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Vom Quelltext zum ausführbaren Programm

Aus dem Quelltext wird in mehreren Schritten und weitestgehend
automatisch das ausführbare Programm (engl. executable) erzeugt.

Präprozessor

Compiler

präprozessierte Datei

Quelltext

ausführbare Datei

Assembler

Linker

Objekt-Datei

Figure: Der Übersetzungsvorgang in C
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Der Präprozessor
Der erste Schritt im Übersetzungsvorgang ist die “Vorbereitung”
(engl. Preprocessing) des Quelltextes.

Früher war der Präprozessor ein eigenständiges Programm, heute ist
er in den Compiler integriert.

Der Präprozessor bearbeitet Anweisungen

I zum Einfügen von Quelltextdateien,

I zur Definitioni (und Ersetzung) von Makros,

I zur bedingten Übersetzung.

Die Anweisungen heißen hier Direktiven

Präprozessordirektiven stehen immer am Anfang einer Zeile (module
White-Space) und enden am Zeilenende.

Präprozessordirektiven beginnen mit einem #



Einbinden von Quelltextdateien: #include

Die #include-Direktive wird durch den Inhalt der angegebenen
Datei ersetzt.

Dateien können auf zwei verschiedene Arten eingebunden werden:

#include <filename>
#include "filename"

Unterschied ist der Ort, an denen die Datei gesucht wird:

→ Im ersten Fall muss sich die Datei in einem der Such-Pfade
(systemabhängig bzw. benutzerdefiniert) befinden.

→ Im zweiten Fall wird im lokal im aktuellen Verzeichnis gesucht.



Makrodefinition

Makros dienen der Abkürzung häufig verwendeter Zeichenfolgen
oder Code-Fragmente.

Ein Makro zur Ersetzung von MACRONAME wird wie folgt definiert:

#define MACRONAME replacement

Jedes Vorkommen von MACRONAME nach der Definition wird durch
replacement ersetzt.

Beispiel: Die Konstante NULL wird oft so definiert:

#define NULL ((void *)0)

Hinweis: Der Ersetungstext darf auch leer sein.

#define MACRONAME



Parametrisierte Makros

Makros können auch Parameter haben:

#define MACRONAME( identifier_list ) replacement

Dabei ist identifier_list eine kommaseparierte Liste der
Parameternamen.

Achtung: Zwischen dem Makronamen und der öffnenden Klammer
darf kein Leerzeichen stehen.

Bei Verwendung des Makros werden im Ersetzungstext
replacement die Namen der Parameter durch die übergebenen
Parameter ersetzt.

Beispiel:

#define SQR( x ) ((x)*(x))
#define MAX( x, y ) ((x) > (y) ? (x) : (y))



Coding Style: Makros

Makros werden in der Regel am Programmanfang definiert.

Coding Style: Makronamen bestehen ausschließlich aus
Großbuchstaben.

Beispiel:

#define ZERO 0
#define NDEBUG

Achtung: Der Makroname darf auch ein Schlüsselwort sein. Das
sollte unbedingt vermieden werden.



Klammern in Ersetzungstexten
Warnung: In Makrodefinitionen sollte man Parameter in Ausdrücken
immer einklammern.

Beispiel:

#define SQR( x ) x*x
int main ()
{

printf( "%d\n", SQR( 1+1 ) );
return 0;

}

Resultat des Präprozessors:

int main ()
{

printf( "%d\n", 1+1*1+1 );
return 0;

}

Die Ausgabe ist also 3.



Gültigkeitsbereich von Makronamen

Achtung: Makros unterliegen nicht den C-Gültigkeitsbereichen.

Beispiel:

void f ( int x )
{
#define X x
}

bleibt über das Funktionsende gültig.

Das Makro X wird immer durch x ersetzt, nicht durch irgendeinen
Wert der Variablen x.

Makros können auch gelöschtt werden:

#undef MACRONAME

Danach wird MACRONAME nicht mehr ersetzt.



Vordefinierte Makros
Laut C-Standard werden u.a. folgende Makros vom Compiler
definiert:

__FILE__ Name der Datei, in der die aktuelle Zeile steht

__LINE__ Nummer der aktuellen Zeile in der Datei

__DATE__ Datum der Übersetzung

__TIME__ Uhrzeitm der Übersetzung

__STDC__ 1, falls der Compiler standardkonform ist

__STDC_VERSION__ Version des C-Standards, z.B. 201112L.

Der Compiler definiert oft weitere Makros. Der GNU C-Compiler z.B.
definiert:

__GNUC__ Versionsnummer des Compilers (z.B. 5 für gcc-5)

__COUNTER__ Zahl, die bei jedem Makroaufruf hochgezählt wird



Makrodefinitionen mit dem Compileraufruf

Beim Aufruf des GNU C-Compilers können Makros definiert oder
gelöscht werden:

-DMACRONAME Definiert das Marko MACRONAME bevor der
Päprozessor den Quelltext liest.

-UMACRONAME Löscht das Makro MACRONAME, falls es vorher auf der
Kommandozeile oder intern vom Compiler definiert
ist.

Beispiel:
$ gcc -std=c11 -DFOO test.c (äquivalent zu #define FOO)

Bei Definition kann der Ersetungstext mitgegeben werden:
$ gcc -std=c11 -DZERO=0 test.c (äquivalent zu #define ZERO 0)

Unter Unix besitzen die meisten Compiler diese Optionen.



Bedingte Übersetzung
Präprozessor-Direktiven können auch steuern, ob Teile eines
Programms übersetzt werden sollen.

Die #if-Direktive wird über konstante Werte gesteuert:

#if CONSTANT_EXPRESSION
/* This comment will be removed, if

CONSTANT_EXPRESSION evaluates to 0. */
#endif

Jede #if-Direktive wird mit einer #endif-Direktive abgeschlossen.

Mit der #else-Direktive kann man eine Alternative angeben:

#if CONSTANT_EXPRESSION
/* This comment will be removed, if

CONSTANT_EXPRESSION evaluates to 0. */
#else

/* Otherwise this comment will be removed. */
#endif



Bedingte Übersetzung
#if-Direktiven können geschachtelt werden:

#if VERSION == 0
/* code for version 0 */

#else
#if VERSION == 1

/* code for version 1 */
#else

/* code for version 2 */
#endif
#endif

Für solche Fallunterschiedungen gibt es die #elif-Direktive:

#if VERSION == 0
/* code for version 0 */

#elif VERSION == 1
/* code for version 1 */

#else
/* code for version 2 */

#endif



Auskommentieren von Codeabschnitten

Mit den Direktiven zur bedingten Übersetzung lassen sich schnell
ganze Programmteile auskommentieren:

int main ()
{

#if 0
/* some code containing errors */

#endif
return 0;

}

Hinweis: Anders als normale Kommentare können #if 0-Blöcke
geschachtelt werden.



Bedingte Übersetzung
Mit den Direktiven #ifdef bzw. #ifndef kann die Übersetzung vom
Vorhandensein bzw. Fehlen einer Makrodefinition abhängig gemacht
werden:

#ifdef MACRONAME
/* This comment will be removed, if MACRONAME is

not defined. */
#endif

#ifndef MACRONAME
/* This comment will be removed, if MACRONAME is

defined. */
#endif

Beispiel:

#ifndef M_PI
#define M_PI 3.141592653589793115
#endif
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Makros in der Standardbibliothek

Folgende Makros sind in der Standardbibliothek definiert:

EXIT_FAILURE Rückgabewert für main im Fehlerfall

EXIT_SUCCESS Rückgabewert für main im Erfolgsfall

INFINITY Gleitkommawert (Typ float) für unendlich

NULL Nullzeiger, normalerweise ((void *)0)

In limits.h sind die Konstanten INT_MIN, INT_MAX und
UINT_MAX definiert.

In stdbool.h sind bool (_Bool), true (1) und false (0) definiert.

In iso646.h sind u.a. folgende Makros für logische Ausdrücke
definiert: and (&&), not (!), or (||).



Überprüfung von Annahmen

Die Standardbibliothek definiert das Makro assert (assert.h).

Es erlaubt die Laufzeitüberprüfung von Annahmen in kompakter
Form.

Syntax:

assert( expression );

Dabei ist expression ein beliebiger Ausdruck vom Typ _Bool.

Wertet das Argument von assert zu false aus, so wird eine
Fehlermedlung aufgegeben und das Programm abgebrochen.

assert ist ein Hilfsmittel zur Fehlersuche. Für fertige Programme
wird es deaktiviert.



Anwendungsbeispiele für assert

Beispiel: Bereichsüberprüfung

double x[ 10 ];
int i;
/* ... */
assert( (i >= 0) && (i < 10) );
x[ i ] = 0.0;

Beispiel: Güligkeit von Zeigern überprüfen

double x, *p = NULL;
/* ..., should initialize p */
assert( p ); /* abort if p == NULL */
x = *p;



Deaktivieren von assert

Wird ein Makro mit Namen NDEBUG vor dem Einbinden von
assert.h definiert, tut assert nichts.

Beispiel:

#define NDEBUG
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>

int main ()
{

assert( false ); /* won’t fail due to NDEBUG */
return 0;

}

Normalerweise wird NDEBUG zusammen mit hohen
Optimierungseinstellungen auf der Kommandozeile definiert:
$ gcc -std=c11 -DNDEBUG -O3 myprogram.c
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Modulare Entwicklung

Erreichen Programme eine gewisse Komplexität stellen sich eine
Reihe von Fragen:

I Wie kann ein komplexes Programm (von mehreren Entwicklern)
am besten entwickelt werden?

I Wie vermeidet man Fehler in komplexen Programmen?

I Wie hält man Code wartbar?

Modularisierung (Aufteilen in kleinere, abgegrenzte Programmteile)
stellt einen Lösungsansatz dar (“divide and conquer”).

Module, die unabhängig voneinander entwickelt und benutzt werden
können, kann man in anderen Programm wiederverwenden oder
einzeln weitergeben.



Aufteilen in Dateien
Offensichtlich kann man mittels der #include-Direktive ein
Programm in mehrere Dateien aufteilen.

minmax.h:
int max ( int a, int b )
{
return (a > b ? a : b);

}

int min ( int a, int b )
{
return (a < b ? a : b);

}

main.c:
#include <stdio.h>

#include "minmax.h"

int main ()
{
int a = 1, b = 2;

printf( "max{%d, %d} = %d\n", a, b, max( a, b ) );
printf( "min{%d, %d} = %d\n", a, b, min( a, b ) );

return 0;
}



Header

Dateien, die man mit #include einbinden soll, heißen Kopf-Dateien
(engl. header files).

Normalerweise enthalten sie nur den Kopf (die Signatur) der
Funktionen:

int max ( int a, int b );
int min ( int a, int b );

Die Implementierung wird dann in normale .c-Dateien ausgelagert.

Die Header-Datei enthält alle notwendigen Definitionen, um die
Funktionen zu benutzen, z.B. Makros, Typdefinitionen, etc.

Falls zur Benutzung der Funktionen der unvollständige Typ ausreicht,
sollte er im Header auch nicht definiert werden.



Übersetzen von modularen Programmen

Unser Programm besteht nun aus drei Dateien: main.c, minmax.h
und minmax.c.

Dieses Programm kann mit einem einzigen Aufruf des GNU
C-Compilers übersetzt werden:
$ gcc -std=c11 -o main main.c minmax.c

Wir können aber auch jede Objekt-Datei einzeln übersetzen:
$ gcc -std=c11 -c -o main.o main.c
$ gcc -std=c11 -c -o minmax.o minmax.c

Danach wird das Ergebnis gelinkt:
$ gcc -std=c11 -o main main.o minmax.o



Mehrfaches Einfügen verhindern

Funktionen dürfen nur einmal definiert werden.

Enthält eine Datei also Funktionsdefinitionen, darf sie nicht mehrfach
eingebunden werden.

Dies lässt sich leicht mit Hilfe des Präprozessors verhindern:

#ifndef MINMAX_H
#define MINMAX_H

int max ( int a, int b );
int min ( int a, int b );

#endif // #ifndef MINMAX_H

Das Paar aus #ifndef und #define wird auch als Header-Guard
bezeichnet.
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Bibliotheken

Bibliotheken sind vorkompilierte Module, die zusammengehörige
Funktionen enthalten.

Sie erlauben es, Funktionalität allgemein zu implementieren und
dann in mehreren Programmen zu verwenden. Dies senkt den
Entwicklungsaufwand deutlich.

Da die Bibliotheken von vielen Entwicklern benutzt werden, fallen
Fehler schneller auf und werden beseitigt.

Bibliotheken bestehen selbst meist aus mehreren Objekt-Dateien, die
zusammengepackt werden.

Um eine Bibliothek zu benutzen, benötigt man die Signaturen der
Funktionen, also einen Header.

Wir illustrieren die Erstellung und Verwendung einer Bibliothek
anhand des Beispiels der min und max-Funktion.



Erstellen einer Bibliothek I (Header)

Der Header besteht aus den Deklarationen der in der Bibliothek
enthaltenen Funktionen:

#ifndef MINMAX_H
#define MINMAX_H

/* return max { a, b } */
int max ( int a, int b );
/* return min { a, b } */
int min ( int a, int b );

#endif // #ifndef MINMAX_H

In der Regel enthält ein Header eine kurze Dokumentation der
Funktionen.



Erstellen einer Bibliothek II (Implementierungen)

Die Implementierungen der Funktionen min und max können in
separaten Dateien stehen.

max.c:

#include "minmax.h"

int max ( int a, int b )
{
return (a > b ? a : b);

}

min.c:

#include "minmax.h"

int min ( int a, int b )
{

return (a < b ? a : b);
}

Wie vorher übersetzen wir beide Dateien in Objekt-Dateien:
$ gcc -std=c11 -c max.c -o max.o
$ gcc -std=c11 -c min.c -o min.o

Die Objektdateien werden nun zu einer Bibliothek zusammengefasst:
$ ar rcs libminmax.a min.o max.o

Wichtig: Der Name einer Bibliothek beginnt mit lib und hat die
Endung .a.



Benutzen einer Bibliothek
Das Hauptprogramm bindet lediglich der Header minmax.h ein.

Die Funktionen max, min können wie gewohnt aufgerufen werden:
#include <stdio.h>

#include "minmax.h"

int main ()
{
int a = 1, b = 2;

printf( "max{%d, %d} = %d\n", a, b, max( a, b ) );
printf( "min{%d, %d} = %d\n", a, b, min( a, b ) );

return 0;
}

Bei der Übersetzung müssen wir nun lediglich die Bibliothek linken:
$ gcc -std=c11 -o main main.c -L . -lminmax

-L Suche im folgenden Verzeichnis nach Bibliotheken (hier .)

-l Linke gegen folgende Bibiothek (hier libminmax.a)



Automatisiertes Erstellen der Bibliothek

Wir können Bibliotheken automatisch mit dem Programm make
erstellen.

Dazu legen wir eine Datei Names Makefile in das Verzeichnis mit
den Quelltexten:

libminmax.a: max.o min.o
ar rcs libminmax.a max.o min.o

%.o: %.c
gcc -std=c11 -c -o $@ $<

Die Bibliothek können wir dann wie folgt bauen:
$ make
gcc -std=c11 -c -o max.o max.c
gcc -std=c11 -c -o min.o min.c
ar rcs libminmax.a max.o min.o
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