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Teil  VI  :   Programmorganisation

1. Organisation und Management

2. Übersetzen, Binden, Laden (Grundlagen)

 K. Murmann, H. Neumann, Fakultät für Informatik, Universität Ulm, 2001

1. Organisat ion und Management

• Strategie
• Organisation
• Übersetzen, Binden, Laden (in Modula-2)
• make und Makefiles
• mmm
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Strategie

Ø Getrennte Entwicklung einzelner Moduln

→→ Arbeitsteilung in Teams zur Bearbeitung eines Softwareprojekts.

Ø Spezifizierung der Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Moduln

Ø Implementierung von Schnittstellen-Moduln (DEFINITION-MODULE) 
und Realisierungs-Moduln ( IMPLEMENTATION-MODULE)

Ø nach Moduln getrennte Evaluierung und Tests

Organisation

Ø Projekt := Bearbeitung eines Problems mittels der vorher spezifizierten
Moduln

Ø für jedes Projekt wird ein Arbeits-/Projektverzeichnis angelegt.
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Übersetzen, Binden, Laden

<file_1>.m2

<file_2>.m2

<file_n>.m2

Übersetzer
(Compiler)

<file_1>.o

<file_2>.o

<file_n>.o

Binder a.out 
(→ <file>)..... ..... Lader

Bibliothek

Benutzer-Module Objekt-Dateien

vorübersetzte
Bibliotheks-Module

ausführbares
Programm

Hauptspeicher

• Tabelle für alle Objektmoduln und deren Länge
• Zuordnung von Ladeadressen
• Adressierung modulinterner Prozeduren + Variablen relativ zum Modulanfang
• Auflösung externer Referenzen

• dynamische Verschiebung absoluter Ladeadressen

Ø Programmübersetzung in Modula-2
Ø Eingabe (Quelldateien):

DEFINITION-Module (Export-Schnittstelle):   <file_ν>.d ν = 1 ... n
IMPLEMENTATION-Module:                          <file_ν>.m2 ν = 1 ... n

Ø Compilation und Binden
♥ einfachster Fall (alles auf einmal) :    

m2c  <file>.m2   → a.out       
m2c  -o <output> <file>.m2   → <output> (ausführbare Datei)

♣ getrenntes Compilieren und Binden

m2c  -c <file _ν>.m2   → <file _ν>.o (Objekt-Datei)
m2c  -o <output>  <file_1>.o <file_2>.o  ...  <file_n>.o → <output>
m2c <file _ν>.d → <file _ν>.sy (Anlegen einer externen Symbol-

tabelle für die in der Schnittstellen-
definition benannten extern referen-
zierbaren Objekte)

Ø Weitere Informationen unter:

http://www.mathematik.uni-ulm.de/modula/man/
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make und Makefiles

Ø Situation: In einem Projekt werden mehrere Module (die zusammen-
arbeiten sollen) getrennt (von mehreren Personen) bearbeitet und
getestet

Ø Problem: Liegt für einen gemeinsamen Übersetzungsvorgang eine 
jüngere Version einer Quelldatei gegenüber der dazugehörigen 
Objektdatei vor, so muss zunächst deren aktuelle Objektdatei erzeugt 
werden.

Ø Organisation: Jedes Modul besitzt einen Zeitstempel. In einer Datei, 
genannt makefile, im Projektverzeichnis sind die Abhängigkeiten der 
Module untereinander verzeichnet.

Ø make: Das Kommando make arbeitet das makefile ab; d.h. make 
unterstützt die Programmentwicklung durch die Verwaltung von 
Abhängigkeiten unter den Modulen.

Ø Beispiel:
Das Programm prog hänge von den Modulen modu_1, modu_2 und
modu_3 ab. Wird nun make aufgerufen (gestartet) und eine Objekt-
datei der Module ist jünger als prog, so soll prog neu erzeugt werden.

Eintrag im makefile:

prog: modu_1.o  modu_2.o  modu_3.o
m2c  -o prog  modu_1.o  modu_2.o  modu_3.o

Abhängigkeit

auszuführende(s) Kommando(s)
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Ø Komponenten/Struktur eines makefi le:
Kommentar: Text nach # bis Zeilenende

(shell-)Kommandos: Text nach ; und alle folgende Zeilen, die mit TAB beginnen.
Makrodefinit ion: Zeichenfolge_1 = Zeichenfolge_2
Makroanwendung: Taucht der Ausdruck $(Zeichenfolge_1) im makefile auf, so wird 

dieser bei der Abarbeitung des makefile (rein textuell) durch die 
Zeichenfolge_2 ersetzt.

spezielle Makros: $* (Ziel-)Dateinamen ohne Suffix
$ @ (Ziel-)Dateinamen mit Suffix 

Suffixe: Endungen/Extensions von Dateien.
Sollen für alle Dateien mit einer bestimmten Extension (z.B.  .m2) 
„Standard“-Regeln aufgestellt werden, so müssen das Suffix 
(bzw. die Suffixe) im makefile vereinbart werden (z.B.):

.SUFFIXES:   .o  .sy .m2  .d

Eine Regel zur Generierung einer Datei mit Suffix s2 abhängig 

von einer Datei mit Suffix s1 wird spezifiziert durch den Eintrag 
im makefile:

s1s2:

Eintrag: Ein makefile besteht aus Einträgen. Der allgemeine Aufbau der 
ersten Zeile eines Eintrags lautet:

Zielobjekt_1 Zielobjekt_2 ...: Datei_1 Datei_2 ...

Weitere Informationen unter:    http://www. mathematik.uni-ulm.de/modula/man/

Ø Aufruf eines makefile:
ein existierendes makefile wird mittels make ausgeführt:

Ø Ein Aufruf ohne Parameter bewirkt, dass die erste abhängige Datei im 
makefile als Zieldatei interpretiert wird.

Ø Aufruf mit Parameter (z.B.)

make <file>.o

erzeugt eine aktuelle Version von <file>.o

Weitere Informationen unter:    http://www. mathematik.uni-ulm.de/modula/man/
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mmm

Ø Für die Nutzung von make muss für das Projekt (im Projektverzeichnis) 
ein makefile erstellt werden. mmm (make makefile for modula-2) er-
zeugt „automatisch“ ein makefile.

Ø Voraussetzung: Die notwendigen Dateien (.d und .m2) l iegen im 
selben (Projekt-)Verzeichnis.

Ø Kommando:

mmm  -c makefile  <file_1>.d <file_1>.m2 ... <file>.m2

Erzeugung eines makefiles mit Namen „makefile“ aus einem Prototyp (Schablone)

Hauptmodul (ohne .d-Datei)

Ø Weitere Informationen unter:
http://www.mathematik.uni-ulm.de/modula/man/

Ø Beispiel MiniComp:

Ø Modulstruktur: Das Hauptmodul MiniComp greift auf die Module Compiler
und CompOut zu.

Ø Verzeichnisstruktur:
in einem (Projekt-)Verzeichnis liegen die Dateien:

CompOut.d (Ausgabe) 
CompOut.m2
Compiler.d (Compiler) 
Compiler.m2
MiniComp.m2 (Hauptprogramm)

Ø Verwendung des mmm-Kommandos:

mmm  -c makefile   CompOut.d CompOut.m2    \
Compiler.d Compiler.m2  \
MiniComp.m2

erzeugt die Datei makefile mittels einer Schablone; makefile kann dann 
mit dem Kommando make ausgeführt werden.
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Ø Beispiel MiniComp (cont‘d):

Ø mittels mmm generiertes makefile:

Suffix-Vereinbarung

Makro-Definition

Makro-Definitionen, teilweise
ungenutzt (Schablone!)

Regeln zur Erzeugung:
.m2 →→ .o
.d    →→ .sy

Eintrag

Abhängigkeiten von
Symbol-Tabellen

.SUFFIXES:

.SUFFIXES: .o .sy .m2 .d
MFLAGS =
M2C = m2c
.m2.o:

$(M2C) -c $(MFLAGS) $*.m2
.d.sy:

$(M2C) $(MFLAGS) $*.d
T = MiniComp
LIBS =
LDFLAGS =
$T: CompOut.o Compiler.o MiniComp.o

$(M2C) $(MFLAGS) -o $@ $(LDFLAGS) \
CompOut.o Compiler.o MiniComp.o $(LIBS)

CompOut.sy:
CompOut.o: CompOut.sy
Compiler.sy:
Compiler.o: CompOut.sy Compiler.sy
MiniComp.o: Compiler.sy

Ø Beispiel MiniComp (cont‘d):

Ø Aufruf von make 
→→ Abarbeiten von makefile, d.h. Ausführung folgender Einzelkommandos:

m2c -c CompOut.m2
m2c -c Compiler.m2
m2c -c MiniComp.m2
m2c -o MiniComp CompOut.o Compiler.o MiniComp.o 

Es werden also die 3 IMPLEMENTATION-Files compiliert; dabei werden
Symbol-Tabellen und Referenzen angelegt.

Es wird ein ausführbares Lademodul a.out generiert, das (wegen der
Option -o) in MiniComp umbenannt wird.
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2. Übersetzen,  Binden, Laden (Grundlagen)

• Übersetzen
• Binden und Laden

<file_1>.m2

<file_2>.m2

<file_n>.m2

Übersetzer
(Compiler)

<file_1>.o

<file_2>.o

<file_n>.o

Binder a.out 
(→ <file>)..... ..... Lader

Bibliothek

Benutzer-Module Objekt-Dateien

vorübersetzte
Bibliotheks-Module

ausführbares
Programm

Hauptspeicher

• Tabelle für alle Objektmoduln und deren Länge
• Zuordnung von Ladeadressen
• Adressierung modulinterner Prozeduren + Variablen relativ zum Modulanfang
• Auflösung externer Referenzen

• dynamische Verschiebung absoluter Ladeadressen
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Übersetzen 

Ø Elementare Schritte der Programmübersetzung

1 Präprozessoren (1-zu-1 Übersetzer, Vorübersetzer)
Ein Programm ist in einer erweiterten Form einer (Hoch-)Sprache ge-
schrieben (z.B. Verwendung von Makros). Der Präprozessor generiert ein 
Quellprogramm in derselben Sprache (z.B. Ersetzung von Makros).

2 Übersetzer (Compiler)
transformiert ein in der Quellsprache A geschriebenes Programm in ein 
Programm der Zielsprache B, wobei A mächtiger als B. Er liefert darüber 
hinaus Fehlermeldungen und - falls gewünscht - ein Programm-Listing (in 
der Sprache B)

3 Assembler
ist ein spezieller Compiler zur Übersetzung einer in maschinenorientierter 
Sprache (Befehlssatz des Prozessors: Arithmetik-, Transportbefehle, 
logische Befehle, Sprünge) geschriebenes Programm in Maschinenspra-

che (Binärcode). Er liefert darüber hinaus Fehlermeldungen. 

Daten / ErgebnissePhasen

Ø Compilations-Phasen:

Quellprogramm

Folge von Symbolen (Token)

Syntaxbaum

Symbolliste, 
Zwischensprache

Symbolliste, 
optimierte Zwischensprache

Maschinenprogramm

Lexikalische Analyse

Syntaxanalyse

Semantikverarbeitung

Optimierung

Codegenerierung
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Ø Compilations-Phasen:

1 lexikalische Analyse
• Entfernen bedeutungsloser Zeichen (Leer-, TAB-Zeichen, Kommentare, ...)

• Token: grundlegenede Symbole der Quellsprache

Beispiele: „:=“ →→ assign; „IF“ →→ if; „x“ →→ name(x)

• Symboltabelle: Liste der im Programm deklarierten und verwendeten Objekte 
(Daten, Prozeduren). Sie enthält die Eigenschaften und Speicherbereiche von 
Variablen, Konstanten, Typen und Prozeduren

• lexikalische Analyse (scanning): lexikalische Symbole werden meist mittels 
regulärer Grammatiken beschrieben. Die Erkennung erfolgt mittels endlicher 
Automaten (gemeinsamer Anfangszustand, jeder Endzustand entspricht einem 
Symbol). Keine Erkennung bedeutet lexikalischen Fehler

Quellprogramm Symbolfolge 
Code Wert 

IF x < min THEN (* Fehler *) if (1) 
x := 0 name (21) "x" 

END less (12) 
name (21) "min" 
then (2) 
name (21) "x" 
assign (12) 
integer (22) "0" 
end (3)

2 Syntaxanalyse
• Überprüfung der syntaktischen Korrektheit des Quellprogramms

• top-down-Analyse: Aufbau eines Syntaxbaums von oben nach unten.

♦ Ersetzung der Nicht-Terminalsymbole durch rechte Seite der 
Ableitungsregel.

♦ Ersetzung der jeweils am weitesten l inks stehenden Nicht-Terminals; 
zur Auswahl möglicher Alternativen wird das jeweils nächste noch 
nicht erkannte Symbol des Quellprogramms benutzt.

• bottom-up-Analyse: Aufbau eines Syntaxbaums von unten nach oben.

♦ Zusammenfassung von Symbolfolgen und Tei lbäumen - von l inks nach 
rechts fortschreitend - zu immer größeren Teilbäumen. 

• Fehlerbehandlung: Generierung aussagekräftiger Fehlermeldungen.
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Beispiel: gegeben: G = (..., P = {S=AB., A=aA|c., B=b.})
Analyse des Quellprogramms: a a c b

top-down-Analyse

bottom-up-Analyse

3 Semantikanalyse
• Überprüfung semantischer Regeln (Kontextbedingungen)

Beispiele: Typprüfung VAR x :  BOOLEAN;

x := 1 → Fehler
alle Variablen deklariert?
exportierte Objekte gemäß ihrer Deklaration verwendet?

• Aufbau der Symboll iste.
Adressen der Objekte (Variablen, Verbundkomponenten, Prozeduren, ...) 
relativ zum Modul-Datenbereich, Modul-Codebereich

• Aufbau des Zwischencodes mittels der Zwischensprache 
Erzeugung einer internen Datenstruktur (Zwischensprache) zur Darstellung von 
Programmen: Bäume oder Tupellisten
Beispiel:

Anweisung: x := y + 2•z

Baum: Tupel-Liste:
:=

+x

y •

2 z

1: 2  *  z
2: y  +  (1)
3: x  := (2)
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4 Optimierung
Transformation von Programmcode zwecks Verbesserung des Laufzeit-
oder Speicherplatzverhaltens.

5 Codegenerierung
• Welche Speicherbereiche gibt es auf der Zielmaschine und wie werden sie 

adressiert?

• Codegenerierung für Ausdrücke, Anweisungen, Prozeduren.

• Objektdatei (bei getrennter Übersetzung)
Teile:

♦ Maschinencode.

♦ Konstantenspeicher und initialisierte globale Daten 

♦ Informationen für den Binder:
Liste der Befehle, in denen externe Adressen (importierter Prozeduren 
oder Datenobjekte) eingesetzt werden müssen.
Liste der exportierten Prozeduren und Daten und ihrer Adressen

♦ Versionsnummer der Modul-Schnittstelle (→ Zeitstempel)

Binden und Laden 

Ø Mehrere getrennt erstellte und übersetzte Module oder Programm-
stücke liegen als Objektdateien vor und dazu in Bibliotheken verwaltete 
Standard-Prozeduren/-Funktionen.

Ø Aufgaben:
1 Binder („linker“)

Zusammenfügen der benötigten Dateien zu einer einzigen Objektdatei

2 Lader („loader“)
Gebundene Objektdatei aus (1) wird zur Programm-Ausführung in den 
Hauptspeicher des Rechners geladen

Ø Häufig werden die zur Ausführung eines Programms erforderl ichen 
Objektdateien gebunden und direkt in den Hauptspeicher des 
Rechners geladen, ohne dass das Maschinenprogramm in einer Datei 
gespeichert wird („Bindelader“)
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Ø Binder
Ø Inhalte einer Objektdatei

• Vorspann: Name und Version des Moduls; 
Grösse der folgenden Teile der Datei

• Code

• globale Daten (falls initialisiert)
nicht initialisierte globale Daten stehen nicht in der Objektdatei; für diese wird 
vom Lader Speicherbereich mit beliebigem Inhalt angelegt!

• Bindeinformation:

♦ Exportliste: exportierte Prozeduren und Variablen incl. ihrer rela-
tiven Adressen bezgl. des Code- und Datenbereichs 
des Moduls.

♦ Importliste: Namen und Versionen al ler Module aus denen 
Objekte importiert werden.

♦ Referenzliste: Liste der Stellen im Code, an denen eine externe 
Adresse nachgetragen werden muss.

• Auflösen von Referenzen

♦ modulinterne Prozeduren und Variable
Adressierung relativ zum Anfang des jeweil igen Code- und Datenseg-
ments, d.h. die Segmente können beim Laden an jede beliebige Haupt-
speicherstelle kopiert werden, ohne dass interne Referenzen angepasst
werden müssen

♦ externe Referenzen
der Übersetzer hat unvollständigen Code erzeugt, der jetzt vom Binder 
vervollständigt wird.
2 Verfahren:
Der Übersetzer lässt im Code einige Bytes frei für die jeweils fehlende 
Adresse; die Referenzliste der Objektdatei enthält einen Eintrag des 
Ortes der freien Stelle und der nachzutragenden externen Adressen.
Oder:
Der Übersetzer nimmt an, dass es zur Laufzeit eine Tabelle mit den 
Adressen aller verwendeten externen Objekte gibt; die Objekte werden 
direkt über diese Tabelle angesprochen, deren Adressen vom Binder 
eingetragen werden (→ langsamerer Code, da Zugriff auf externes 
Objekt immer mit Tabellenzugriff verbunden)



14

Beispiel zum Binden von ObjektDateien:

gegeben: 2 übersetzte Programme (hier in maschinennahen EinzelzeilenBefehlen, Assembler)

Objektcode 1 (mit relativen Adressen)

0: start load zeit
1: call write 
:
:

20: jmp ende

Objektcode 2 (mit relativen Adressen)

0: write store 10 
: 

10: defword 0 
11: zeit defstorage 4 
12: ende exit

Objektcode nach dem Binden

0: load 32 
1: call 21 
: 
: 

20: jmp 33 
21: store 31 
: 

31: defword 0 
32: defstorage 4 
33: exit

Ø Lader (Dienstprogramm des Betriebssystems)

Ø Von der Speicherverwaltung des Betriebssystems wird der 
Speicherbereich zugeteilt, in dem das Programm abgelegt werden soll.

Ø Der Lader rechnet die im Programm vorkommenden absoluten Adressen in 
gültige Speicheradressen des zugeteilten Bereichs um
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§ Organisation und Management bei der Softwareprojekt-Entwicklung.
Ein SW-Projekt kann - bei modularer Aufteilung - von mehreren Personen durchge-
führt/evaluiert/getestet werden sobald die Schnittstellen der Module definiert sind 
(DEFINITION-MODULE). Für das Projekt wird ein Arbeitsverzeichnis angelegt. 
Dort l iegen die Modul-Quellen und nach Compilierung auch die Objekt-Dateien, 
die wiederum (durch den Binder /linker)  zusammengebunden das ausführbare 
Programm ergeben. Diese muss nur noch in den Hauptspeicher geladen werden 

(Lader /loader). Beim Binden muss darauf geachtet werden, dass die zu diesem 
Zeitpunkt aktuellen Objekt-Dateien vorliegen (→ Zeitstempel). Diese Verwaltungs-
arbeit erleichtert das makefile im Arbeitsverzeichnis, i.e. eine projektbezogene 
Datei mit einer Folge geeigneter Übersetzungs- und Binde-Kommandos, die sonst 

immer „von Hand“ in der shell eingegeben werden müssten.  Das Kommando make
bewirkt die Abarbeitung des makefiles. Das makefile selbst kann (nach einer 
Schablone) durch das shell-Kommando mmm erzeugt werden.

§ Grundlagen zu Übersetzen, Binden, Laden
Ein Quellprogramm wird - u.U. in mehrern Stufen - mittels Compiler von der Hoch-
sprache des Autors in die Maschinensprache des Rechners übersetzt, das Ergeb-
nis ist eine Objektdatei .  Neben der Übersetzung ist die Erzeugung von Fehlermel-
dungen zur Fehlerbeseitigung essentiell. Die Phasen einer Übersetzung sind: lexi-
kalische Analyse, Syntaxanalyse, Semantikanalyse, Optimierung und Codegene-

rierung. Im Normalfall existieren Objektdateien mehrerer Module, die mittels l inker
zusammengebunden werden zu einem lauffähigen Programm. Der l inker ist u.a. 
dafür verantwortl ich, dass externe Referenzen richtig „verknüpft“ werden und 
damit die Zusammenarbeit der Module gewährleistet ist. Der Lader lädt das 
lauffähige Programm in den Hauptspeicher des Rechners. 


