typedef struct { 
3  unsigned int herst_code; /* Herstellercode   */ 
4  char name[A_LAE];     /* Artikelname   */ 
5  double preis;  /* Einzelpreis   */ 
6  long anzahl;  /* aktuelle Stückzahl  */ 
8  } artikel_tp; 
9 extern  char datei_name[]; /* Name der Binärdatei  */ 
 
 
a) Geben Sie die Kategorie der Anweisung in Zeile (1) an und erläutern Sie die darin getroffene 

Festlegung! 
 
b) Erläutern Sie die in den Zeilen 2 bis 8 festgelegten Vereinbarungen! 
 
c) Geben Sie Zweck und Zielsetzung der Anweisung in Zeile (9) an! 
 
d) Welche "Headerdatei" ist in Ihren Quelltext mit einzubeziehen, um Dateibearbeitung zu 

ermöglichen? 
 
e) Wie wird beim aufeinanderfolgenden Lesen von Datensätzen aus einer Binärdatei das Ende der 

Datei erkannt?  
 
Aus der durch Zeile 9 festgelegten Bestandsdatei sollen alle Produkte eines bestimmten Herstellers 
ermittelt und in folgender Form auf den Bildschirm ausgegeben werden: 
  
Herstellercode: 1234 
 
Name des Artikels  Stückzahl Einzelpreis (DM) 
 
  Wundpflaster     20   3.75 
  Hautcreme    123   5.20 
  .       .    . 
  .       .    . 
   Traubenzucker    56   1.30 
 
Ist zu einem Herstellercode kein Artikel aufzufinden, so hat der Ausdruck folgende Form: 
 
Herstellercode: 1234 - keine Artikel 
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 bitte umblättern! 

Das zu realisierende Programmodul enthält die Funktion "artikel_liste()"  mit dem Prototypen 
 
   int artikel_liste(unsigned int herst); 
 
Der Übergabeparameter "herst" ist der Herstellercode, für dessen Artikel die Liste anzufertigen ist. Der 
Funktionswert ist -1, falls keine Artikel dieses Herstellers vorhanden sind, -2 falls Fehler in der 
Dateibearbeitung auftraten, ansonsten ist der Funktionswert 0. 
 
f) Realisieren Sie "artikel_liste()"! 
 


