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Hochschule Harz FB Automatisierung und Informatik 

Versuch: 
fcopy 
 
Mit Java 

Betriebssysteme  
 
Thema: 
Kopieren und Überprüfen von Dateien  
 

 

Versuchsziele 
Konzepte und Funktionen des Betriebssystems anwenden können. 
 
 
Erstellen Sie ein Programm in Java zum Kopieren und Überprüfen von Dateien. Werten Sie dazu das im 
Anhang vorgestellte Programm Filecopy.java aus. 
 
 

 
Abbildung 1 Startbildschirm der Musterlösung 

Klassenübersicht: 
 

Klasse Labor1: 
 private void Error(String caption, String content);   

o vollständig,dient zur Ausgabe eines Textes. 
 

 private void copy(String source, String destination); 
o Kopiert mit Hilfe einer Instanz der Klasse Buffer eine Datei. 

 

 private void verify(String sourceA, String sourceB); 
o Überprüft mit Hilfe zweier Instanzen der Klasse Buffer zwei Dateien. 

 

 public void ReadConsole() ; 
o Anzeige des “Menüs”. 

 

 public static void main(String[] args); 
 

Klasse Buffer: 
 Attribute: 

 Konstruktor: 

 Methoden 
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Aufgabe 

Arbeitsschritte: 

Eclipse-Projekt 
 
1) Anlegen eines Eclipse-Projekt (siehe Unterlagen im Web, neben der Aufgabenstellung) 
2) Anlegen einer Klasse „Labor1“ 

Kopieren der Vorlage für die Klasse Labor1 (Datei Labor1.txt) 
3) Herunterladen der Datei „dateien.zip“ 
 Entzippen im Hauptverzeichnis des Eclipse-Projektes. 
 

Klasse Buffer (1. Teil) 
4) Klasse Buffer 

 Anlegen einer Klasse „Buffer“. 

 privates Attribut „buffer“ anlegen. 
o byte[] buffer=null; 

 privates Attribut „src“ anlegen. 
o FileInputStream src 

 privates Attribut „dest“ anlegen. 
o FileOutputStream dest 

 Konstruktor erstellen. 
o Den Parameter „int size“ benutzen. 

 Methode “openFile4Reading” erstellen 
o public void openFile4Reading(String source)  

 Öffnet die Datei zum Lesen 

 Benötigt einen try/catch-Block 
o catch (FileNotFoundException e)  

 Methode “openFile4Writing” erstellen 
o public void openFile4Writing(String destination) { 

 Öffnet die Datei zum Schreiben 
 Benötigt einen try/catch-Block  

 catch (FileNotFoundException e) 

 Methode “readBytes” erstellen. 
o public  int readBytes() 

 Die Methode soll EINEN Lesevorgang durchführen. 
 Der Rückgabewert ist die Anzahl der gelesenen Bytes. 

 Methode “writeBytes” erstellen. 
o public  void writeBytes(int n). 

 Die Methode soll EINEN Schreibvorgang durchführen. 
 Eventuell auch die letzte Seite beachten. 

 Methode „close“ 
o Schließt alle offenen Streams. 
o Benötigt einen try/catch-Block  

 catch (IOException e) 
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Klasse Labor1 

 Methode copy 
5) private void copy(String source, String destination)  

 Erstellen einer Buffer-Instanz. 

 Öffnen der der beiden dateien (Quelle und Ziel). 

 Bitte verwenden Sie keine FileInputStreams und FileOutputStreams! 

 Schleife, um die Datei zu kopieren. 
o Erst lesen 
o Dann schreiben 

 Nach der Schleife muss man die Dateien ??????. 

 Am Ende: Ausgabe für „Habe fertig“ mittels der Methode „error“ oder „syso“. 
 

Klasse Buffer (2. Teil) 
6) Klasse Buffer 

 Methode „getBuffer“ erstellen 
o public byte[] getBuffer() 

 gibt eine Referenz auf den internen Buffer zurück. 
 

 Methode “verifyBuffer” erstellen 
o Parameter: 

 buffer 
 Int n 

o Die Methode vergleicht den eigenen Buffer mit einem übergebenen Buffer. 
o Wenn alle Bytes gleich sind, liefert die Methode „true“. 
o Sonst „false“. 
o Insgesamt DREI oder VIER Zeilen Code. 

 
 

Klasse Labor1, Methode verify 
7) private void verify(String sourceA, String sourceB)  

 Erstellen zweier Buffer-Instanzen. 

 Bestimmen der Länge beider Dateien. 

o Klasse „FileLength“ 
o Sie benötigen nur EINE Instanz. 

 1. Fehlerabfrage:  aber welche?? 

 Öffnen beider Dateien (File…Stream). 

 boolean ok=true; 

 Schleife, um die Datei zu überprüfen. 
o Ersten Buffer lesen 
o Zweiten Buffer lesen 
o Beide Buffer vergleichen 

 Am Ende eine Ausgabe, ob die Dateien gleich sind oder nicht. 

Klasse FileLength: 
 Methode 

o public long getFileLength(String source) 
 File ????? =  ?e?   File(?????); 
 Methode: irgendwas mit Länge 
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Beispielskizze: 
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Anhang 
 

try / catch 
- try-catch für Handles, Lese- und Schreibprozesse (zum Abfangen von Fehlern !) 

try { 
  … 
} 
catch (IOExeception io) { 
  System.out.println(„IOException“) 
} 
 

 

- Lese-Handle 
    FileInputStream src = new FileInputStream(String der Quelladresse); 
 

- Schreib-Handle 
    FileOutputStream dest = new FileOutputStream(String der Zieladresse); 
 

- Einlese-Funktion 
    n = src.read(Puffer);  // n: Anzahl der gelesenen Bytes; bei EndOfFile -> n=-1  (!) 
 

- Schreibe-Methode 
    dest.write(Puffer, Start-Pos. im Array, Anzahl der zu schreibenden Bytes); 
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Klasse 
 

Definition: Aufruf 

class  Student { 
 

 // Attribute 
 public String  name  =  ""; 
 public  double[]  noten  =  new  double[10]; 
 

 // Konstruktor 

 public  Student (String name) { 
  this.name  =  name; 
  for (int  i=0;  i<noten.length;  i++)  { 
   noten[i]  =  -1;  // unbenutzt 
  } 
 } 
 
 

 // Methoden 

 public  void setNote(int index,  double note) { 
  this.noten[index]  =  note; 
 } 
 
 

 public  double  calcNoteDurchschnitt() { 
  int  anz  =  0; 
  double  summe  =  0.0; 
  for (int  i=0;  i<noten.length;  i++)  { 
   if (noten[i]  > 0.0) { 
    anz++; 
    summe  +=  noten[i]; 
   } 
  } 
  return  summe / (double) anz; 
 } 
 
} 

private  test1() { 

 

 
 Student  std1  = new Student("Franz Ritter"); 
 std1.name = "Andrea Meier"); 
 std1.setNote(  0,  1.3  ); 
 std1.setNote(  1,  2.3  ); 
 std1.setNote(  2,  3.7  ); 
 std1.setNote(  3,  2.0  ); 
 

 double  note  std1.calcNoteDurchschnitt(); 
 System.out.println("Note: "  +  note); 
 //    2,325 
 
 
 Student  std2  = new Student("Susi Wong"); 
 Std2.name = "Hugo Stolze"); 
 std2.setNote(  0,  2.3  ); 
 std2.setNote(  1,  1.3  ); 
 std2.setNote(  2,  1.7  ); 
 std2.setNote(  3,  2.0  ); 
 

 double  note  std2.calcNoteDurchschnitt(); 
 System.out.println("Note: "  +  note); 
 //    1,825 
 
}  //  test1 
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Beispielcode aus der Vorlesung zum Kopieren einer Datei 
 
 
Folgendes Programm kopiert eine Datei in eine andere. 
 
import java.io.*; 
 
 

public class Filecopy { 

 

   // Diese Methode kopiert die Datei „quelle“ nach „Ziel“ 

   // Die Schleife läuft solange, bis die Anzahl der gelesenen Bytes kleiner Null ist. 

 

  private static void copy(String quelle, String ziel) { 
     byte buffer[];                // Interner Puffer wird deklariert 
    try { 
       buffer = new byte[512];             // der Puffer wird  erzeugt 
       FileInputStream src = new FileInputStream(quelle);   // InputStream erzeugt 
       FileOutputStream dest = new FileOutputStream(ziel);   // OutputStream erzeugt 
       int n; 
       do { 

  n = src.read(buffer);           // Ein Block wird gelesen  
  if (n > 0)  dest.write(buffer,0, n);        // Block schreiben 
                  // 0 ist der Anfangindex im BUFFER 
                  // n ist die Anzahl der zuschreiben Bytes 

      } while (n > 0);    // n = -1 falls end of file erreicht 
      src.close(); 
      dest.close(); 
   } 
   catch (IOException io) { 
     System.out.println("IOException"); } 
   } 
  } 

 
 

public static void main(String args[]){ 
  String quelle = "test1.txt"; 
  String ziel = "test2.txt"; 

  copy(quelle, ziel);  
} 
 
 

Erläuterungen: 
 
 FileInputStream    Verwaltet das Einlesen aus einer Datei 
 
 FileOutputStream   Verwaltet das Schreiben in eine Datei 
 
 n = src.read(buffer);  Versucht  512  Byte zu lesen.  

Der Rückgabewert ist die Anzahl der eingelesen Bytes. 
         Die Meldung EOF wird mit dem Rückgabewert -1 realisiert. 
 
 dest.write(buffer,0,n);  Versucht  n  Byte aus den Array „buffer“ in die Datei zu schreiben 
         0 ist die Anfangsposition im Array. 
 
 


