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2 Erste Schritte

In diesem Kapitel treten Sie zum ersten Mal in direkten Kontakt mit
Eclipse und CDT. Zunächst werden die Konzepte von Eclipse bespro-
chen und allgemeine Hinweise über das Arbeiten mit der Benutzerober-
fläche von Eclipse gegeben. Im zweiten Abschnitt geht es dann gleich
los: Sie erstellen ein kleines Projekt mit Eclipse und CDT und durch-
laufen dabei alle essenziellen Stufen einer Implementationsphase. Im
weiteren Verlauf werden dann wieder allgemeine Eclipse-Features be-
sprochen. Dazu zählen das Hilfesystem, die Erweiterungsoptionen und
die von der Eclipse-Plattform angebotenen Möglichkeiten, das Benut-
zerinterface den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

2.1 Konzepte des Eclipse-Frameworks
Bevor wir mit dem ersten Beispiel beginnen können, werden in die-
sem Abschnitt zunächst einige Eclipse-spezifische Begriffe und Bedie-
nungselemente eingeführt. Leser, denen Eclipse bereits vertraut ist, kön-
nen diesen Abschnitt bedenkenlos überspringen und sich gleich Ab-
schnitt 2.2 zuwenden, in dem wir ein erstes C-Projekt erstellen und
dabei den Editor und den Debugger ein wenig kennenlernen.

2.1.1 Workspace

Ein Workspace, zu Deutsch Arbeitsbereich, gehört zu jeder gestarteten
Eclipse-Instanz. Er ist ein Ordner im Dateisystem, unter dem Projek-
te, deren Einstellungen sowie die Einstellungen der Plattform abgelegt
werden. Der Zugriff auf den Workspace ist exklusiv, d. h., dass le-
diglich eine gestartete Eclipse-Instanz darauf zugreifen darf. Mehrere
Eclipse-Instanzen können allerdings gestartet werden, wenn sie jeweils
verschiedene Workspace-Pfade benutzen.

Ist Eclipse einmal gestartet, so können Sie im Menü File > Switch
Workspace zu einem bereits eingerichten Workspace umschalten. Wenn
Sie einen weiteren Workspace-Pfad einrichten möchten, dann wählen
Sie im selben Menü den Menüpunkt Other. . . aus. Daraufhin öffnet
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sich der schon bekannte Workspace-Selektor, mit dem Unterschied,
dass Sie in Copy Settings Einstellungen des aktuellen Workspace mit
in den neuen übernehmen können (Abb. 2-1).

Abb. 2-1
Der aus Eclipse
hervorgerufene

Workspace-Selektor

2.1.2 Ressourcen

Unter Ressourcen versteht man in der Eclipse-Terminologie all das, was
auf einem Dateisystem abgelegt wird. Neben Dateien und Ordnern gilt
das Projekt als eigenständiger Ressourcentyp. Die Organisation ist hier-
archisch. Projekte befinden sich auf der ersten Ebene. Projekte und Ord-
ner werden auch als Container bezeichnet und können Dateien und
weitere Ordner beinhalten. Dabei müssen Dateien und Verzeichnisse
eines Projekts nicht zwangsläufig auch physisch innerhalb des Projekt-
pfades abgelegt werden, sondern können sich als verknüpfte Ressource
(engl. linked resource) auch außerhalb davon aufhalten.

2.1.3 Eclipse-Workbench

Die Arbeitsschritte des Entwicklers werden in der Workbench reali-
siert. Eine Workbench, von der durchaus mehrere Instanzen geöffnet
sein können, ist ein Fenster mit einer Reihe verschiedenartiger Berei-
che, deren konkrete Anzahl und Anordnung frei vom Benutzer gestal-
tet werden kann. Abbildung 2-2 auf Seite 31 zeigt eine dem Auslie-
ferungszustand ähnliche Aufteilung, wobei noch einige Projekte geöff-
net sind. Wichtige Bedienelemente sind dort besonders hervorgehoben.
Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.1.4 Menüleiste

Unter der Titelleiste des Fensters befindet sich die Pulldown-Menülei-
ste, über die die möglichen Kommandos ausgeführt werden können,
die dann eine Veränderung hervorrufen. In Abbildung 2-3 auf Seite 32
ist die Menüzeile etwas vergrößert dargestellt. Deren Aufbau hält sich
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Navigation- Menüleiste aktiver Werkzeugleiste Perspektiven- Outline-View
Views Editor auswahl

Neu Speichern Übersetzen Debuggen Starten Schnellzugriff

noch mehr Views Editorfeld Statusleiste

Abb. 2-2
Workbench von Eclipseim Grunde an übliche Konventionen für Benutzeroberflächen. Im File-

Menü sind Aktionen, um Dateien zu öffnen, zu sichern usw. Im Edit-
Menü befinden sich typische Aktionen, die z. B. das Kopieren und Ein-
fügen von ausgewählten Elementen veranlassen. Hilfe erhalten Sie mit
dem Help-Menü, das ganz rechts platziert und in der Abbildung auf-
geklappt ist. Zwischen den genannten Menüs befinden sich Einträge,
deren Auswählbarkeit oder gar Vorhandensein vom aktuellen Fokus,
aber auch von den installierten Erweiterungen abhängen.

2.1.5 Werkzeugleiste

Unter der Menüleiste befindet sich standardmäßig die Werkzeugleiste.
Die Werkzeugleiste beinhaltet kleine Buttons, über deren Aktion ein
Symbol oder ein Tooltip Aufschluss gibt. Der Umfang der Aktionen
ist gegenüber der Menüleiste auf die am häufigsten ausgeführten be-
schränkt, dafür können Sie diese schneller erreichen.
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Abb. 2-3
DieMenüzeile, in der

das MenüHelp
ausgewählt ist

Die Buttons sind ihrer Funktion nach in sinnvolle Gruppen angeordnet,
wobei Sie die Position der einzelnen Gruppen über eine kleine vertika-
le Leiste (engl. trim) innerhalb der Werkzeugleiste verändern können,
gegebenenfalls auch in weiteren Zeilen. Einige Buttons der Werkzeug-
leiste sind zusätzlich mit einem Dreieck versehen, das auf ein Pulldown-
Menü aufmerksam macht. Mit dessen Hilfe kann die Aktion präzisiert
werden. Zum Beispiel bietet das Pulldown-Menü des New C/C++ Pro-
ject-Buttons ( ) die Möglichkeit, ein neues C-Projekt oder ein neues
C++-Projekt anzulegen oder ein bereits existierendes Eclipse-Projekt in
ein C/C++-Projekt zu transformieren. Abbildung 2-4 zeigt diese Situa-
tion.

Abb. 2-4
Buttons sind nach ihrer
Funktion gruppiert und

können
Pulldown-Menüs

besitzen.

2.1.6 Statusleiste

Wie von anderen Programmen bekannt, befindet sich eine Statusleiste
im unteren Teil des Fensters, die beispielsweise für einen aktiven Editor
die aktuelle Zeilennummer angibt.
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2.1.7 Editoren und Views

EditorenDer Hauptbereich der Oberfläche wird durch Editoren und sogenannte
Views beansprucht. Editoren werden, wie der Name schon sagt, haupt-
sächlich zum Bearbeiten von Quelltexten oder allgemeiner von Dateien
benutzt. Editoren befinden sich in der Regel im Editorfeld, das in Ab-
bildung 2-2 (Seite 31) deutlich die zentrale Stelle einnimmt.

ViewsDemgegenüber dienen Views primär der Darstellung von spezifi-
schen Informationen. Dazu zählen z. B. andere Darstellungsformen des
Quelltextes, den Sie gerade bearbeiten. Beispielsweise gibt der Outline-
View einen Überblick über definierte C-Funktionen und andere Struk-
turelemente. Ein View, der eine gänzlich andere Information anzeigt, ist
der Variables-View. Ihn werden Sie vor allen Dingen beim Debugging
nützlich finden. Auch die in der Abbildung links dargestellte Projekt-
hierarchie ist ein View oder, genauer gesagt, ein Vertreter der Navi-
gation-Views, die im Allgemeinen die hierarchische Organisation der
Ressourcen widerspiegeln.

TitelleisteIdentifizierbar sind Editoren und Views anhand der Titelleiste, die
wie die Fensterdekoration des Desktops entweder in einem aktiven oder
in einem inaktiven Zustand gezeichnet wird. Es ist auch möglich, sie zu
minimieren oder zu maximieren. Ebenso ist vom Desktop die Möglich-
keit entlehnt, die Elemente per Drag’n’Drop über ihre Titelleiste auf der
Oberfläche verschieben zu können, um sie neben-, unter- oder überein-
ander anzuordnen. Dabei ist es ab Eclipse 4.0 möglich, auch Views
im Editorfeld zu verankern oder Editoren außerhalb des Editorfelds zu
platzieren. Bereiche mit überdeckenden Komponenten haben dann die
Form eines Registerfelds, in dem die Registerkarten mit den Editoren
oder Views korrespondieren. Sowohl Editoren als auch Views können
auch auf den Desktop außerhalb der Eclipse-Workbench gezogen wer-
den, was sie in gewöhnliche Fenster verwandelt.

Kontextmenü über der
Titelleiste

Per Rechtsklick über der Titelleiste eines Editors oder Views rufen
Sie ein Kontextmenü hervor. Leider sind in Version 4.4 der Eclipse-
Plattform noch nicht alle Möglichkeiten implementiert worden, die
man von Eclipse 3.x kennt. Zurzeit kann man darüber die Views und
Editoren lediglich schließen. Das bereits erwähnte Umwandeln in eigen-
ständige Fenster oder das Überführen der Elemente in den sogenannten
Fast Views-Modus bzw. ihrer Minimierung ist über das Kontextmenü
nicht mehr möglich. Natürlich kann dies in neueren Versionen wieder
etwas anders sein.

Fast View bzw.
minimierte Stacks

Ein Fast View war in Eclipse 3.x eine Art ikonifizierter View, dessen
Symbol in einer speziellen Werkzeugleiste erscheint, die standardmäßig
im unteren Teil des Fensters ihren Platz fand. Ein ikonifizierter View
wird bei Klick auf sein Symbol dargestellt, verschwindet dann aber wie-
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der, sobald Sie ein anderes Element aktivieren. Sinnvoll ist dieser Zu-
stand für nur gelegentlich eingesehene Views. Auch wenn sich z. T. der
Begriff noch in Eclipse 4.4 wiederfindet� , so wurde dieses Konzept seit
Eclipse 4.0 durch minimierte Stacks verallgemeinert. Die Funktionalität
ist also noch vorhanden, jedoch ist sie nun etwas flexibler: Jede Kompo-
nente, die mindestens einen Editor oder einen View enthält, kann per
Klick auf das Icon Minimize minimiert werden. Views oder Editoren
der Stacks, die in diesem Zustand sind, verhalten sich genauso wie für
die Fast Views beschrieben.

Zum Teil lassen sich die oben erläuterten Funktionalitäten auch
mittels Tastatur herbeiführen. So können Sie beispielsweise mit
Strg+M den momentan aktiven View oder Editor maximieren – sehr
praktisch, wenn der der Workbench zur Verfügung stehende Platz recht
klein ist und Sie gerade Modifikationen am Quelltext vornehmen.

2.1.8 Perspektiven

Eclipse und CDT bieten eine Vielzahl von Views an, deren Umgang
und Nutzen wir im Laufe dieses Buchs detailliert kennenlernen werden.
Häufig wird es so sein, dass der aktuelle Entwicklungsschritt andere
Informationen benötigt als der vorhergehende. Beispielsweise ist beim
Editieren von Quelltexten die bereits erwähnte Projekthierarchie inter-
essant, während diese Information speziell beim Debugging weniger
von Nutzen ist. Beim Debugging hingegen möchten wir die Belegung
aller im Scope vorhandenen Variablen wissen. Mit dem Konzept der
Perspektiven bietet Eclipse die Möglichkeit, zwischen Ansichten ver-
schiedener Aufgabenbereiche schnell umzuschalten.

Eine Perspektive bestimmt das Layout der Eclipse-Workbench und
definiert zusätzlich mögliche Aktionen, die von Menü- und Werkzeug-
leiste in die Wege geleitet werden können. Während z. B. in Abbil-
dung 2-2 die C/C++-Perspektive gezeigt wurde, sehen Sie im Unter-
schied dazu in Abbildung 2-5 die Debug-Perspektive, eine der De-
bugging-Aufgabe angepasste Benutzerschnittstelle. Geöffnet werden
können Perspektiven z. B., wie in Abbildung 2-6 dargestellt, nach Aus-
wahl des Menüpunktes Window > Perspective > Open Perspective >
Other. . . . Daraufhin erscheint das auf der rechten Seite abgebildete
Fenster, in dem alle vorhandenen Perspektiven aufgelistet sind. Bereits
einmal geöffnete Perspektiven lassen sich über sogenannte Shortcuts
rechts oben in der Workbench abrufen. Mit dem Menüeintrag Window
> Perspective > Close Perspective können Sie die aktuelle Perspektive
auch wieder schließen.

�Preferences > General > Perspectives
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Abb. 2-5
Die Debug-Perspektive

Abb. 2-6
Eine beliebige
Perspektive ö�nen

Perspektiven können wahlweise in der gleichen Workbench umgeschal-
tet werden oder in einem neuen Workbench-Fenster erscheinen. Das
Verhalten lässt sich in den Voreinstellungen, die über den Menüpunkt
Window > Preferences. . . zu erreichen sind, auf der Seite General >
Perspectives beeinflussen.
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Zusätzlich zu den durch die Plattform bereitgestellten Perspektiven
ist es auch möglich, eigene Konfigurationen zu erstellen. Das aktuelle
Layout lässt sich durch den Menüpunkt Window > Perspective > Save
Perspective As. . . unter einem neuen Namen abspeichern und mit Win-
dow > Perspective > Customize Perspective. . . weiter anpassen. Insge-
samt ist die Benutzeroberfläche sehr flexibel, und es lässt sich fast jedes
Detail ändern. Mehr darüber erfahren Sie in Abschnitt 2.6 ab Seite 58.

2.2 Das erste Projekt
Dieser Abschnitt soll Ihnen einen Vorgeschmack auf die Arbeit mit
Eclipse und CDT geben, ohne auf Details oder gar spezielle Problem-
lösungen einzugehen. Es werden die wichtigsten Schritte anhand einer
kleinen Applikation beschrieben, die die Glieder der Fibonacci-Zahlen-
folge auf dem Bildschirm ausgibt. Sie sind anschließend in der Lage,
Ihre ersten eigenen Projekte mit CDT zu erstellen und zu warten.

2.2.1 Eclipse anpassen

Automatisches
Übersetzen ausschalten

Für die C/C++-Entwicklung empfiehlt es sich generell, das in Eclipse
übliche automatische Übersetzen von Projekten abzuschalten, das beim
Abspeichern von Quelltexten aktiv wird. Im Gegensatz zum Java-
Builder funktioniert der Build für C/C++-Projekte nicht inkrementell,
d. h., dass mindestens die eine Datei komplett neu übersetzt wird, an
der Sie eine Änderung vorgenommen haben. Dies kann je nach Größe
des Projekts, der verwendeten Include-Dateien sowie der eingebunde-
nen externen Bibliotheken erhebliche Zeit in Anspruch nehmen und da-
mit den Arbeitsfluss beeinträchtigen. Mit Hilfe des Menüpunktes Pro-
ject > Build Automatically ist es möglich, diese Funktion ein- oder ab-
zuschalten.

Auf die
C/C++-Perspektive

wechseln

Wenn nicht anders angegeben, finden die Interaktionen mit Eclipse
in der C/C++-Perspektive statt, die von CDT für das Entwickeln von
C/C++-Projekten eingerichtet wurde. Öffnen Sie diese bitte, falls sie
noch nicht sichtbar ist.

Kann der Compiler
aufgerufen werden?

Jetzt stellt sich noch die Frage, woher CDT weiß, wo Compiler und
die anderen Tools zu finden sind, die zu Beginn installiert wurden. Bei-
spielsweise wird der Kommandosuchpfad benutzt, der über die Umge-
bungsvariable PATH global definiert wird. Unter Windows wird jedoch
der Compiler nicht zwingend im globalen Kommandosuchpfad zu fin-
den sein, wohingegen dies unter Linux eher üblich ist. Sie können dies
gleich einmal testen, indem Sie in einer Eingabeaufforderung das Kom-
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mando gcc eingeben. Wird der Befehl gefunden? Falls dem so ist, dann
können Sie zum nächsten Abschnitt übergehen.

Kommandosuchpfad
anpassen

Wird der Befehl nicht gefunden, sollten Sie der Umgebungsvaria-
ble PATH den richtigen Pfad hinzufügen� ; hier ist gegebenenfalls ein
Neustart von Eclipse erforderlich. Eine weitere Möglichkeit ist, in den
Eclipse-Voreinstellungen, die über den Menüpunkt Window > Prefe-
rences hervorgerufen werden, auf die Seite C/C++ > Build > Environ-
ment zu gehen, um die Variable ausschließlich für CDT anzupassen.
Abbildung 2-7 zeigt diese Situation. Um in der Liste den Eintrag hin-
zuzufügen, klicken Sie auf den Button Add. . . . Im neuen Dialog geben
Sie bei Name den Text PATH ein und bei Value das Verzeichnis, in dem
sich das Programm gcc befindet. Verwenden Sie beispielsweise Cygwin,
dann setzt sich der Eintrag aus dem Root-Verzeichnis, für das Sie sich
bei der Cygwin-Installation entschieden haben, und \bin zusammen.
Drücken Sie anschließend Ok, um die Eingabe zu bestätigen, und auf
Ok im Voreinstellungsfenster, sobald es geschlossen werden soll.

Abb. 2-7
Die Variable PATH
können Sie in den
Einstellungen für
Umgebungsvariablen
anpassen.

Zeichensatzkodierung
und Sprache anpassen

Treten im weiteren Verlauf etwas merkwürdig anmutende Zeichen in
Fehlermeldungen vom Compiler auf, die in etwa

error: âC˜lâC™ undeclared

lauten, dann besteht sehr wahrscheinlich ein Dissens zwischen Com-
piler und Eclipse über die verwendete Zeichenkodierung. Insbesondere
könnte dies Cygwin-Benutzer betreffen, da hier seit Version 1.7 UTF8
als Standardkodierung aktiviert ist, die Eclipse-Version für Windows
aber standardmäßig die Windows-eigene Kodierung nutzt. Sie können

�Unter Windows benutzt CDT jedoch noch andere Wege, um die Compiler
aufzuspüren, wie z. B. Registry-Einträge, die Umgebungsvariablen MSYS_HOME
oder CYGWIN_HOME sowie, falls vorhanden, den Pfad C:\cygwin, so dass man die
PATH-Variable nicht zwingend anpassen muss.
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zumindest den Compiler überreden, eine andere Kodierung zu verwen-
den, indem Sie zusätzlich die Umgebungsvariable LANG z. B. auf en set-
zen, was so viel bedeutet, dass alle Nachrichten in englischer Sprache er-
scheinen sollen. Als Zeichenkodierung wird das banale ASCII benutzt,
weil hinter der Zeichenkette en keine spezifische Angabe zur Zeichen-
kodierung folgt.

2.2.2 Vorgehensweise

Im Rahmen des einführenden Beispiels nutzen Sie in der Werkzeugleiste
die Buttons

n New C/C++ Project, um ein neues Projekt anzulegen,
n New C/C++ Source File, um eine neue Quelldatei zu erstellen,
n Save, um Änderungen in einer Datei zu sichern,
n Build, um das Projekt zu übersetzen,
n Run, um das übersetzte Programm in Eclipse auszuführen, und
n Debug, um das übersetzte Programm zu debuggen.

2.2.3 Ein neues Projekt anlegen

Wählen Sie im Popup-Menü des New C/C++ Project-Buttons in der
Werkzeugleiste den Eintrag C Project� . Daraufhin öffnet sich ein Wi-
zard, der Sie nach dem Namen des Projekts fragt. Wie in Abbildung 2-8
dargestellt, geben Sie hier bitte fibonacci ein. Im Feld Project type klap-
pen Sie Executable auf und wählen dort den Eintrag Empty Project.
Klicken Sie dann auf Finish, um die Angaben zu bestätigen und den
Wizard zu schließen. Im C/C++ Projects-View sollte anschließend ein
neues Projekt unter dem angegebenen Namen erscheinen.

2.2.4 Die Quelldatei erzeugen

Selektieren Sie im C/C++ Projects-View das eben erstellte Projekt und
klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Button New C/C++ Source
File, woraufhin ein Fenster erscheint, das Sie zur Eingabe des Ordners
und des Namens auffordert. Stellen Sie sicher, dass bei Source folder
der korrekte Name des Projekts, also fibonacci, zu finden ist, und geben
Sie bei Source file den Namen fibonacci.c an. Bei Template wählen Sie
<None> aus. Die Quelltext-Datei wird angelegt, sobald Sie die Eingabe
mit Finish bestätigen.

�Alternativ können Sie im Menü den Menüeintrag Project > New > C Pro-
ject. . . auswählen.
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Abb. 2-8
Wizard: neue C-Projekte
anlegen

Es treten nun zwei sichtbare Veränderungen innerhalb der Workbench
auf. Erstens erscheint im fibonacci-Projekt der Dateiname fibonacci.c.
Zweitens, und das ist viel auffälliger, wird das Editorfeld durch einen
Editor für die neue Datei belegt, wie Sie am Titel deutlich erkennen
können. Darin enthalten ist ein Cursor, der uns blinkend zur Quelltext-
eingabe auffordern möchte. Seiner Aufforderung nachgehend, geben Sie
den folgenden Quelltext ein und behalten dabei den Outline-View im
Auge:

Listing 2-1
�bonacci.c

#include <stdio.h>

unsigned int fib(unsigned int n)
{
int i, f1=0, f2=1, f3;

if (n<2) return n;

for (i=2;i<=n;i++);
{
f3 = f1 + f2;
f1 = f2;
f2 = f3;

}
return f2;

}
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int main(int argc, char *argv[])
{
for (i=0;i<10;i++)
printf("fib(%f)=%f\n",i,fib(i));

return 0;
}

Drei sehr nützliche Funktionen von CDT werden Sie schon beim ersten
Eingeben des Textes bemerken:

1. Der Outline-View, der die Struktur des Programms abbildet, passt
sich zügig der aktuellen Eingabe an.

2. Sobald Sie eine kleine Pause beim Eingeben machen, wird links
vom eigentlichen Texteditor an der richtigen Zeile ein Warnsym-
bol angezeigt, falls rein formal kein syntaktisch korrekter C/C++-
Quelltext vorliegt.

3. Darüber hinaus wird der Quelltext bereits während der Eingabe
einer semantischen Analyse unterzogen: CDT erkennt ohne Zutun
des Compilers weitere Probleme, bei denen sich es nicht nur um
Tippfehler handelt.

In Abbildung 2-9 ist das Resultat zu sehen. Den auffälligsten Hinweis
zu den Problemen gibt der Quelltexteditor selbst. Rote Marker auf der
linken Seite des Editors zeigen die Stellen an, bei denen Eclipse Fehler
vermutet. Führt man den Mauszeiger über den Marker, so erscheint
eine genaue Beschreibung, die in etwa

Symbol ’i’ could not be resolved

lauten sollte. Logisch, denn die Programmiersprache C erwartet die De-
klaration einer Variablen vor deren Benutzung. Das haben wir nicht
gemacht, und dieses Versäumnis wird zu Recht von Eclipse moniert.
Wir fügen also in der main()-Funktion vor der Schleife ein int i ein.
Die Probleme verschwinden sofort.

Benutzen Sie den

Button Save , um die
Datei zu sichern.

Um den Fehler zu beheben, fügen Sie vor der Schleife in main()
ein int i; ein. Im Anschluss betätigen Sie den Button Save, den Menü-
punkt File > Save oder den Tastatur-Shortcut STRG+S, um die Datei zu
speichern.

2.2.5 Übersetzen

Um das Projekt zu übersetzen, benutzen Sie entweder den durch einen
Hammer symbolisierten Build-Button aus der Werkzeugleiste oder
den Menüpunkt Project > Build Project. Daraufhin öffnet sich ein Fens-
ter, das Sie über den anstehenden Übersetzungsvorgang aufmerksam
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Abb. 2-9
Code-Analyse während
der Texteingabe.

machen möchte. Wenn Sie den Console-View zur Ansicht bringen� ,
werden Sie die aufgerufenen Compiler-Kommandos und ihre Ausgaben
umgeben von ein paar CDT-spezifischen Ausgaben erkennen können.

Der Compiler findet Probleme im printf()-Aufruf, wobei es sich
konkret um Warnungen handelt, die sich auch als gelbe Marker im
Quelltexteditor wiederfinden. Geht man mit dem Mauspfeil über den
Marker, dann sieht man auch hier eine Beschreibung. In dem Fall pas-
sen beide %f Formatierungsanweisungen nicht auf den Typen der auszu-
gebenden Daten. Wir ersetzen deshalb das erste %f durch %d sowie das
zweite durch %u und speichern und übersetzen das Projekt im Anschluss
erneut. Fehlermeldungen bleiben jetzt aus, weder rote noch gelbe Mar-
ker sind noch zu sehen.

Eine andere Änderung hatte sich bereits beim ersten Übersetzen im
C/C++-Project-View bemerkbar gemacht: Ein neuer besonders gekenn-
zeichneter Ordner, der den Namen Binaries trägt, zeigt an, dass im
Projekt eine ausführbare Datei vorhanden ist. Durch Aufklappen des

�Finden Sie diesen nicht, nutzen Sie bitte den entsprechenden Menüeintrag
unter Window > Show View, den Schnellzugriff oder die Tastenkombination
Alt+Shift+Q,C.
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Ordners können Sie sich vergewissern, dass es sich tatsächlich um un-
sere Fibonacci-Applikation handelt.

2.2.6 Ausführen

Jetzt, wo alles nach Plan übersetzt wurde, wollen wir das Programm
einmal starten. Stellen Sie hierfür sicher, dass im C/C++-Projects-View
das Projekt fibonacci selektiert ist. Anschließend können Sie den Menü-
punkt Run > Run oder den durch ein Play-Symbol gekennzeichneten

Run-Button in der Werkzeugleiste nutzen, um das Programm auszu-
führen, wobei implizit der Übersetzungsprozess noch einmal angesto-
ßen wird.

Die Standardausgabe der ausgeführten Programme wird in den
Console-View umgeleitet. In unserem Fall sollte die Ausgabe

fib(0)=0
fib(1)=1
fib(2)=1
...
fib(9)=1

ähneln� , was nicht genau dem erwarteten Ergebnis entspricht. Es ist
also Zeit, sich dem Debugger zuzuwenden.

2.2.7 Programmfehler aufspüren

Sie haben das Problem sicherlich schon beim Eingeben entdeckt oder
sich gar geweigert, den Quelltext in der gedruckten Form abzutippen.
Eventuell haben Sie auch unbewusst den Fehler nicht mit übernommen.
Wie dem auch sei, wir werden jetzt den Debugger zurate ziehen, um
dem kleinen Fehler, den wir bei der Konsolenausgabe bemerkt haben,
auf die Schliche zu kommen.

Das Programmmittels

Debug- Button
debuggen

Um das Programm im Debug-Modus zu starten, benutzen Sie den
Debug-Button, der sich gleich neben dem Run-Button befindet und

stilecht durch einen Käfer gekennzeichnet ist. Sollten Sie zwischenzeit-
lich etwas am Projekt geändert haben, startet Eclipse zuvor einen neuen
Übersetzungsvorgang.

AutomatischerWechsel
in die

Debug-Perspektive

Eclipse wird Sie anschließend fragen, ob Sie in die Debug-Perspek-
tive schalten möchten; bitte bestätigen Sie diese Frage. Wenn Sie die
ebenfalls angebotene Option Remember my decision aktivieren, wird

�Falls bei Ihnen keine Ausgabe zu sehen sein sollte, vergewissern Sie sich zu-
nächst, dass der Console-View tatsächlich sichtbar ist. Cygwin-Benutzer müs-
sen auch sicherstellen, dass die Datei cygwin1.dll auffindbar ist, z. B. indem
die PATH-Umgebungsvariable angepasst wird.
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Ihre letzte Auswahl in Zukunft ohne Dialog implizit angenommen. Die-
se Entscheidung können Sie in den Run/Debug > Perspectives-Vorein-
stellungen unter Open the associated perspective when an application
suspends auch wieder rückgängig machen.

Quelltextdatei
lokalisieren

Je nach verwendetem Compiler kann es unter dem Windows-Be-
triebssystem vorkommen, dass Eclipse den Quelltext nicht findet, da
CDT zu Beginn z. B. nichts von Cygwin-Pfaden zu wissen scheint. In
dem Fall haben Sie die Möglichkeit, den Quelltext mit Locate File. . .
auch für Eclipse auffindbar zu machen. Unter Linux sollten Sie derarti-
ge Probleme bei diesem Beispiel nicht haben.

Abb. 2-10
Die erste
Debugging-Session

Abbildung 2-10 zeigt den Aufbau der Workbench mit gestarteter De-
bugging-Session. Im Unterschied zur C/C++-Perspektive nimmt das
Editorfeld in der standardmäßigen Einstellung deutlich weniger Platz
ein. Aufbau der

Debug-Perspektive
Der C/C++-Project-View mit seiner gesamten Projekthierarchie ist

gänzlich verschwunden. Der dadurch entstandene Platz wird durch
zwei View-Felder ausgefüllt. Zum einen ist da der Debug-View, der die
gestarteten Instanzen der Programme und der dazugehörigen Prozesse
bzw. Threads darstellt. Im zweiten Feld befinden sich weitere Views, die
über den Zustand der Prozesse Auskunft geben. Im Variables-View, der
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darin zuerst angezeigt wird, finden sich z. B. die Variablen im aktuellen
Kontext und ihre Belegungen.

Einen Programm-
schritt ausführen

Im Quelltexteditor korrespondiert ein blauer Pfeil zum aktuellen
Wert des Befehlszählers der CPU (im Englischen program counter oder
instruction pointer), also eine Zeile mit einer Anweisung, die als Nächs-
tes ausgeführt werden soll. Zu Beginn ist es die Zeile mit der ersten
Anweisung gleich unter dem main()-Funktionskopf. Um den nächsten
Schritt des Programms ausführen zu lassen, benutzen wir aus der Tool-
bar den Button Step Over (F6). Nach einem zweiten Schritt steht
der Befehlszähler auf der Zeile mit dem printf()-Aufruf. Der Varia-
bles-View wurde aktualisiert und zeigt für die Variable i den Wert 0.
Wir lassen das Programm weitere zwei Schritte laufen. Da die Ausgabe
für i = 2 nicht stimmte, betätigen wir anschließend den Button Step
Into , mit dessen Hilfe wir in Funktionen hineinspringen können.

Der Befehlszähler steht nun auf der ersten Zeile der Funktion fib().
Der Variables-View wurde an die sichtbaren Variablen angepasst. Wir
führen weitere Schritte aus und überprüfen dabei, ob das Ändern der
Variablen und der Kontrollfluss mit unseren Erwartungen übereinstim-
men. Wenn sich der Befehlszähler hinter dem Schleifenkopf befindet,
spätestens aber, wenn wir den Schleifenrumpf passiert haben, stellen
wir fest, dass die Schleife nicht ordnungsgemäß abgearbeitet wird. Ge-
nau genommen wird sie überhaupt nicht abgearbeitet. Bei sorgfältigem
Hinschauen ist der Übeltäter schnell erkannt: ein überflüssiges Semi-
kolon hinter der for-Anweisung. Ein sehr typischer Fehler, der immer
wieder auch von C-Entwicklern mit mehrjähriger Erfahrung gemacht
wird; der Autor schließt sich hier nicht aus.

Benutzen Sie den
Button Stop , um die

Ausführung zu
terminieren.

Noch in der Debug-Perspektive entfernen Sie das Semikolon und
klicken auf den Button mit dem roten Stoppsymbol, um die Abarbei-
tung des Programmes zu terminieren. Anschließend sichern Sie die eben
durchgeführte Änderung, bevor das Programm wieder zur Ausführung
gebracht werden kann. Dafür genügt ein Klick auf den Run-Button in
der Werkzeugleiste. Die Ausgabe im Console-View sollte jetzt tatsäch-
lich die bekannte Fibonacci-Zahlenfolge widerspiegeln.

2.2.8 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Abschnitt haben Sie erfahren, wie Sie mit Eclipse und CDT
neue Projekte anlegen können, haben erste Erfahrungen mit dem Edi-
tor gesammelt, einen kurzen Ausschnitt über die Arbeitsweise des
Build-Prozesses kennengelernt und unter Zuhilfenahme des Debuggers
einen Fehler aufgespürt. Auf Grundlage der vorgestellten Arbeitsschrit-
te könnten Sie das Buch kurz beiseitelegen und zunächst Eclipse auf
eigenem Wege erkunden.
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Natürlich liegt der Teufel auch hier im Detail. Der Funktions-
umfang der IDE ist weitaus komplexer, ansonsten wäre das Buch
hier bereits zu Ende, und Sie würden sich wahrscheinlich ärgern. Für
den Rest des Buchs werden Schritt für Schritt die Möglichkeiten ver-
tieft, die Eclipse, CDT und andere Plugins Ihnen in Sachen C/C++-
Programmieren bieten. Um jedoch eine Vertrautheit gegenüber der
Plattform zu gewinnen, bedarf es neben dem Studium auch der prakti-
schen Anwendung. Hier nehmen Sie die Zügel selbst in die Hand und
transferieren, ausgehend von den Beispielen, das Gelernte auf die ei-
genen Problemstellungen. Dabei können Sie das Buch ruhig auch ein-
mal zur Seite legen, denn Hilfestellungen, die bei einem solchen Erkun-
dungstrip vonnöten sind, vermag Ihnen auch Eclipse in verschiedenen
Formen selbst zu geben. Auf die unterschiedlichen Facetten des Hilfe-
systems soll deswegen im folgenden Kapitel eingegangen werden.

2.3 Das Eclipse-Hilfesystem
Die Eclipse-Plattform kommt mit einem zentralen Hilfesystem daher.
Plugins, die einer Anleitung bedürfen, können sich in das System ein-
klinken und Ihnen ihre eigenen Inhalte anbieten. Auf diese Weise haben
Sie zudem den kompletten Überblick über alle auf Ihrem System einge-
richteten Plugins. In diesem Abschnitt werden Sie deshalb erfahren, in
welchen Situationen Sie auf welche Weise die Hilfe aufrufen können.

2.3.1 Dokumentationsaufbau

Die oberste Ebene der Dokumentationshierarchie besteht aus den Plug-
ins, die eine Dokumentation beisteuern. Darunter sind die einzelnen
Punkte gegliedert. Die Gliederungsstruktur ist den Entwicklern des
Plugins prinzipiell freigestellt. Die Benutzer ansprechenden Dokumen-
tationen haben jedoch häufig eine ähnliche Form, so dass Sie sich in
neuen Beschreibungen schnell zurechtfinden sollten. Die folgenden The-
men sind nahezu in jeder Dokumentation enthalten:

n Getting started. Hier wird der Benutzer schnell in die Arbeitsschrit-
te für das Plugin eingeführt, häufig in Form von kleinen Tutorials.

n Concepts. Diese Sektionen enthalten oft eine Übersicht über das
Plugin und klären über Konzepte, Begriffe und ihre Zusammen-
hänge auf.

n Tasks. Hier werden konkrete Abläufe beschrieben.
n References. Das ist eine Art Nachschlagewerk für das Plugin. Vor-

einstellungen sowie die Funktionsweisen von Editoren und Views
werden erläutert.
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Daneben gibt es noch Themen, zu denen keine Unterthemen existieren.
Diese sind häufig:

n Tips and tricks, in denen sich problemorientierte Tipps finden,
n What’s new, worin die Änderungen von einer vorherigen Version

des Plugins beschrieben sind, sowie das Thema
n Legal, das Informationen bzgl. des Urheberrechts der Dokumenta-

tion beinhaltet.

2.3.2 Hilfefenster

Zugriff auf das Hilfesystem erhalten Sie, indem Sie den Eintrag Help >
Help Contents aus dem Menü auswählen. Eclipse zeigt darin ein zwei-
geteiltes Fenster, das Sie in Abbildung 2-11 sehen können. Als eines der
wenigen Fenster in Eclipse ist dieses nicht modal. Das bedeutet, dass Sie
nicht in anderen Eclipse-Fenstern weiterarbeiten können, während die
Hilfe dargestellt wird, was sicherlich dem Zweck einer Hilfe entspricht.

Abb. 2-11
Das Hilfefenster hat
einen Aufbau, der

typisch für ein
hierarchisches

Hilfesystem ist: links die
baumartige Struktur,

rechts der Inhalt.

Auf der linken Seite ist die Struktur der Hilfe zu sehen. Durch Auf-
klappen von einzelnen Punkten können Sie durch die Dokumentation
baumartig navigieren. Der eigentliche Inhalt wird dann im großen Be-
reich Webbrowser-ähnlich auf der rechten Seite präsentiert, sobald Sie
ein Thema selektiert haben.
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Aktionen der
Gliederungsübersicht

Weitere Interaktionsmöglichkeiten bieten die Buttons, die sich ober-
halb der beschriebenen Bereiche befinden. Für die Gliederungsübersicht
wären dies:

n Show All Topics. Normalerweise werden in die Gliederung nur die-
jenigen Themen von Plugins aufgenommen, deren Komponenten
auch aktiviert sind (siehe Abschnitt 2.5.8). Wenn Sie diese Opti-
on aktivieren, so fließen tatsächlich alle möglichen Themen in die
Gliederung mit ein.

n Print topics. Hiermit können Sie den Inhalt der ausgewählten The-
men zu Papier bringen. Sie haben die Wahl, das Thema mit oder
ohne allen zugehörigen Unterthemen auszudrucken.

n Search topics. Damit ist es möglich, nach Begriffen innerhalb der
ausgewählten Themen zu suchen.

n Collapse All. Hiermit werden die geöffneten Gliederungspunkte ge-
schlossen.

n Link with Contents. Falls Sie im rechten Teil durch die Benutzung
von Hyperlinks zu anderen Themen navigieren, so wird das ent-
sprechende Thema auch in der Übersicht sichtbar gemacht, wenn
diese Option aktiviert ist.

Für Aktionen über den
Fließtext

den Fließtext stehen Ihnen neben den Browser-üblichen Naviga-
tions-Buttons Forward, Backward und Home noch weitere zur Verfü-
gung:

n Show in Table of Contents, um die aktuelle Seite in der Hierarchie
des Gliederungsverzeichnisses wiederzufinden,

n Bookmark Document, um die aktuelle Seite zu den Hilfe-Fenster-
eigenen Lesezeichen hinzuzufügen, sowie

n Print Page, um die dargestellte Seite zu drucken.

Den Zu den Lesezeichen
�nden

Einblick auf die Lesezeichen finden Sie im Register Bookmarks,
die Sie im linken unteren Bereich anwählen können. Ein Klick darauf
lässt die einfache Liste erscheinen, deren Elemente mit darüber gesetz-
ten Buttons gelöscht werden.

Nach Begri�en suchenZusätzlich zu den Navigationsmöglichkeiten erlaubt es Eclipse,
nach Begriffen zu suchen. Hierfür existiert ein Texteingabefeld im obe-
ren Teil des Fensters, in dem Sie auch die Joker-Zeichen »*« und »?«, die
booleschen Ausdrücke »AND«, »OR« und »NOT« sowie Anführungs-
zeichen als Kennzeichen für zusammenhängenden Text benutzen kön-
nen. Die Ergebnisse werden dann in einem weiteren Register im linken
Bereich präsentiert.
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Die Dokumentation
gibt es auch imNetz.

Im Übrigen ist die Hilfe aller Eclipse-Projekte auch über das »Welt-
weite Netz« unter der Adresse

http://help.eclipse.org

abrufbar. Das Benutzerinterface der Webseite ähnelt dem hier vorge-
stellten. Die dort angebotene Dokumentation umfasst jedoch die Texte
aus dem gesamten Spektrum der harmonisiert veröffentlichten Eclipse-
Plugins des aktuellen Zyklus.

2.3.3 Kontextbezogene Hilfe

Neben der statischen Hilfe, mit der Sie selbst gezielt nach Informationen
suchen können, kennt Eclipse noch das Konzept der dynamischen oder
kontextbezogenen Hilfe, die Sie für spezifische, gerade in Betrachtung
befindliche Elemente erhalten.

Die kontextbezogene Hilfe rufen Sie auf, indem Sie den Menüein-
trag Help > Dynamic Help auswählen oder F1 auf Ihrer Tastatur be-
tätigen. Daraufhin öffnet sich der in Abbildung 2-12 illustrierte Help-
View, falls er nicht schon zuvor geöffnet war.

Abb. 2-12
Kontextbezogene Hilfe.

Der imHelp-View
angezeigte Hilfetext

richtet sich nach dem
aktiven Editor oder

View. In diesem Fall ist
der Console-View

aktiviert.

Nutzen Sie das
Fragezeichen , um

kontextbezogene Hilfe
in Fenstern zu erhalten.

Diese Art der Hilfe ist nicht nur für das Fenster der Workbench ver-
fügbar, sondern auch für andere Fenster. Signal hierfür ist ein kleines
Fragezeichen, das in den meisten Fällen im unteren linken Teil des Fens-
ters zu finden ist. Das Betätigen dieses Symbols oder der F1-Taste lässt

http://help.eclipse.org
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dann im rechten Teil die aus dem Help-View bekannte Ansicht erschei-
nen.

Über die eingebetteten Hilfekomponenten haben Sie natürlich auch
auf die aus dem Hilfe-Fenster bekannten Funktionen Zugriff. Hierfür
dienen die Verknüpfungen, die sich unterhalb der Go To-Aufschrift be-
finden. Die Themen der statischen Hilfe erhalten Sie mit All Topics,
die Suchfunktion mit Search, den Index über Index und die Lesezei-
chen mit Bookmarks. Mit dem Punkt Relatic Topics schalten Sie die
kontextbezogene Hilfe wieder ein. Des Weiteren existieren die üblichen
Navigationsbuttons: Mittels Back- und Forward-Buttons können Sie
entsprechend dem Verlauf vor- oder zurückblättern.

Hilfesystem
durchsuchen

Die erwähnte Suchfunktion, die Sie auch über den Menüeintrag
Help > Search erreichen, bietet Ihnen gegenüber der Suche des Hilfesys-
tems ein weiteres Feature: Es können auch externe Medien durchsucht
werden. Einstellen lässt sich z. B., dass Inhalte auf Eclipse.org nach dem
Begriff durchsucht werden. Über Scope haben Sie Kontrolle über dieses
Feature.

2.4 Eclipse über die Tastatur steuern
Alle Aktionen sind in Eclipse über die Tastatur abrufbar. Dies trägt zum
einen der Barrierefreiheit Rechnung, zum andern sind häufig benutzte
Funktionen über Tastaturkürzel schneller zu erreichen.

Zugriff auf die Menüeinträge erhalten Sie mit F10 (oder über die
linke Alt-Taste unter Windows). Sie können durch das Menü mit den
Cursortasten navigieren und den Eintrag mittels Return bestätigen. Es
ist auch möglich, die Einträge mittels des in seiner Beschriftung unter-
strichenen Buchstabens in Zusammenhang mit Alt auszuwählen. Das
funktioniert auch für alle anderen Bedienelemente. Weitere wichtige
Tastenkürzel, die die allgemeine Bedienung von Eclipse betreffen, wer-
den in Tabelle 2-1 dargestellt.

Eine Übersicht aller möglichen Tastaturkürzel können Sie nach An-
wahl des Menüeintrags Help > Key Assist. . . (Strg+Shift+L) einsehen.
Die dort aufgelisteten Einträge sind kontextbezogen, d. h., dort erschei-
nen ausschließlich die Kommandos, die momentan verwendbar sind.
Das funktioniert sowohl für Views und Editoren als auch für Eingabe-
felder in anderen Fenstern.

Die Tastaturkürzel sind nicht fest und können den eigenen Bedürf-
nissen entsprechend angepasst werden. Eine Einführung hierfür wird
noch in diesem Kapitel in Abschnitt 2.6.3 gegeben. Die in diesem Buch
verwendeten Tastaturkürzel entsprechen allerdings den Vorgabewer-
ten.
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Tab. 2-1
Wichtige Tastenkürzel

Kürzel Funktion

Strg+F6 Editoren durchwandern

Strg+F7 Views durchwandern

Strg+F8 Perspektiven durchwandern

F10 Menüleiste aktivieren

Shift+F10 Kontextmenü für den aktuellen View

Ctrl+F10 Pulldown-Menü für den aktuellen View

F12 Editor aktivieren

Strg+M Aktuellen View/Editor maxi-/minimieren

2.5 Nützliche Einstellungen
Dieser Abschnitt gibt eine Einführung in das Voreinstellungssystem von
Eclipse. Eclipse bietet hier eine besonders große Fülle an Möglichkei-
ten. Deshalb soll Ihnen zuerst das Konzept nähergebracht und lediglich
anhand von wenigen, aber nützlichen Einstellungen die Bedienung ver-
deutlicht werden. Einstellungen, die die Individualisierung der Benut-
zerschnittstelle von Eclipse zum Gegenstand haben, werden dann im
nächsten Abschnitt behandelt. Darüber hinausgehende, wichtige Vor-
einstellungen, insbesondere jene, die die Abläufe in der Programmie-
rung betreffen, werden in den einzelnen Kapiteln an entsprechender
Stelle besprochen. Ansonsten gilt auch hier das Motto »Anschauen und
Ausprobieren«.

2.5.1 Voreinstellungsdialog

Die Voreinstellungen rufen Sie herbei, indem Sie den Menüpunkt Win-
dow > Preferences. . . auswählen. Daraufhin erscheint ein Fenster, in
dessen linkem Teil eine Auswahl von Kategorien präsentiert wird, wäh-
rend Sie im rechten Teil die zur selektierten Kategorie passenden Vor-
einstellungen vornehmen können, wie in Abbildung 2-13 zu sehen ist.
Mit Hilfe der Pfeile im oberen Bereich des Fensters können Sie durch
bereits besuchte Kategorien navigieren.

Mitunter suchen Sie nach einer ganz bestimmten Kategorie. Hier-
für geben Sie im Texteingabefeld, das sich über der Kategorieauswahl
befindet, Titel sowie Schlüsselwörter ein, nach denen die dargebotenen
Kategorien gefiltert werden. Wenn Sie beispielsweise Einstellungen des
Proxys verändern möchten, so tippen Sie dort einfach proxy ein, so dass
die Auswahl von Kategorien erheblich schrumpft.
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Abb. 2-13
Voreinstellungsfenster.
Hier ist gerade die
KategorieGeneral
aktiviert.

2.5.2 Hierarchie der Voreinstellungen

Wie alles in Eclipse ist auch die Struktur des Aufbaus der Voreinstellun-
gen alles andere als linear. Vielmehr sind Kategorien hierarchisch ange-
ordnet, um ein leichteres Auffinden von Einstellungen zu ermöglichen.
Des Weiteren können sich auf diese Weise Plugins an beliebiger Ebene
einklinken und dort neue Kategorien erstellen. Folgende Oberkategori-
en werden im Voreinstellungsdialog bei einer Standardinstallation für
C/C++-Entwicklung präsentiert.

n General. Hier finden Sie alle Einstellungen, die das allgemeine Ver-
halten und Aussehen der Workbench von Eclipse betreffen.

n C/C++. Diese Voreinstellungen werden durch das CDT-Plugin hin-
zugefügt. Hier finden sich alle Einstellungen wieder, die speziell die
C/C++-Entwicklung betreffen.

n Help. Auch das Verhalten der Hilfe kann mit Einstellungen beein-
flusst werden.

n Install/Update. Hier können Voreinstellungen bezüglich des Instal-
lierens von weiteren Plugins und der Strategie ihrer Aktualisierung
vorgenommen werden.

n Run/Debug. Das Starten und Debuggen von Programmen stellt in
Eclipse ein separates Konzept dar. Hier nehmen Sie allgemeine Ein-
stellungen vor, die größtenteils visueller Natur sind.

n Team. In dieser Kategorie befinden sich die Einstellungen, die
sich um die Versionsverwaltung drehen. Die Versionsverwaltung
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spielt eine besondere Rolle, wenn Projekte innerhalb eines größe-
ren Teams entwickelt werden. Sie wird in aller Ausführlichkeit in
Kapitel 6 behandelt.

Daneben gibt es noch weitere Kategorien. Da Sie mit der Eclipse IDE
for Eclipse Committers (ehemals Eclipse SDK) Java- sowie Plugin-
Entwicklung betreiben können, finden sich dort beispielsweise zusätz-
lich die Kategorien Ant, Java und Plug-in Development wieder, die je-
doch allesamt weniger interessant für C- oder C++-Entwickler sind.

2.5.3 AllgemeineWorkspace-Einstellungen

Die Einstellungen, die das Verhalten des Workspace beeinflussen, befin-
den sich auf der Seite General > Workspace. Diese ist in Abbildung 2-14
dargestellt.

Abb. 2-14
Ansicht der

Voreinstellungseite, die
denWorkspace betri�t

Projekte automatisch
bauen

Eine Philosophie von Eclipse ist, dass ein sich in Entwicklung befindli-
ches Projekt immer in kompilierter Fassung vorliegen soll. Hierfür ist
die standardmäßig aktivierte Option Build automatically verantwort-
lich, die das Bauen nach jeder auf dem Datenträger gespeicherten Än-
derung veranlasst. Auf diese Weise werden die Turnaround-Zeiten der
Entwicklung verkürzt, da der Programmierer schon bei kleinen Modifi-
kationen sofort Feedback über eventuelle Übersetzungsfehler bekommt.



2.5 Nützliche Einstellungen 53

Leider funktioniert dies nur vernünftig, wenn das Übersetzen an sich
flott vonstatten geht, was bei größeren C/C++-Projekten nicht gegeben
ist. Hier bietet es sich an, die Option abzuschalten, zumal CDT den
Syntaxcheck und eine einfache semantische Analyse selbst durchführen
kann, ohne das Projekt zu bauen.

Ressourcen
automatisch
au�rischen

Werden Dateien außerhalb des Einflusses von Eclipse modifiziert,
so muss man standardmäßig die geänderten Ressourcen oder ihre Con-
tainer manuell z. B. per F5 auffrischen. Zwar weist Eclipse bei der Pro-
zessierung einer nicht unter Eclipse veränderten Ressource auf diesen
Zustand hin, doch kann das anschließend notwendige manuelle Auf-
frischen den Arbeitsfluss stören. Abhilfe schafft hier das Aktivieren der
Option Refresh using native hooks or polling. Allerdings könnte dies zu
einer allgemeinen Beeinträchtigung der Workbench-Performanz führen,
insbesondere dann, wenn sich viele Ressourcen im Workspace befinden.
Als Alternative bietet sich es an, die Option Refresh on access zu akti-
vieren, wie es auch standardmäßig der Fall ist. Hier werden Ressourcen
falls nötig automatisch aufgefrischt, wenn man auf sie innerhalb von
Eclipse zugreift.

Au�rischen nach dem
Bauen

Für C- oder C++-Entwickler ist das Auffrischen deshalb von spezi-
ellem Interesse, da das Bauen der Programme unter CDT von externen
Tools übernommen wird. Der Fall, dass Eclipse Änderung im Datei-
system nicht mitbekommt, tritt also sehr häufig auf. Abhilfe schafft
hier die Definition einer projektspezifischen Refresh Policy, was in Ab-
schnitt 4.4.1 ab Seite 193 thematisiert wird. Im Grunde ist die Standar-
deinstellung in den meisten Fällen jedoch ausreichend: Es werden nach
dem Bauen alle Ressourcen des Projekts aufgefrischt.

Automatisch speichernFür diejenigen, die das Speichern ihrer Eingaben gerne vergessen,
ist die Option Save automatically before build nützlich. Damit veran-
lassen Sie Eclipse, dass die Änderungen aller Ressourcen, die von Ihnen
gerade bearbeitet werden, vor dem Bauen eines Projekts auch auf den
Datenträger geschrieben werden.

Bestätigungsanfrage,
wenn alle nicht
zugehörigen Projekte
geschlossen werden
sollen

Innerhalb eines Workspace können Projekte andere Projekte refe-
renzieren, was zum Beispiel sinnvoll ist, wenn Header-Dateien oder
Bibliotheken geteilt werden. Des Weiteren ist es möglich, Projekte zu
schließen, wenn Sie von Ihnen gerade nicht bearbeitet werden müssen,
so dass Sie etwas fokussierter arbeiten können. Eclipse hält eine erwei-
terte Aktion bereit, mit der alle Projekte, die nicht referenziert werden,
auf einmal geschlossen werden. Normalerweise wird Eclipse hierzu eine
Bestätigung von Ihnen einfordern, die Option Always close unrelated
projects without prompt erlaubt ihnen allerdings diese Anfrage zu un-
terdrücken.

Periodisch speichern
und Fenstertitel ändern

Weiter unten spezifizieren Sie in Workbench save interval die Zeit
in Minuten, nach der der momentane Zustand des Workspace gesichert
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wird. Des Weiteren geben Sie bei Workspace name einen im Fenstertitel
angezeigten Namen an, was sinnvoll ist, wenn Sie mit mehreren Instan-
zen von Eclipse gleichzeitig arbeiten.

Referenzierte Projekte
ö�nen

Einmal geschlossene Projekte können natürlich wieder geöffnet
werden. Sobald Sie ein geschlossenes Projekt erneut öffnen, legt die
Auswahl im Kasten Open referenced projects when a project is opened
die genaue Verhaltensweise der Workbench fest. Referenzierte Projekte
werden demnach

n geöffnet, wenn Sie Always angeben, oder
n nicht geöffnet, wenn Sie Never selektieren. Alternativ werden Sie

bei jedem Öffnen
n gefragt, wenn Sie Prompt angeben.

Das gleiche Schema finden Sie übrigens auch bei anderen Voreinstellun-
gen wieder, etwa auf der Seite Run/Debug > Launching.

Dateimanager Neben Command for launching system explorer gibt man das Kom-
mando an, das aufgerufen wird, wenn der sogenannte System Explorer
geöffnet werden soll. Diese Funktion kann für Ressourcen über das Me-
nü Navigate > Show In > System Explorer aufgerufen werden. In der
Regel öffnet man so den plattformspezifischen Dateimanager.

Textkodierungen In den beiden untersten Kästen geht es um die Kodierung der auf
Datenträger gesicherten Texte. Während in Text file encoding die Ko-
dierung für sichtbaren Text spezifiziert ist, wird durch New text file line
delimiter ausschließlich die Kodierung für den Zeilenabgrenzer angege-
ben. Beide Einstellungen haben keine Auswirkungen auf bereits vor-
handene Texte, so dass sie eigentlich nur bei einem neuen Workspace
modifiziert werden sollten, wenn der Bedarf überhaupt besteht.

2.5.4 Workspace-Auswahl beim Starten und Beenden

Attribute, die das Starten und Beenden von Eclipse zum Gegenstand
haben, können Sie über die Kategorie General > Startup and Shut-
down verändern. Insbesondere modifizieren Sie in der Unterkategorie
Workspaces Parameter über die Workspace-Auswahl. Zu sehen ist die
Seite in Abbildung 2-15.

Wenn sich darin ein Häkchen vor Prompt for workspace on startup
befindet, erscheint beim Starten von Eclipse der Workspace-Selektor,
über den Sie den zu benutzenden Workspace festlegen. Die Anzahl der
Pfade, die sich Eclipse dabei merken soll, wird in der nächsten Zeile
angegeben. Der Rest des Platzes ist von einer Liste ausgefüllt, die al-
le bekannten Pfade enthält. Mit Remove entfernen Sie möglicherweise
nicht mehr erwünschte Pfade. Das Verzeichnis wird hierbei allerdings
nicht physisch auf Datenträger gelöscht.
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Abb. 2-15
Voreinstellungen, die
das Starten und
Beenden von Eclipse
betre�en

2.5.5 Netzwerkeinstellungen

Mit den Netzwerkeinstellungen wurden Sie bereits in Abschnitt 1.7.1
ab Seite 18 konfrontiert, falls Sie CDT mit Hilfe der Funktion Install
New Software. . . installiert haben. Zusätzlich zu der Aktualisierungs-
funktion von Eclipse greifen auch andere Plugins auf die Einstellungen
zurück, wie z. B. die Subversion-Unterstützung. Hauptsächlich bedür-
fen sie einer Änderung, wenn Sie keine direkte Internetverbindung ha-
ben, sondern nur über einen Proxy auf entfernte Ressourcen zugreifen.

Netzwerkeinstellungen werden Workspace-übergreifend im Ver-
zeichnis configuration des Programmverzeichnisses von Eclipse abge-
legt. Wenn Sie einen neuen Workspace anlegen, dann müssen Sie dem-
nach die Einstellungen nicht erneut vornehmen, was auch sinnvoll ist.

2.5.6 Einstellungen für SSH-Client

Das Eclipse-Framework besitzt einen integrierten SSH2-Client, der z. B.
von der CVS- oder Git-Unterstützung, aber auch von anderen externen
Plugins verwendet werden kann. Einstellungen für diesen nehmen Sie
auf der Seite General > Network Connections > SSH2 vor. Dort be-
finden sich sechs Register: General, Key Management, Known Hosts,
Authentications Methods, Key Exchange Methods und MAC Methods.

Private Schlüssel
lokalisieren

Im ersten Register gibt es zwei allgemeine Einstellungen vorzuneh-
men. Zum einen das Verzeichnis der SSH2-Schlüssel (SSH2-Home),
zum anderen die Dateien, die private Schlüssel (Private keys) enthal-
ten, die bei der Initialisierung der Verbindung benutzt werden sollen.�

Ein Schlüsselpaar
erzeugen

Eine komfortable Möglichkeit, um ein neues Schlüsselpaar zu er-
zeugen, wird im Register Key Management geboten. Mit den oberen
Buttons können Sie ein neues DSA- oder ein neues RSA-Schlüsselpaar

�Dem Gegenpart müssen dazu passende öffentliche Schlüssel bekannt sein.
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Abb. 2-16
SSH2-Einstellungen zur
Schlüsselver- waltung

generieren lassen sowie bereits vorhandene Schlüssel laden. Gleich un-
ter den Buttons befindet sich ein Textfeld, in dem sich der öffentliche
Teil des aktuellen Schlüsselpaars befindet. Den Inhalt gilt es allen ent-
fernten Rechnern bekannt zu machen, mit denen man sich verbinden
möchte. Handelt es sich dabei z. B. um einen SSH-Login, würde man
den Text zur Datei authorized_keys des Zielrechners hinzufügen, die
sich dort für gewöhnlich ausgehend vom Heimatverzeichnis im Ver-
zeichnis .ssh befindet. Ganz einfach geht das per Klick auf den But-
ton Export Via SFTP. . . , woraufhin nach Angabe des Zielrechners und
Logins der Schlüssel in die Datei ohne weiteres Zutun eingefügt wird.
Den privaten Schlüssel bannen Sie schließlich mit dem Button Save
Private Key. . . auf Ihren lokalen Rechner. Auf Wunsch können Sie den
Zugriff auf den Inhalt zusätzlich durch eine Passphrase sichern, die Sie
dann unter Passphrase und Confirm passphrase eingeben.

Weitere
Sicherheitsaspekte

Im Register Known Hosts finden Sie alle Rechner wieder, auf de-
nen Sie sich bereits über Eclipse eingeloggt haben. Es wird angenom-
men, dass Sie diesen Rechnern vertrauen. Es ist hier jedoch möglich,
einzelne Einträge zu entfernen. Über das Register Authentication Me-
thods können Sie entscheiden, welche Methoden benutzt werden, um
sich beim entfernten Rechner anzumelden. Welche Verfahren für den
Schlüsselaustausch in Frage kommen, spezifizieren Sie im Register Key
Exchange Methods, während Sie in MAC Methods die Methoden be-
stimmen, die die Integrität der über die Verbindung transportierten Da-
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ten sicherstellen. In der Regel können Sie es bei den beiden letzten Re-
gistern bei den vorgegebenen Einstellungen belassen.

2.5.7 Passwortspeicher

Zu oft nach einem Passwort gefragt zu werden, kann sehr lästig sein
(obgleich das Verhalten natürlich einen gewissen Anreiz darstellt, sich
das Passwort tatsächlich zu merken). Deswegen bietet Eclipse einen
zentralen Passwortspeicher an, auf den es bei Bedarf zugreift und so
den Benutzer mit vielen Passwortabfragen verschont. Damit die Sicher-
heit dabei nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, verwendet
Eclipse ein Master-Passwort, um den Passwortspeicher zu verschlüs-
seln. Dieses Master-Passwort kann von Eclipse selbst erzeugt werden,
wobei es dann mit den betriebssystemeigenen Methoden verschlüsselt
wird, so dass es z. B. mit dem aktuellen Benutzerkonto verknüpft ist.
Alternativ können Sie es selbst festlegen, so dass sie sich zumindest das
Master-Passwort merken müssen. All diese Eigenschaften legen Sie auf
der Voreinstellungsseite General > Security > Security Storage fest.

2.5.8 Komponenten (de-)aktivieren

Wenn Sie in Version 4.4 von Eclipse das Set der installierten Features
modifizieren, so hat das Auswirkungen auf alle in diesem Kontext gest-
arteten Instanzen von Eclipse, unabhängig davon, auf welchem Work-
space diese operieren. Dies ist nicht immer erwünscht. Befinden sich
in einem Workspace ausschließlich C- oder C++-Projekte, so benötigen
Sie das JDT-Plugin für Java-Projekte dort wahrscheinlich nicht. Sofern
es von den Plugins unterstützt wird, können Sie einzelne Komponenten
aber im Kontext eines Workspace abschalten.

Hierfür bietet die Seite General > Capabilities in den Voreinstellun-
gen diverse Möglichkeiten, deren Ansicht in Abbildung 2-17 dargestellt
wird. Präsentiert ist die Liste Capabilities, die alle Kategorien von Kom-
ponenten aufzeigt. Mit der vorangestellten Auswahlbox legen Sie fest,
ob diese Komponente im Workspace aktiviert sein soll oder nicht. Ent-
fernen Sie beispielsweise das Häkchen vor Team, so wird Eclipse nicht
mehr in der Lage sein, mit CVS oder ähnlich eingeordneten Versionie-
rungssystemen umzugehen. Das Häkchen vor Development sollten Sie
jedoch beibehalten, da Sie sonst wichtige Entwicklungskomponenten
ausschalten würden.

Eine feinkörnigere Auswahl über die Komponenten erhalten Sie,
wenn Sie den Button Advanced. . . anklicken. Dann werden die bis-
her angezeigten Komponenten weiter unterteilt. Sie könnten damit
z. B. die CVS-Unterstützung ausschalten, während andere Versionie-
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Abb. 2-17
Einstellungen der

aktiven Komponenten
inklusive der feineren
Auswahl Advanced

Capabilities Settings

rungssysteme noch aktiv bleiben. Es ist außerdem möglich, die Java-
Unterstützung explizit zu deaktivieren, da auch JDT dieses Ausschalt-
Feature unterstützt. Leider finden nur wenige andere Komponenten ih-
ren Weg in diese Voreinstellung. So wird auch CDT dort nicht aufge-
listet. Das bedeutet, dass dessen Aktivität auf diese Weise im Moment
noch nicht beeinflusst werden kann.

2.6 Die Benutzerschnittstelle anpassen
Zum Abschluss des Kapitels und des ersten Teils des Buchs erfahren Sie
noch, welche Möglichkeiten bestehen, die Oberfläche an Ihre eigenen
Wünsche anzupassen. Hier werden bedienungsrelevante und auch ein
wenig kosmetische Einstellungen besprochen, mit denen Sie beispiels-
weise auch das Layout der Workbench festlegen. Falls Sie mit der An-
sicht, die Eclipse Ihnen bietet, im Großen und Ganzen zufrieden sind,
können Sie diesen Abschnitt auch überspringen. Manche hier bespro-
chenen Einstellungen, wie z. B. das Versehen von Kommandos mit Tas-
taturkürzeln, erlauben es aber durchaus, Routinearbeiten effizienter zu
erledigen.
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2.6.1 Werkzeug- undMenüleiste anpassen

Die Werkzeugleiste wird immer im oberen Teil des Hauptfensters direkt
unter der Menüleiste dargestellt. Von dieser Restriktion einmal abgese-
hen, können Sie die Symbole der Leiste nach Belieben anordnen, auch
auf mehrere Zeilen umspannende Weise. Oder Sie lassen sie mit dem
Kontextmenüeintrag Hide Toolbar gänzlich verschwinden. Wenn das
einmal passiert ist, können Sie dies mit dem Menüeintrag Window >
Show Toolbar wieder rückgängig machen.

Aktionen, die über Menü- und Werkzeugleiste aufrufbar sind, hän-
gen von der dargestellten Perspektive ab. Im Allgemeinen ist die Aus-
wahl durch den Anbieter des zur Perspektive zugehörigen Plugins sinn-
voll vorgegeben. Sie kann von Ihnen aber auch modifiziert werden.
Hierfür wählen Sie den Menüeintrag Window > Perspective > Custo-
mize Perspective. . . , woraufhin sich ein neues Fenster öffnet, das aus
vier Registern besteht, die im Folgenden beschrieben werden.

Abb. 2-18
Mit Hilfe der Register
Tool Bar Visibility und
Menu Bar Visibility
können die in der
Perspektive
verfügbaren
Kommandos detailliert
eingestellt werden.

Tool Bar Visibility

Die Ansicht des Fensters ist auf der linken Hälfte von Abbildung 2-18
zu sehen. Es besteht aus einer Hierarchie, in der die Button-Gruppen
und dazugehörige Kommandos zu sehen sind. Sie geben hier mittels
Häkchen detailliert an, welche Buttons in der Werkzeugleiste erschei-
nen. Grau hinterlegte Einträge können nicht hinzugefügt werden, da
derzeit keine Kommandogruppe aktiv ist, die Kommandos beisteuern
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würde. Das können Sie mit dem Register Command Groups Availabili-
ty ändern. Lassen Sie den Mauszeiger eine kurze Zeit über einen Eintrag
ruhen, so verrät ein Tooltip Ihnen weitere Details wie z. B. Tastenkür-
zel.

Menu Bar Visibility

Die Ansicht ist auf der rechten Hälfte von Abbildung 2-18 zu se-
hen. Die Handhabung der Voreinstellung funktioniert ähnlich wie die
Einstellungen für die Werkzeugleiste. Leider fehlen in der Liste unter
Eclipse 4.4 im Gegensatz zu Eclipse 3.x einige wichtige Menüeintrage
wie z. B. das Source-Menü. Dieses Problem ist in Eclipse 4.5 behoben.

Command Groups Availability

Das Register Command Groups Availability ist in Abbildung 2-19 dar-
gestellt. Darin wird festgelegt, welche Kommandogruppen in der Per-
spektive verfügbar sind. Eine Kommandogruppe umfasst dabei Aktio-
nen, die zu der gleichen Kategorie passen, und kann Aktionen für das
Hauptmenü (mittlere Tabelle) oder für die Werkzeugleiste (rechte Ta-
belle) bereitstellen.

Abb. 2-19
Register Command
Groups Availability

In der linken Tabelle werden alle verfügbaren Gruppen dargestellt. Se-
lektieren Sie ein Element, so zeigen die anderen beiden Tabellen an,
wie sich die Kommandogruppe manifestiert. Wenn Sie diese Grup-
pe mit Hilfe des Häkchens aktivieren, dann werden die Kommandos
der Perspektive tatsächlich hinzugefügt. So hätte eine aktivierte Kom-
mandogruppe C/C++ Navigation zur Folge, dass die Einträge Open
Element. . . , Open Type in Hierarchy. . . und Open Element in Call
Hierarchy. . . im Workbench-Menü Navigate erscheinen und der But-
ton Open Element in der Werkzeugleiste sichtbar wird. Auch hier
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ist die Präsentation unter Eclipse 4.4 fehlerhaft, denn die Tabelle mit
den Menubar details ist immer leer, so dass man nicht sofort erkennt,
welche Menüeinträge eigentlich betroffen sind. Dieses Problem ist in
Eclipse 4.5 ebenfalls behoben.

Shortcut

Das Register Shortcut ist in Abbildung 2-20 dargestellt. Darin kön-
nen Sie bestimmen, welche Einträge in den Shortcuts der Workbench
erscheinen. Derzeit existieren drei Menüpunkte, die solche Shortcuts
aufnehmen:

n New. Das Menü Project > New, um eine neue Ressource anzulegen.
n Open Perspective. Das Menü Window > Perspective > Open Per-

spective, um eine Perspektive zu öffnen, das auch über den Button
links neben den bereits geöffneten Perspektiven verfügbar ist.

n Show View. Das Menü Window > Show View, um einen View zu
öffnen. Auch das Menü Show View as fast view, das sich standard-
mäßig in der Workbench links unten in der Statusleiste befindet,
beinhaltet die ausgewählten Shortcuts.

Abb. 2-20
Register Shortcut

Links im Register werden in einem Baum die unterschiedlichen Kate-
gorien präsentiert, in die die Shortcuts thematisch eingeteilt werden
können. Das Auswählen einer Kategorie lässt einzelne Elemente in der
rechten Tabelle erscheinen. Aktivieren Sie dort die Elemente, die als
Shortcuts im gewählten Untermenü fungieren sollen.
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2.6.2 Perspektiven verwalten

Neben den bereits vorgefertigten Perspektiven, die Plugins dem Eclipse-
Framework hinzufügen, können Sie beliebig viele eigene Perspektiven
mit eindeutigen Namen erstellen. Hierfür wählen Sie den Menüein-
trag Window > Perspective > Save Perspective As. . . aus, woraufhin
ein Fenster eine Auswahl aller vorhandenen Perspektiven auflistet und
zusätzlich ein Eingabefeld für einen Namen anbietet.

Perspektiven anlegen
oder überschreiben

Wählen Sie im Fenster einen neuen Namen, so wird eine neue Per-
spektive unter diesem Namen angelegt; ansonsten überschreibt man ei-
ne bereits existierende Perspektive. Abgespeichert werden die üblichen
Parameter einer Perspektive, d. h. welche Views geöffnet sind, welche
Positionen sie in der Workbench einnehmen und über welche Kom-
mandos verfügt werden kann. Das Symbol einer neuen Perspektive ent-
spricht im Übrigen dem Symbol der Perspektive, aus der sie hervorgeht.

Perspektiven entfernen
oder wiederherstellen

Möchten Sie eine Perspektive löschen, so kommen Sie mit diesem
Vorhaben über die Voreinstellungen auf der Seite General > Perspec-
tives weiter. Klicken Sie die zu löschende Perspektive in der Liste an
und anschließend auf Delete. Es können allerdings nur selbst erstellte
Perspektiven gelöscht werden. Wünschen Sie dagegen den Ursprungs-
zustand einer überschriebenen Perspektive wiederherzustellen, so be-
nutzen Sie den Button Reset, wenn die Perspektive angewählt ist.

2.6.3 Tastatursteuerung anpassen

Eclipse lässt sich komplett über die Tastatur steuern, wobei die Tas-
tenkürzel frei von Ihnen definierbar sind. Hierzu bedienen Sie sich in
den globalen Voreinstellungen der Seite General > Keys. Diese ist in
Abbildung 2-21 dargestellt.

Den größten Teil der Seite beansprucht eine Liste, in der alle Kom-
mandos (Spalte Command), ihre aktuelle Zuordnung auf der Tastatur
(Spalte Binding), in welchem Kontext sie gültig sind (Spalte When) und
ihre Kategorie (Spalte Category) aufgezeigt werden. Die letzte Spalte
User gibt an, ob Sie an diesem Eintrag Änderungen durchgeführt haben
(durch ein U angezeigt) und wenn ja, ob es sich dabei um einen Konflikt
handelt (durch ein C angezeigt). Ein Konflikt tritt dann auf, wenn ein
und dasselbe Tastenkürzel im gleichen Kontext zwei unterschiedlichen
Kommandos zugewiesen worden ist.

Die Kommandoliste ist insgesamt sehr lang, bietet aber die Mög-
lichkeit, Einträge nach den Spalten zu sortieren. Viel wirkungsvoller ist
jedoch der Filter, der mit Hilfe des über der Liste befindlichen Text-
eingabefeldes angegeben wird und nur diejenigen Elemente anzeigt, die
an irgendeiner Position die eingegebene Zeichenkette enthalten.
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Abb. 2-21
Tastatursteuerung
anpassen. Die
Voreinstellungsseite ist
hier ohne Auswahl der
Kategorie dargestellt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, dann können Sie Ände-
rungen an diesem Kommando durchführen. Zunächst erscheint in De-
scription eine kurze Beschreibung des Kommandos. In Binding spezifi-
zieren Sie dann das Tastenkürzel, bei dessen Betätigung das selektier-
te Kommando ausgeführt werden soll. Dieses Feld ist kein gewöhnli-
ches Texteingabefeld, sondern beantwortet Ihre Eingaben mit einer Be-
schreibung der gedrückten Tasten. Das Tastenkürzel kann dabei auch
aus nachfolgenden Tastaturanschlägen bestehen. In Abbildung 2-21
wurde z. B. die Sequenz DIFF zusammen mit Strg als Kürzel für einen
Vergleich mit dem Git-Index konfiguriert.

Die Einstellungen sind äußerst flexibel. Es ist z. B. möglich, ver-
schiedene Tastaturkürzel für dasselbe Kommando in verschiedenen
Kontexten zuzuweisen. Hierfür muss zuvor das Kommando mit Copy
Command dupliziert werden. Möchten Sie das Tastenkürzel wieder
entfernen, dann klicken Sie auf den Button Unbind Command. Der But-
ton Restore Command stellt die vorgegebene Einstellung wieder her.

Über den Filter sehen Sie noch eine Auswahlbox, die den Titel Sche-
me trägt. Darunter verbergen sich vordefinierte Zuweisungen von Tas-
taturkürzeln der Kommandos. Diese sind nach Eclipse-Art selbstver-

Sebastian Bauer, Eclipse für C/C++-Programmierer, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-196-6



64 2 Erste Schritte

ständlich nicht in ihrer Anzahl limitiert: Plugins können weitere Sche-
mata hinzufügen. So haben Sie als C- oder C++-Entwickler mindestens
die Auswahl zwischen

n Default,
n Emacs und
n Microsoft Visual Studio.

Letzteres Schema ist freilich vom C/C++-Plugin hinzugefügt worden
und passt die Tastatursteuerung an eine Microsoft Visual Studio ähnli-
che Variante an.

2.6.4 Erscheinungsbild

Zum Abschluss des ersten Teils sollen noch ein paar Worte über die
kosmetische Flexibilität von Eclipse verloren werden. Der Ausgangs-
punkt ist hier die Voreinstellungsseite General > Appearance. Die mög-
lichen Optionen sehen Sie in Abbildung 2-22.

Abb. 2-22
Erscheinungsbild

ändern

Im oberen Bereich der Seite können Sie das Theme der Workbench
festlegen und damit letztendlich das Aussehen der Editoren und Views
bis hin zu ihren grundsätzlichen Bedienungsweisen beeinflussen. Die
Combobox hält hierfür Einträge aller verfügbaren Skins bereit. Da das
Aussehen von Eclipse über die Jahre stetigen Veränderungen unterwor-
fen war, werden standardmäßig neben der bereits bekannten Präsenta-
tion� auch solche Skins angeboten, die Eclipse ein Aussehen aus frühe-
ren Zeiten verleihen. Zusätzlich wurde Eclipse 4.4 um ein Dark-Theme
ergänzt.

�Unter Windows ist dies z. B. Windows 7, unter Linux GTK.
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Aussehenmit Hilfe von
CSS anpassen

Das Aussehen von Eclipse ist über die Gestaltungssprache CSS kon-
figurierbar. Die angebotenen Themes sind genau genommen nur ver-
schiedene Exemplare von Style-Sheets. Falls Sie eigene Anpassungen
vornehmen möchten, dann bietet sich das Plugin E4 Orion CSS Pre-
ference editor an, das sie über die Update-Site

http://download.eclipse.org/e4/updates/0.17/

installieren können. Nach der Installation finden Sie auf der Voreinstel-
lungsseite zusätzlich einen Texteditor, über den Sie das CSS modifizie-
ren können.

2.7 Verzeichnislayout auf demDatenträger
Dieser Abschnitt möchte Ihnen die Inhalte und Organisationsstruktur
der Verzeichnisse näherbringen, die bei der Entwicklung unter Eclipse
eine Rolle spielen. Idealerweise sollten Ihnen als Anwender von Eclipse
die meisten der hier vorgestellten Details verborgen bleiben und deshalb
zunächst kaum von Interesse sein. In der Realität kommen Sie jedoch
nicht um ein tieferes Verständnis herum, denn Eclipse selbst ist eine
äußerst komplexe Software, die, obwohl ausgiebig getestet, Ihnen ab
und zu Probleme bereiten wird, zum Beispiel in Form von Abstürzen
oder nicht erklärbarem Verhalten. Hintergrundwissen über die system-
nahe Struktur kann Ihnen dabei helfen, zumindest die Ursachen für ein
Problem zu finden oder dieses in zweiter Instanz zu beheben.

Wichtige Verzeichnisse sind dabei das Programmverzeichnis sowie
die Verzeichnisse der Arbeitsbereiche. Im Folgenden wird auf deren Be-
deutung und deren Handhabung eingegangen.

2.7.1 Programmverzeichnis

Das Programmverzeichnis ist dasjenige, das Sie nach dem Entpacken
des heruntergeladenen Eclipse-Archivs vorliegen haben. Sie wissen be-
reits, dass das Verzeichnis je nach Betriebssystem die Dateien eclipse
oder eclipse.exe beinhaltet. Am Anfang des Buchs wurden diese als
Eclipse Program Launcher bezeichnet. Sie wissen auch über die Datei
eclipse.ini Bescheid, mit deren Hilfe Sie den Start von Eclipse beein-
flussen können. Zusätzlich verbergen sich noch weitere Dateien oder
Verzeichnisse darin, die für Sie in Abbildung 2-23, einem Screenshot
vom Windows Explorer, aufgelistet werden.
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Abb. 2-23
Die Ansicht des Pro-

grammverzeichnisses
nach dem Entpacken

Verzeichnis: con�guration

Hier werden die in Eclipse vorgenommenen Einstellungen in Form von
Konfigurationsdateien abgelegt. Bequemerweise sind die Dateien im
ASCII-Format ausgeschrieben, so dass sie in jedem beliebigen Editor
angezeigt oder gegebenenfalls modifiziert werden können. Allerdings
gelangen in dieses Verzeichnis nur Workspace-übergreifende Einstel-
lungen, wie z. B. die der Netzwerkeinstellungen.

Von besonderer Bedeutung ist die Datei bundles.info, die im Unter-
verzeichnis org.eclipse.equinox.simpleconfigurator abgelegt ist. Darin
werden alle während des Programmstarts zu aktivierenden Plugins auf-
gezählt. Sie sollten an ihr nur im Notfall Hand anlegen, da Sie von
Eclipse – oder besser von p2 – verwaltet wird.

Verzeichnis: dropins

Dieses Verzeichnis gehört zu den überwachten Verzeichnissen (engl.
watched directory). Überwachte Verzeichnisse liest Eclipse beim Start
ein, um nach noch nicht eingerichteten Features und Plugins Ausschau
zu halten, die dann dem System hinzugefügt werden.

Verzeichnis: p2

Das Verzeichnis enthält die sogenannte Profil-Registry, in der alle ak-
tuellen Installationen aufgelistet sind.
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Verzeichnis: plugins

In diesem Verzeichnis befinden sich sämtliche Plugins. Nahm es vor
Version 3.4 auch manuell hinzugefügte Plugins auf, so ist dies jetzt ei-
gentlich tabu. Das Konzept des dropins-Verzeichnisses ist das weitaus
flexiblere, da es eine saubere Trennung von benutzerhinzugefügten und
standardmäßig vorhandenen Plugins erlaubt.

Verzeichnis: features

Ein Feature fasst Plugins, die vom selben Anbieter sind und sich zu
einem Werkzeug ergänzen, zu einer in Eclipse verwaltbaren Einheit zu-
sammen. Verwaltbar bedeutet, dass diese installiert oder deinstalliert
werden können. Es ist auch möglich, dass Features mit Vorbedingun-
gen daherkommen, z. B., dass die Präsenz eines anderen Features gefor-
dert wird. Die Infrastruktur in Form von Ressourcen landet in diesem
Verzeichnis. Wie beim plugins-Verzeichnis empfiehlt es sich ab Eclipse
3.4 nicht, manuell Hand am Inhalt anzulegen.

Verzeichnis: readme

Hier finden Sie Copyright-Informationen oder Ähnliches von Eclipse
und weiteren Plugins.

Sonstige Dateien

Neben den bereits erwähnten Dateien eclipse.ini und dem Eclipse
Program Launcher finden Sie auf einer Windows-Installation die Da-
tei eclipsec.exe im Programmverzeichnis vor. Diese sollten Sie an-
stelle von eclipse.exe benutzen, wenn Sie Eclipse über die Windows-
Kommandozeile starten möchten. Damit funktionieren dann auch
Dateiumleitungen, wenn Eclipse in die Standardausgabe schreibt.

2.7.2 Workspace

Das Workspace-Verzeichnis ist das Verzeichnis, in dem Eclipse alle be-
nutzerspezifischen Daten ablegt. Zum einen sind das natürlich die Pro-
jekte, deren von Ihnen angelegte Struktur dort eins zu eins abgebildet
wird. Zum anderen existiert ein Verzeichnis mit Namen .metadata.

logDie Datei .metadata/log enthält beispielsweise alle geloggten Aus-
gaben vom Eclipse-Framework. Sollte es schwerwiegende Probleme wie
Abstürze in Eclipse geben, so ist das der wohl am besten geeignete Ort,
um mit der Ursachenforschung zu beginnen.
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