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1 Einleitung

Inzwischen sind mehr als 20 Jahre vergangen, seitdem
die Programmiersprache C [7] entworfen wurde. Dieser
Entwurf sah einen textuellen Makro-Pr¨aprozessor namens
cpp vor. Dieser Pr¨aprozessor kann f¨ur Ersetzungen zur Rea-
lisierung typloser Konstanten oder Funktionen, ¨uber die
Modularisierung, bis hin zur Generierung von Namen ver-
wendet werden. Letztendlich warcpp wohl einer der Er-
folgsfaktoren, der der Programmiersprache C zum allge-
meinen Durchbruch verholfen hat. Im Laufe der Jahre hat
die Verwendung voncpp weiter zugenommen. Dabei wur-
de der Pr¨aprozessor von den Programmierern mit immer
weniger Disziplin verwendet. W¨ahrendcpp auf der einen
Seite zur Ausdrucksm¨achtigkeit und Portabilit¨at beiträgt,
erschwert er auf der anderen Seite die Softwarewartung
ganz erheblich. Letzteres liegt daran, dass ein Quelltext nur
dann syntaktisch korrekt ist, wenn er vom Pr¨aprozessor ver-
arbeitet wurde. Dahingegen kann unvorverarbeiteter Code
nicht ohne weiteres geparst werden.

Verschiedene Arbeiten haben sich in den letzten Jahren
mit dem Präprozessor auseinandergesetzt. In [10] wird die
mathematische Konzeptanalyse eingesetzt, um die durch
bedingteÜbersetzung entstehenden m¨oglichen Quelltext-
Konfigurationen zu analysieren. [6] versucht den Pr¨aprozes-
sor aus einer abstrakten Sicht als Br¨ucke zwischen dem Pro-
gramieren im Großen und dem Programmieren im Kleinen
zu erfassen. In [1] wird ein Ansatz beschrieben, der Pr¨apro-
zessor und Parser in einem flexiblen Framework vereinigt.
[11] beschreibt, wie die vom Pr¨aprozessor vorgenomme-
nen Ersetzungen in eine interne Programmrepr¨asentation
integriert werden k¨onnen. Um die Erkennung und Klassi-
fizierung von Fehlern in Pr¨aprozessor-Makros geht es in
[13]. Eine empirische Studie ¨uber die Verwendung der C-
Präprozessors findet sich in [5]. Was bisher noch nicht ver-
sucht wurde, ist, die Ersetzungen des Pr¨aprozessors in al-
len Schritten explizit nachvollziehbar zu machen und dabei
gleichzeitig eine Analyse zu erm¨oglichen.

Die Tatsache, dass vorverarbeiteter Code relativ ein-

fach geparst werden kann, hat dazu gef¨uhrt, dass die mei-
sten Werkzeuge auf dieser Sicht auf den Quelltext operie-
ren. Dabei gehen ihnen nat¨urlich die Abstraktionen verlo-
ren, die durch die Verwendung voncpp eingeführt werden.
Wünschenswert w¨are es, den Originalquelltext zu visuali-
sieren, die Analysen aber auf dem vorverarbeiteten Quell-
text durchzuf¨uhren. Wenn Analyseergebnisse dann anhand
des zugeh¨origen Quelltexts angezeigt werden sollen oder
wenn das einer Quelltextposition entsprechende Objekt im
Repository lokalisiert werden soll, dann muss eine geeigne-
te Umsetzung zwischen Originalquelltext und vorverarbei-
tetem Quelltext erfolgen. Der hier beschriebene Ansatz geht
noch einen Schritt weiter, indem er sowohl Originalquell-
text als auch die Pr¨aprozessorausgabe in der Quelltextan-
zeige zur Verf¨ugung stellt und den Benutzer die Ableitung
der einen Sicht aus der anderen mit Hilfe von Faltstrukturen
nachvollziehen l¨asst.

Dieser Artikel gliedert sich wie folgt: In Abschnitt 2
wird der cpp-Präprozessor kurz vorgestellt. Auf das Kon-
zept des Foldings wird in Abschnitt 3 genauer eingegangen.
Abschnitt 4 beschreibt die Visualisierung von Makros mit
Hilfe von Folding. Die Realisierung im Rahmen des Pro-
jekts GUPRO ist in Abschnitt 5 skizziert.

2 Der C-Präprozessor

Der cpp-Präprozessor stellt verschiedene Ersetzungs-
mechanismen im Rahmen der Vorverarbeitung von C-
Quellcode zur Verf¨ugung. Dazu geh¨oren neben dem Inklu-
dieren von Dateien und der bedingtenÜbersetzung auch die
textuelle Ersetzung ¨uber Makros.

Während der Includemechanismus voncpp ein margi-
nales Konzept f¨ur die Modularisierung von Programmen
zur Verfügung stellt, bietet der Mechanismus der beding-
tenÜbersetzung die M¨oglichkeit, Programme ¨uber externe
Größen zu konfigurieren.

Dieser Arbeit adressiert unter den Pr¨aprozessoranwei-
sungen prim¨ar die Makros. Im Zusammenhang mit der Ver-
wendung eines Makros wird der Makroaufruf (Macro Call)



durch den Pr¨aprozessor durch die daf¨ur definierteMakroer-
setzung(Macro Replacement) ersetzt.

Makros werden in der Literatur unterschieden in: Ein-
fache Makros, Argumentmakros, Stringifikation und Kon-
katenation. Untereinfachen Makroswerden alle diejeni-
gen Definitionen zusammengefasst, die eine unver¨anderli-
che Expansion besitzen. Eine solche konstante Ersetzung
ist z. B. durch die Makrodefinition

#define MAX LENGTH 1000

gegeben – unabh¨angig vom Verwendungskontext expan-
diert MAXLENGTHimmer zu1000 . Argumentmakrosbie-
ten die Möglichkeit der varianten Expansion ¨uber Parame-
ter. Wie bei einer normalen Funktion werden die Formal-
parameter des Makros durch die Aktualparameter des Auf-
rufs ersetzt.̈Uber ein Argumentmakro kann z. B. die Maxi-
mumsfunktion:

#define max(a,b) a>b?a:b

realisiert werden. Die anderen beiden Makroarten sind ge-
naugenommen Sonderf¨alle des Argumentmakros. Sie unter-
scheiden sich vom normalen Argumentmakro in der Art der
Parameterauswertung. Nur beim normalen Argumentmakro
bleiben die Aktualparameter des Aufrufs unver¨andert. Mit
der Stringifikationkönnen die ¨ubergebenen Argumente in
Zeichenketten umgewandelt werden. Das Makro

#define tempfile(s) "/usr/tmp/" #s

wandelt ein ¨ubergebenes Argument in eine Zeichenkette um
und versieht es mit dem Pr¨afix "/usr/tmp/" . Im Unter-
schied dazu wird bei derKonkatenationder Aktualparame-
ter zur Bildung neuer Namen verwendet. Mit der Definition

#define cat(a,b) a ## b

wird der Aufrufcat(var,0815) zu var0815 umgesetzt.
Die verschiedenartigen Ersetzungen, die im Zusammen-

hang mit Makros m¨oglich sind, können mittels eines Falt-
mechanismus’ (Folding) visualisiert werden, der im folgen-
den kurz vorgestellt werden soll.

3 Folding

Die Idee des Foldings ist es, einen definierten Bereich
der Quelltextanzeige zu verbergen und ihn durch ein asso-
ziiertes Label zu ersetzen. Das Folding ist verwandt mit dem
Literate Programming, das durch Donald Knuth mit sei-
nen Programmentangle undweave [9] begründet wurde.
Neuere Arbeiten haben das Literate Programming um Kon-
zepte wie Hyperlinks [2] oder Folding [8] erweitert. Eine
entsprechende Umsetzung existiert in Verbindung mit dem
Oberon Programming Environment [12], das an den Unvi-
versitäten Zürich und Linz entwickelt wurde.

Durch Folding kann ein Bereich im Quelltext wie bei-
spielsweise eine Funktion auf eine einzelne Zeile reduziert
werden, wobei dieser Bereich durch das assoziierte Label
noch identifizierbar bleiben kann. EinFold verbindet also
eine Fold Expansionmit einemFold Label. Sowohl Fold

Nint f( IParameters J)
IFunction Comment J

IInitial Declarations J

Nfor (i=1;i>n;i++)
ILoop Body J

H

H

Abbildung 1. Ein Folding-Beispiel

Expansion als auch Fold Label k¨onnen weitere Folds enthal-
ten. Ist ein Foldausgefaltet(unfolded), so wird die Fold Ex-
pansion angezeigt, ist ein Foldeingefaltet(folded), so wird
das Fold Label angezeigt.

Der Zustand eines Folds kann dabei ¨uber die Sonderzei-
chenN, I, H undJ direkt in der Quelltextanzeige repr¨asen-
tiert werden. Diese Sonderzeichen weisen einen Fold ein-
deutig alsIeingefaltet J oderNausgefaltet H aus.
Der Zustandswechsel eines Folds kann vom Benutzer in-
teraktiv herbeigef¨uhrt werden. Das Folding-Beispiel in Ab-
bildung 1 zeigt eine Funktion, die durch eine Reihe von
Folds strukturiert wurde. Die Funktion als Ganzes und
auch dieäußere Schleife sind ausgefaltet. Die Parameter,
der Funktionskommentar, die inititalen Deklarationen so-
wie der Rumpf der ¨außeren Schleife sind eingefaltet und
damit nur noch anhand ihrer Labels zu erkennen.

Für die Definition eines Fold m¨ussen der gew¨unschte Be-
reich markiert und das assoziierte Label vorgegeben wer-
den. Die Vorbedingung f¨ur die Definition eines Folds ist,
dass die ¨uberschneidungsfreie Schachtelung der Folds er-
halten bleiben muss.

4 Makros und Folding

Der Mechanismus des Foldings kann auf naheliegen-
de Weise dazu verwendet werden, um die Ersetzungen des
cpp-Präprozessors in Verbindung mit Makros zu repr¨asen-
tieren. Dabei entspricht ein Makroaufruf dem Fold Label
und das Macro Replacement der Fold Expansion. Die Vor-
bedingung derÜberschneidungsfreiheit wird dadurch si-
chergestellt, dass dercpp-Präprozessor nur auf einer One-
Pass-Ersetzung basiert. Wie der Pr¨aprozessor ist auch das
Folding nicht auf die Einhaltung syntaktischer Grenzen an-
gewiesen.

Das MAXLENGTH-Makro von oben wird mit dem Ma-
cro Call IMAXLENGTHJ und mit der Macro Expansion
N1000H über ein Fold realisiert. Auch geschachtelte Ma-
kros können auf diese Art und Weise repr¨asentiert werden.
Das Ausfalten des Macro Folds in der Bedingung desif

von Abbildung 2 würde in: if ( Nx<IMAXLENGTHJH)

resultieren. Basierend auf dieser Erweiterung kann nun
auch derMAXLENGTH-Aufruf ausgefaltet werden, wodurch
sich die Anzeige zuif ( Nx<N1000H) H) ändern w¨urde.
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#define MAX LENGTH 1000
#define legal(a) a<MAX LENGTH
...
if ( Ilegal(x) J) ...

Abbildung 2. Geschachtelte Macro Folds

Die Tatsache, dass Makroaufrufe als Parameter von Ar-
gumentmakros auftreten k¨onnen, führt dazu, dass nicht nur
eine Fold Expansion sondern auch ein Fold Label weite-
re Folds enthalten kann. Wenn es sich z. B. bei demx im
Aufruf von legal in Abbildung 2 nicht um eine Variable
sondern um einen Makroaufruf handeln w¨urde, dann w¨urde
das Ganze im eingefalteten Zustand wie folgt dargestellt:
Ilegal( IxJ) J.

Vom Benutzer definierbare Folds (User Folds) und die
einen Makroaufruf repr¨asentierenden Folds (Macro Folds)
können uniform mit den gleichen Mechanismen behandelt
werden. Bez¨uglich der Macro Folds besteht lediglich die
Einschränkung, dass sie nicht interaktiv erstellt, gel¨oscht
oder editiert werden d¨urfen. User Folds und Macro Fold
können in der Anzeige farblich unterschieden werden, um
diesen Unterschied zu reflektieren. W¨ahrend die Macro
Folds wie beim Literate Programming aus dem Quelltext
generiert werden, repr¨asentieren die User Folds eher so et-
was wie Reverse Literate Programming [8] also eine inter-
aktive Manipulation der Daten aus ihrer Visualisierung her-
aus.

5 Folding und Programmverstehen

Das Folding der Quelltextanzeige wird im Rahmen des
GUPRO-Projekts [4] (GUPRO = Generische Umgebung f¨ur
das Programmverstehen) umgesetzt.

Die Foldstruktur einer Anzeige wird dabei als typisier-
ter Graph (TGraph) [3] abgelegt, der eine persistente Spei-
cherung eines Gesamtzustands ¨uber entsprechende Attribu-
te ermöglicht. Die Fold-Datenstruktur wird vom Parser mit
den Macro Folds initialisiert. Aufbauend auf dieser Struk-
tur können im Rahmen einer Sitzung weitere User Folds
definiert werden. Die Anzeige eines Quelltextes wird durch
Traversieren der Foldstruktur generiert.

Das Problem, eine Abbildung zwischen der Quelltext-
anzeige und der zugeh¨origen internen Datenstruktur her-
zustellen, wird dadurch verkompliziert, dass Fold Label
und Fold Expansion (bzw. Makroaufruf und Makroerset-
zung) normalerweise unterschiedliche L¨angen besitzen. In
Abhängigkeit von den Folds und deren Zust¨anden ergibt
sich eine ganz individuelle Abbildung zwischen diesen
beiden Repr¨asentationen. Diese Abbildung muss in je-
dem Fall in beiden Richtungen m¨oglich sein. Es muss al-
so einerseits ein Repository-Objekt ¨uber die Quelltextan-
zeige identifizierbar sein und anderseits eine Menge von

Repository-Objekten in der Quelltextanzeige markiert wer-
den können. Während das Identifizieren von Repository-
Objekten z. B. im Zusammmenhang mit parametrisier-
ten Anfragen ben¨otigt wird, dient das Markieren von
Repository-Objekten in der Quelltextanzeige der Visualisie-
rung von Anfrageergebnissen z. B. in Verbindung mit einer
Slice-Berechnung.

Das Selektieren von Repository-Objekten ¨uber die
Quelltextanzeige wird durch die Zust¨ande der Folds beein-
flusst. Wenn in der Anzeige ein Fold Label angew¨ahlt wird,
dann werden alle Repository-Objekte selektiert, die mit den
von diesem Fold zusammengefassten Bereich korrespon-
dieren. Wurde hingegen ein normales Textelement selktiert,
dann kann das mit der Koordinate assoziierte Objekt ein-
deutig ermittelt werden. Auch wenn umgekehrt Repository-
Objekte in der Quelltextanzeige hervorgehoben werden sol-
len, werden die Folds mit ihren individuellen Zust¨anden
berücksichtigt. Wenn ein Objekt hervorgehoben werden
soll, dessen Quelltextentsprechung zu einem eingefalteten
Fold gehört, dann wird das zugeh¨orige Fold Label als ein-
zig sichtbarer Repr¨asentant entsprechend markiert, anson-
sten kann der assoziierte Textbereich unter Umst¨anden ein-
deutig hervorgehoben werden.

Die Umsetzung von Koordinaten zwischen Quelltextan-
zeige und Repository basiert auf einer Traversierung von
Repository und Fold-Datenstruktur.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Das Konzept des Foldings stellt ein hilfreiches Mittel
für die Strukturierung vom Quelltexten dar. Es kann damit
auch für die Visualisierung von Macros bzw. Macroaufru-
fen nutzbar gemacht werden. Im Rahmen der Implemen-
tierung in GUPRO wird sowohl die initiale Definition von
Macro Folds als auch das nachtr¨agliche Anlegen von User
Folds unterst¨utzt. Dabei besteht die M¨oglichkeit der persi-
stenten Speicherung eines Gesamtzustandes.Über das Fol-
ding kann basierend auf einer feingranularen Analyse eine
beliebig skalierbare Visualisierung realisiert werden.

Die aktuelle Implementierung in GUPRO basiert auf ei-
nem selbst implementierten Parser mit Pr¨aprozessor. Das
Folding an sich kann auch ohne weiteres unterst¨utzt wer-
den, wenn im Zusammenhang mit weiteren Sprachen auf
Parser-Frontends Dritter gesetzt wird. Es bleibt jedoch zu
überprüfen, inwieweit dann auch die automatische Generie-
rung von Macro Folds noch unterst¨utzt werden kann. Die
Datenstruktur, die eine Anzeige f¨ur das Folding repr¨asen-
tiert kann ebenfalls dazu genutzt werden, um zus¨atzliche In-
formationen aufzunehmen. Dazu geh¨oren weitere Konzepte
aus dem Bereich des Literate Programming wie z. B. Hyper-
links oder Benutzer-Annotationen in Verbindung mit einem
Benutzerkonzept.
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