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� Bevor eine Quelldatei in Maschinencode übersetzt wird, durchläuft 
der Quellcode zuerst den C-Präprozessor.

C-Präprozessor
Allgemeines (1)

der Quellcode zuerst den C-Präprozessor.

� Der C-Präprozessor führt intelligenten Textersatz im Quellcode 
durch und leitet dann den modifizierten Quellcode an den Übersetzer 
weiter.

� Zu den Aufgaben des Präprozessors zählt auch das Entfernen von 
Kommentaren vor der Weiterleitung an den Übersetzer.

� In den meisten Entwicklungswerkzeugen ist der Präprozessor 
deshalb Teil des Übersetzers (Compilers).deshalb Teil des Übersetzers (Compilers).

� Der C-Präprozessor ermöglicht auch eine bedingte Übersetzung.
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� Der Programmierer kann den Präprozessor mithilfe 
von Direktiven nutzen.

C-Präprozessor
Allgemeines (2)

von Direktiven nutzen.

� Die Direktiven beginnen im Quellcode mit einem 
Nummernzeichen (#)
z. B. 

#define PI  3.1415926536
#include <stdio.h>

#ifdef PI
#endif
...
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� Eine Direktive wird durch einen Zeilenvorschub 
abgeschlossen 

C-Präprozessor
Allgemeines (3)

abgeschlossen 
(nicht mit ;)

� Die Direktive kann in der nächsten Zeile fortgesetzt 
werden, wenn die vorherige Zeile mit dem Escapezeichen
(\) endet:

#define PI  \
3.1415926536

� Der Schalter -E des GNU-C Compilers liefert das Ergebnis 
des Präprozessordurchlaufs (hier für main.c):

gcc -E main.c
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� Kommentare werden zur Dokumentation des Quellcodes verwendet.
� Sie sollen die Absichten des Programmierers in Klartext darstellen 

C-Präprozessor
Kommentare (1)

� Sie sollen die Absichten des Programmierers in Klartext darstellen 
und Hinweise für andere Bearbeiter liefern.

� Texte, die zwischen den Zeichenfolgen /* und */ eingeschlossen 
sind, sollen nicht vom Übersetzer betrachtet werden.

/* Ausgabe des Programmtitels.
Die darauffolgenden Ausgaben werden in der 
naechsten Zeile fortgesetzt.

*/

puts("Programm zur Berechnung der Fakultaet");puts("Programm zur Berechnung der Fakultaet");

� Solche Blockkommentare, dürfen nicht ineinander verschachtelt 
werden!
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� Seit  ANSI-C99 gibt es auch Zeilenkommentare.
� Damit wird der Text nach der Zeichenfolge // zu einem 

C-Präprozessor
Kommentare (2)

� Damit wird der Text nach der Zeichenfolge // zu einem 
Kommentar.

� Der Kommentar endet mit der Zeile. 

// Ausgabe des Programmtitels.
puts("Programm zur Berechnung der Fakultaet");

� Ein Zeilenkommentar kann innerhalb eines 
Blockkommentars vorkommen.Blockkommentars vorkommen.

� In ANSI-C89/90 sind diese Zeilenkommentare nicht 
erlaubt.
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� Mit #define wird ein Symbol definiert (Makrodefinition).

C-Präprozessor
#define (1)

#define MESS "Hallo!\n"

printf(MESS);

Kommt das Symbol im Quelltext vor, so wird das Symbol 
durch den Text ersetzt, der in der Definition nach dem 
Symbol folgt.

� Makros werden normalerweise am Anfang der Quelldatei, 
nach den Include-Direktiven (oder über den Compileraufruf) nach den Include-Direktiven (oder über den Compileraufruf) 
definiert.

z. B. Makrodefinition von DEBUG (ohne Ersatztext)

gcc -c -pedantic –Wall -ansi -DDEBUG -o main.o main.c

Algorithmen und Datenstrukturen - W. Tasin, M.Sc. 7



� Stilfrage:
Makronamen sollten - wie Konstanten - aus 

C-Präprozessor
#define (2)

Makronamen sollten - wie Konstanten - aus 
Großbuchstaben bestehen.

� Zweck:
Kommt ein Ausdruck im Quellcode mehrfach vor, 
so muss er nur in der #define-Direktive 
geändert werden.geändert werden.

� verbesserte Wartbarkeit
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� Beispiel der Verwendung von #define

C-Präprozessor
#define (3)

#include <stdio.h>#include <stdio.h>
#define ANZAHL 5

int main()

{

int i, ch='\0';

for (i=0; ch!=EOF && i<ANZAHL;
i++)

ch=getchar();

if (ch!=EOF)

/* ... */

int main()

{

int i, ch='\0';

for (i=0; ch!=(-1) && i<5; i++)

ch=getchar();

if (ch!=(-1))
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if (ch!=EOF)

printf("Eingabe ok.\n");

return 0;

}

printf("Eingabe ok.\n");

return 0;

}



� Mit #include wird der Inhalt der angegebenen 
Datei in den Quellcode an die Position der Direktive 

C-Präprozessor
#include (1)

Datei in den Quellcode an die Position der Direktive 
hineinkopiert.

� Der Dateiname nach der #include-Direktive wird 
angegeben mit:
� " " - wenn die Datei Teil des Projekts ist und sich in einem 

dazugehörigen Verzeichnis befindet:

#include "myUtils.h"

� < > - wenn die Datei nicht Teil des Projekts ist:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
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� Mit #include werden normalerweise nur Headerdateien 
(Dateierweiterung: .h) eingefügt.

C-Präprozessor
#include (2)

(Dateierweiterung: .h) eingefügt.

� In Headerdateien darf nichts stehen, was in der 
ausführbaren Datei Speicher benötigt:
� keine Variablendefinitionen
� keine Funktionsdefinitionen

� Dagegen findet man in Headerdateien:
� Variablendeklarationen� Variablendeklarationen
� Funktionsdeklarationen
� Makrodefinitionen
� Struktur- und Typdefinitionen (� LV Programmieren)
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� Es werden auch Direktiven zur Verfügung 
gestellt, die Quelltext vor dem Übersetzen ein-

C-Präprozessor
Bedingte Kompilierung (1)

gestellt, die Quelltext vor dem Übersetzen ein-
oder ausblenden.

� Dies wird z. B.
� zur Fehleruntersuchung
� zur Programmerstellung für unterschiedliche 

Betriebssysteme oder RechnerarchitekturenBetriebssysteme oder Rechnerarchitekturen
� zur Programmerstellung für unterschiedliche 

Entwicklungswerkzeuge (Visual C, Borland C, GNU)

verwendet.
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� Beispiel:

C-Präprozessor
Bedingte Kompilierung (2)

#include <stdio.h>

#define ANZAHL 5

Nur wenn das Makro 
DEBUG vorab definiert 
wurde, wird der Quellcode 
zur 

Überprüfung von i
und
die entsprechende 
Ausgabe

int main()

{

int i, ch='\0';

for (i=0; ch!=EOF && i<ANZAHL;

i++)

ch=getchar();

#ifdef DEBUG

if (ch!=EOF)

printf("Eingabe ok.\n");Ausgabe

nach der Schleife mit 
übersetzt.
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printf("Eingabe ok.\n");

#endif

printf("Programmende.\n");

return 0;

}



� Ausgewählte Direktiven zur bedingten Kompilierung:

� #if - Test eines Ausdrucks

C-Präprozessor
Bedingte Kompilierung (3)

� #if - Test eines Ausdrucks

#if (DBGLEVEL > 3)
...
#endif

� #ifdef - Test auf Definition eines Makros 

� #ifndef - Test auf Nichtdefinition eines Makros

� #else - Beginn des Alternativblocks� #else - Beginn des Alternativblocks

� #endif - Ende eines if(-else)-Blocks

� #undef - Rücknahme der Definition eines Makros
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C-Präprozessor
Headerdatei (1)

� Gegeben ist folgendes 
Programm, das:

#include <stdio.h>

double myFAbs(double wert)

{

absolute.c

Programm, das:

� wiederholend eine 
double-Wert von der 
Tastatur einliest,

� handelt es sich bei der 
Eingabe um einen 
Fließpunktzahl, dann wird 
der absoluten Betrag 
ausgegeben,

{

return (wert<0) ? -wert : wert;

}

int main()

{

double zahl=0.;

printf("Eingabe: ");

while(scanf("%lf", &zahl) > 0)

{

printf("Abs. Betrag: %g\n",
ausgegeben,

� andernfalls wird das 
Programm beendet.
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printf("Abs. Betrag: %g\n",

myFAbs(zahl));

printf("Eingabe: ");

}                

return 0;

}



� Nun wird die Funktion mFAbs() in eine andere C-Datei ausgelagert, um sie 
in anderen Modulen (oder anderen Projekten) verwenden zu können:

C-Präprozessor
Headerdatei (2)

� Problem:

#include <stdio.h>

int main()

{

double zahl=0.;

printf("Eingabe: ");

while(scanf("%lf", &zahl) > 0)

{

double myFAbs(double wert)

{

return (wert<0) ? -wert : wert;

}

myUtils.c

absolute.c

� Problem:
Der Funktionsprototyp von 
myFAbs()
muss nun dem Aufrufer bekannt 
gemacht werden. 
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printf("Abs. Betrag: %g\n", 
myFAbs(zahl) );

printf("Eingabe: ");

}                

return 0;

}



� Dazu wird nun eine Headerdatei erzeugt, die die Funktionsdeklaration 
beinhaltet:

C-Präprozessor
Headerdatei (3)

absolute.c

#include <stdio.h>

#include "myUtils.h"

int main()

{

double zahl=0.;

printf("Eingabe: ");

while(scanf("%lf", &zahl) > 0)

{

#ifndef _MYUTILS_H

#define _MYUTILS_H

double myFAbs(double wert);

#endif

myUtils.h
absolute.c

#include "myUtils.h"

myUtils.c
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printf("Abs. Betrag: %g\n", 
myFAbs(zahl));

printf("Eingabe: ");

}                

return 0;

}

#include "myUtils.h"

double myFAbs(double wert)

{

return (wert<0) ? -wert : wert;

}


