
Programmierung
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Erste Schritte mit der IDE CodeBlocks

Für unsere praktischen Übungen im Rechenzentrum können Sie im Prinzip jeden beliebigen Editor
und jeden beliebigen, standardkonformen C-Compiler verwenden.

Als Vorschlag für das erste Semester sei hier die einigermaßen kompakte
Entwicklungsumgebung  (IDE –  integrated  development  environment)
„CodeBlocks“ genannt.  Diese bietet  mehr Komfort  als  der  Microsoft-
Windows Editor  „notepad“, ist jedoch nicht so  überladen wie größere
Entwicklungsumgebungen wie Eclipse oder Microsoft VisualStudio.

Sie finden CodeBlocks bei uns im Netz (unter Microsoft Windows) unter
„Programmierung“ (siehe nebenstehendes Bild). Wenn Sie das Programm
ein  erstes  Mal  starten,  werden  einige  Konfigurationsinformationen
abgefragt,  die  Sie  generell  einfach  wie  vorgeschlagen  übernehmen
können.

Nach dem Start sollten Sie für eine konkrete Übungsbearbeitung ein neues Projekt anlegen. Günstig
ist  es,  wenn Sie  sich auf  Ihrem individuellen „Home“-Laufwerk  G:  ein Verzeichnis für  unsere
Vorlesung  (etwa  „PRG“)  und  dann  stets  darin  die  Projektverzeichnisse  für  die  einzelnen
Übungsaufgaben anlegen. Vermeiden Sie am besten auf Umlaute und Leerzeichen in Ordner- bzw.
Verzeichnisnamen.
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Ein neues Projekt  legen Sie in  CodeBlocks an über „create a new project“ (wie im obigen Bild
gezeigt1).  Dann  wählen  Sie  „Console  Application“  aus,  da  wir  (im  ersten  Semester)  keine
graphischen Anwendungen entwickeln werden.

Anschließend leitet  Sie der Assistent durch das Anlegen des betreffenden Projektes,  das hier mit
einigen Bildschirmschnappschüssen exemplarisch illustriert wird.

Die nächste Abfrage können Sie direkt mit „next“ überspringen.

Danach  sollen  Sie  sich  für  die  Programmiersprache  –  im  ersten
Semester natürlich „C“ - entscheiden.

Daraufhin  werden  der  Name  des  Projektes  und  das  Verzeichnis
abgefragt.

Wie erwähnt: das Laufwerk G:, das
sich auf dem Server befindet, ist Ihr
logischer Home-Bereich; bei jedem

Login im FHDW-Netz haben Sie darauf
Zugriff. (Würden Sie Ihr Projekt auf dem
rechner-lokalen  Laufwerk  C:  anlegen,
dann wären die Dateien erstens bei einem
Login an einem anderen Rechner  nicht
verfügbar; zum Zweiten werden auf den
lokalen  Festplatten  aber  auch  jeden
Morgen  Aufräumarbeiten  durchgeführt,
so  dass  Ihre  Dateien  auf  Laufwerk  C:
den  nächsten  Tag  nicht  mehr  erleben
würden.)

Schließlich wird noch abgefragt, mit welchem Compiler Sie arbeiten möchten; bei einer korrekten
Installation können Sie den hier vorgeschlagenen „GNU Compiler“ akzeptieren.

1 Eventuell haben Sie auch die deutschsprachige Benutzerführung in CodeBlocks; in diesem Fall müssten Sie die hier
getätigten Hinweise fachmännisch ins Deutsche zurück übersetzen...

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth, FHDW – Erste Schritte mit CodeBlocks [0-ide-codeblocks-erste-schritte.odt:A1808.50]  Seite 2 von 4



In der Arbeitsansicht von CodeBlocks sehen Sie nun mehrere Teile, u.a. links das Projekt-Fenster, in
dem hier das Projekt „HelloWorld“ (durch Fettdruck angezeigt) aktiv ist. Unter „Sources“ finden Sie
den oder die Quellcodes zu diesem Projekt, im Moment ist dies nur die – automatisch angelegte –
Datei main.c mit der Hauptprogrammfunktion main().

Über  die  im  nebenstehenden  Bild  gezeigten
Schaltknöpfe (Buttons) können Sie das Projekt
compilieren  und  linken  (einen  sog.  „Build“
durchführen),  mit  dem  grünen  Pfeil-Symbol
starten  Sie  das  ausführbare  Programm,  das
Symbol  mit  Zahnrad  und  Pfeil  führt  nahe-
liegenderweise  beide  Aktionen  nacheinander
aus.
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Wenn – etwas später im Verlauf der Vorlesung – Programme nicht mehr in einer einzigen Quellcode-
Datei, einem sogenannten Modul in C, abgelegt werden, unterstützt CodeBlocks dies im Rahmen der
Projektverwaltung selbstverständlich ebenfalls.

Im obigen Bildschirmschnappschuss sehen Sie exemplarisch ein kleines Projekt namens Calc0, bei
dem  im linken  Teil  des  Fensters  die  verschiedenen  Dateien  –  aufgeteilt  nach  „Sources“  und
„Headers“ – angezeigt werden2.

Noch ein kurzer  Hinweis: Unter   http://www.codeblocks.org/user-manual  kann das Benutzer-
handbuch in englischer und in deutscher Sprache als PDF-Datei heruntergeladen werden; auf der

Seite  http://www.codeblocks.org/downloads/binaries steht
auch  CodeBlocks selbst  in  verschiedenen  Varianten
(packages) zur Verfügung. Entscheiden Sie sich dort ggf. am
besten  für  das  „mingw“-Paket,  dann ist  dort  der  GNU-C-
Compiler ebenfalls bereits mit enthalten.

2 Sources sind  hierbei  die Quelltext-Dateien  mit  den  Implementierungen  (wie etwa  main()),  Headers sind  die via
#include einzubindenden Header-Files. Im obigen Beispiel stehen in einer Datei calc.h die Prototypen der in calc.c
implementierten Funktionen.
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