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Programmierwerkzeuge - Debugger

Aufgabe: Debugger, 120 Minuten

1. Notieren Sie sich während der Demo die Fachbegriffe und Funktionalitäten
des Debuggers.

2. Probieren Sie den Java-Debugger aus.

3. Erstellen Sie in Gruppenarbeit eine concept map zu Debuggen.
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Arbeitsergebnisse

Ziel des Debuggens: Finden von Fehlern durch Nachvollziehen bzw. Über-
prüfen des Programmablaufs mit Untersuchung der Werte an bestimmten Pro-
grammpunkten.
Bei einigen Sprachen wie C oder C++ muss der Code besonders kompiliert wer-
den, damit man diesen debuggen kann. Man unterscheidet dann zwischen Debug-
und Release-Version. Bei Java gibt es die Compiler-Option

”
-g“.

Allgemeine Funktionen eines Debuggers:

Breakpoints

• Gehören zu einer bestimmten Quellcode-Zeile

• Operationen: Erzeugen, Löschen, enable, disable

• Bedingte / conditional breakpoints / watchpoints: Bedingungen in Form
von logischen Ausdrücken (z. B. Wert einer dort sichtbaren Variablen größer
als ein Schwellenwert)

Programmablaufverfolgung / Navigation

• Der instruction pointer zeigt an, welches Statement / Anweisung als
nächstes ausgeführt wird

• Steuerung des instruction pointers / des Programmablaufs. Operationen,
die den instruction pointer bewegen:

– step by step Programmablaufverfolgung:

∗ step / step over / next: nächstes statement ausführen

∗ step in: Funktionsaufruf: instruction pointer zeigt auf die erste
Anweisung in der Funktion

∗ step out: Verlassen der Funktion (Ausführen der Anweisungen
bis Funktionsende und Stoppen in der Aufrufumgebung bei der
nächsten Anweisung nach dem Funktionsaufruf)

– Laufen bis zu einer bestimmten Stelle:

∗ step to: Programm wird bis zur aktuellen Cursor-Position aus-
geführt

∗ continue / run: Die Anweisungen werden bis zum nächsten Break-
point ausgeführt und der instruction pointer bleibt dort stehen.
Bei einem bedingten Breakpoint nur, wenn die Bedingung erfüllt
ist

3



∗ Überwachen von Variablen (z. B. schreibender (access watch-
point) oder lesender Zugriff (read watchpoint)). Der instructi-
on pointer bleibt dann dort stehen.

Lokale Analysemöglichkeiten / inspection an der Stelle des
instruction pointers

–
”
watch – window“: Wert und Typ der sichtbaren Variablen wer-

den angezeigt. Bei Strukturen sieht man die Werte und Typen der
Komponenten. Man hat die Möglichkeit, mit den sichtbaren Variablen
Ausdrücke zu formulieren, deren Werte dann angezeigt werden. Auch
kann der Wert von mit dem Cursor markierten Ausdrücken angezeigt
werden.

– function call stack / back tracing: Gibt Informationen über den
Aufrufkontext, d. h. von wo die Methode aufgerufen wurde, an.

Konfiguration

– run configuration: Angabe von Kommandozeilenargumenten

– Angabe von weiteren Source-Verzeichnissen, um auch den darin ent-
haltenen Quellcode zu debuggen.

Erweiterte Fähigkeiten

– Integrierter Editor: Änderungen des Source-Codes werden sofort berück-
sichtigt (just in time debugging)

– Die Werte der Variablen können verändert werden

– Der instruction pointer kann innerhalb einer Funktion frei bewegt wer-
den, um z. B. eine fehlerhafte Anweisungsfolge zu umgehen oder eine
Anweisungsfolge zu wiederholen

– Erweiterte Analyse:

∗ Assemblercode

∗ Register

∗ Memory
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Hinweise für den Dozenten

Um Fehler zu suchen oder um zu verstehen, wie ein Programm sich verhält,
ist die übliche Vorgehensweise bei den Lernenden, Textausgaben in den Code
hinzuzufügen. Dieses kann viel besser mit einem Debugger gemacht werden.
Die Unterrichtseinheit macht den Lernenden Spaß. Die Funktionalitäten des De-
buggers können sehr gut allein entdeckt werden. Das Erstellen der concept map
geht schnell und ist nützlich.
Es ist auch möglich, einen C++-Debugger für die Präsentation zu verwenden.
Die Lernenden schaffen es selbstständig, die Prinzipien auf einen Java-Debugger
anzuwenden.
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