Gr undwissen I nform at ik 6
Dateien und Ordner

'DWHLHQXQG2UGQHU
Auf der Fest plat t e des Rechner s sind I nform at ionen als $&%(' )+* ), ( Bilddat eien, Tex t dat eien,
Videodat eien usw .) abgespeichert .

Dat eim anager
Das Werk zeug, m it dem m an Dat eien am best en anschauen
und v erw alt en kann, ist der $&%(')* -.%,%/+)+0 . Das ist ein
Program m , das bereit s m it dem Bet riebssyst em auf dem
Rechner inst alliert ist .
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Dat eiform at e und Dat einam ener weit er ung
Da Bildinform at ionen anders als Text inform at ionen usw . gespeichert w erden, gibt es
verschiedene $n%(')+* 's+t)+, auch $n%(')* uv50-.%(') genannt .
Den $n%(')* wxsAt erk ennt m an an einer m it Punkt abget rennt en Erweit erung des Dat einam ens der
sogenannt en $n%(')+*q,%-r)+,()+0yz)+* )+0{+,/ .
So st eht z.B. | }+v~ für eine Dat ei im Word- Form at oder | t(/
Form at .

für eine Dat ei m it Dat en im JPG- Bild-
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Die Klasse DATEI
Jede Dat ei ist ein Obj ekt der Klasse DATEI . Durch ausw ählen einer Dat ei und Klick en m it der
recht en Maust ast e, kann m an auf die At t ribut e und Met hoden der Dat ei zugreifen. Hier eine
Ausw ahl an At t ribut en und Met hoden in einem Klassendiagram m :

DATEI
Text Dat 1: DATEI

Dat eiNam e
Typ
Pfad
Größe
Erst elldat um
Änderungsdat um
Schreibgeschüt zt
. ..

Dat eiNam e = „ Part y Einladung“
Typ = „ doc“
Pfad = „ H: \ SusiMeier\ “
Größe = 20,0 k B
Erst elldat um = 19. 06.2007
Änderungsdat um = 21. 09.2007
Schreibgeschüt zt = nein
...

Öffnen( Anw endung)
Ausschneiden( )
Kopieren( )
Einfügen( )
Löschen( )
Um benennen( BezeichnerNeu)
. ..

Die Klasse ORDNER
Die Dat eien sich im Dat eisyst em in >0 }5,)+0, organisiert . Sie haben keine Nam enserw eit erung.

ORDNER

Gr afikOr d: ORDNER

Or dnerNam e
Pfad
Größe
Erst elldat um
Schreibgeschüt zt
...

OrdnerName = „Grafik“
Pfad = „ H: \ SusiMeier\ “
Größe = 43 MB
Erstelldatum = 03.04.2007
Schreibgeschützt = nein

Öffnen( )
Ausschneiden( )
Kopier en( )
Einfügen( )
Löschen( )
Um benennen( BezeichnerNeu)
Verschieben( PfadNeu)
...
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Zusam m enhang ORDNER und DATEI
Die Beziehung zw ischen Ordnern und Dat eien kann m an im D %W)+,}5* %(/F0%--

darst ellen:
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Mer ke:



Ein Ordner ent hält k eine, eine oder viele Dat eien.




Ein Ordner ent hält k einen, einen oder viele Ordner.
Ein Ordner ist im m er in eindeut ig genau einem übergeordnet en Or dner ent halt en.


+LHUDUFKLVFKH6WUXNWXUHQ±%lXPH
Die Tat sache, dass ein Ordner im m er in genau einem übergeordnet en Ordner ent halt en ist ,
erzeugt eine St ruk t ur, bei der Obj ekt e einander +)+0w6Ny.|{A,')+0 /)v50 }5,)(' sind. Dies nennt
m an ¡¢* )+0%+0 ~:£+* ~:£)¤' 0{A¥J' {A0 . Sie hat ver schiedene Ebenen und ein Obj ek t an der „ Spit ze“.

Baum st r uk t ur
Hierarchische St rukt uren lassen sich durch
¦§
{+-.) darst ellen.
Baum diagram m e best ehen aus D,v'),
( Obj ekt e) und 5%,('), ( Verbindungslinien) |
Die ¨©{A0 )+ ist der oberst e Knot en.

¦ §
 ' ' )+0 sind Knot en ohne Kant e nach unt en.

Einen zusam m enhängenden Teil eines Baum s
) *e %+{- .
nennt m an x+
I n einer hierarchischen Ordnerst ruk t ur hat
j eder Ordner /+),%+{z)+* ,),ª¢)+0/+)(v50 }5,)(')+,
>0}F,)+0 .

           

  (J 

 !"# 

Gr undwissen I nform at ik 6
Dateien und Ordner

Das Dat eisyst em
I m Dat eim anager sieht m an links eine Darst ellung der Baum st rukt ur. Die Wurzel befindet sich
link s, der Baum „ w ächst “ nach recht s.

Der Pfad
Die Lage einer Dat ei in einem Dat eisyst em lässt sich durch den ¿(u%} eindeut ig beschreiben.
¦
Der Pfad ist eine )(~:£A0)+*q+{,/r})(À¨Á)/)aÂvA,)*q,)+0&¨©{A0 )+* À({+0Ã$n%(')+* .
z. B. : Der Pfad der Dat ei Dat en. doc im oben dargest ellt en Unt erbaum laut et
Am erika\ Südam erik\ Chile\ Dat en.doc

Hinw eise
Je nach Bet riebssyst em gibt es insgesam t eine Wurzel ( Linux) oder eine Wurzel j e
Massenspeicherm edium ( Window s) .

Ä6ÅNÆDiÇdÈ¢ HÉ4>3 7(8J9;5<N] 9WB2B&3 <N@AX23 7(2I2 =(@\21E:VH_<N@GB VXJ@VWBn8EJBkK(2N<@\2] ] @ Z
LNCn2N<XW@9FU53 <N@+7(3  =@&;F3 BkX] 3  =z8W3 24>VWB Y 2]:8W3 2N<2N<ÊC5E(@G23 <N<N@\2H_< Z :<>K:3 :@A=:3 2BnHc2N=:B2B2>=:<3 XNEJ] 3 <=(2
4ÊVWB Y 2] 7N¢8W3 2<9K ZË E:VWp;F2BkXW2 ZÌ EJ7c2BXW2N7:7@+<3 2ÊE:H Ë E:VJpk;D2BkX<:VJ =J<@qEJ:27c3 7[Í] EWH[Hc2B7
YZ 1 Z C5E(@G27ÎkC  Ï Z

CD27cN] 9WB2Bn<9] ] @\2IHIEJ7cVW7::28W3 7WK@+3 H[H[2BD<9I23 7J<@2] ] 27Ð8EW<<Ê8W3 2Ãn8WB2N<<] 23 <N@\2_8W27rÑ9W] ] <N@eÒJ7:8J3 K27
ÓWp E:8EW7 Y 23 K@ÔCD3 2N<>XNE:7J7[HIEJ7c3 HN] 9B 2B&VW7@\2B>Õ++@GBEW< ZG B8W7:2B9@G3 97:27 Z D7J<3 =@Ö
           

  :¾: 

 !"# 

Gr undwissen I nform at ik 6
Dateien und Ordner

Absolut er Pfad und Relat iver Pfad ( für Pr ofis) 
Absolut er Pfad

Relat iver Pfad

Der Pfad beginnt im m er m it der Wurzel und
endet beim gewünscht en Ziel.

Der Pfad beginnt im m er m it der akt uellen
Posit ion und endet beim Ziel.

C: \ Haus\ Erdgeschoss\ Wohnung

I n der Hierarchie nach oben bedeut et ..\

Absolut e Pfade funkt ionieren nur w enn der
v ollst ändige Baum vorhanden ist .

Relat ive Pfade funk t ionieren innerhalb des
ent sprechenden Unt erbaum s.

Beispiel
Sind alle Anzeigeopt ionen richt ig eingest ellt , so
zeigt die Adressleist e den absolut en Pfad des
Ordners Wohnzim m er in der Wohnung Wagner an
( siehe Bild) .

Der ×Ã(Wv+e{')r¿u%(}

laut et :
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D: ist der Laufwer ksnam e, das ist hier die Wur zel.
I m Window sdat eisyst em werden die Ordnernam en
¦
durch einen %~J¥:: %J£ÛÚ6Ü+Ý get rennt
( Tast enk om binat ion < Alt Gr> +
< ß> ) .
I n anderen Bet riebssy st em en oder im I nt ernet
verw endet m an den Slash < / > .

Möcht e m an v on der Wohnung Meier in das Wohnzim m er der Wohnung Wagner so laut et der
0)+ %(' * Â)Û¿:u%} :
..\
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< .. \ > Bedeut et , dass m an den Ordner v erlässt und in der Hierarchie eine Ebene nach oben in den
übergeordnet en Ordner geht .
Der übergeordnet e Ordner des Ordner „ Wohnung Meier“ ist der Ordner „ Erdgeschoss“. Dies kann
m an in der Abbildung erkennen, w enn m an einen Schrit t nach links geht .
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