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Einführung in Makefiles
Dieses Dokument ermöglicht einen schnellen Einstieg in die praktische Anwendung von Makefiles für eigene
Projekte. Anhand von Beispielen werden die wichtigsten Motive im Umgang mit Makefiles erläutert.

Für interessierte Teilnehmer des Betriebssystempraktikums/Praktikum Systemprogrammierung des 
Fachbereichs Prozessdatenverarbeitung und Robotik der TU Berlin findet sich im vierten Abschnitt eine 
Erläuterung des MinMax-Standardmakefiles. Die Absätze über makedepend, automake und qmake können 
dafür übersprungen werden.

Der Text ist „kurz angebunden“. Wer eine ausführliche Einführung in das Makefile-Konzept lesen möchte, sei
auf die zahlreichen Tutorials im WWW verwiesen.

Grundlegende Makefile-Syntax

Allgemeine Syntax:

<<target>>: <<dependencies>>
<<action>>
<<action>> ...

Make checkt, ob alle Dateien bzw. Targets, die unter Dependencies gelistet werden, vorhanden sind. Ist eine
nicht vorhanden, oder ist eine der Dependencies neuer als das Target (falls das Target als Datei existiert), 
wird die Aktion ausgeführt.

Beispiel für Objekt-Erzeugung:

sound.o: sound.cpp sound.h formats.h
g++ -Wall -c sound.cpp

Beispiel für Programmerzeugung:

main: main.o sound.o
g++ -Wall main.o sound.o -o main

Man könnte hier auch Compilieren und Linken in einem Abwasch machen (g++ main.cpp sound.o -o main), 
aber man erzeugt über make generell erst die Objekte, und linkt diese im nächsten Schritt. Erstens, weil 
dann nur das neu kompiliert wird, was sich wirklich geändert hat, zweitens, um Ordnung reinzubringen, und 
drittens, weil man diese Ordnung ausnutzen kann, um die ganze Makefile-Erstellung durch abstrakte Regeln 
noch deutlich zu vereinfachen (nächster Absatz).

Beispiel für Kommandoausführung:

clean:
rm -rf *.o
rm a.out

Dieses Target wird in jedem Fall ausgeführt, da keine Datei „clean“ existiert. Wie man sieht, kann man 
mehrere Actions angeben, die hintereinander ausgeführt werden.

Regelbasierte Makefiles
Betrachten wir folgendes Beispiel:

foo: foo1.o foo2.o foo3.o foo4.o
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TAB gcc -o foo foo1.o foo2.o foo3.o foo4.o 
 
foo1.o: foo1.c gleep2.h gleep3.h
TAB gcc -c foo1.c

foo2.o: foo2.c gleep1.h
TAB gcc -c foo2.c

foo3.o: foo3.c gleep1.h gleep2.h
TAB gcc -c foo3.c

foo4.o: foo4.c gleep3.h
TAB gcc -c foo4.c

clean:
TAB rm -f foo foo1.o foo2.o foo3.o foo4.o

Es werden einige Objekte erstellt, und alle diese Objekte werden zu einem Programm „foo“ gelinkt. Wie man 
sieht, entspricht jede Make-Regel für die Erzeugung eines jeden Objekts gleich aus, die Liste der Objekte 
taucht mehrmals auf, der Compiler und die Compilerflags tauchen jedes Mal auf usw.

Dies macht man sich zu Nutze, und formt Makefiles mithile von Variablen und abstrakten Regeln um.

Regel zur Programmerzeugung mit Variablen:

CC=g++
OBJECTS=soundtest.o sound.o
LDFLAGS=-L/pub/lib -lfftw3 -lsndfile
TARGET=soundtest

all: $(OBJS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o $(TARGET)

So sähe das Ganze ohne Variablen aus:

all: soundtest.o sound.o
g++ -L/pub/lib -lfftw3 -lsndfile soundtest.o sound.o -o soundtest

Wie man sieht, haben wir einiges an Redundanz vermieden, und das Makefile ist durch die klare Trennung 
von projektabhängigem Kram (z.B. den benötigten Librarys) und Sachen, die sich im Laufe der Zeit ändern 
(z.B. der Objekt-Liste) und den Teilen, die sich nicht ändern werden (der Befehl zur Erstellung des 
Programms) unabhängig. Auch muss man nicht an x Stellen im Programm Änderungen vornehmen, wenn 
man den Compiler ändern oder ein paar Compilerflags setzen möchte.

Doch wenn wir uns weiter oben die Erzeugung der einzelnen Objekte aus den Quelldateien anschauen, 
erkennen wir dort, dass alle nach derselben Regelmäßigkeit aufgebaut sind. Für so etwas gibt es abstrakte 
Regeln.

Format einer abstrakten Regel:

.c.o:
COMMAND
COMMAND
.....

Das bedeutet: „Wie mache ich aus .c Dateien .o Dateien. Es gibt dabei drei häufig benutzte Abkürzungen:

`$<' Die erste Abhängigkeit in der Dependencies-Liste des Targets (also die .c)

`$@' das Target
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`$^' alle Abhängigkeiten des jeweiligen Targets

Eine Regel für das Erzeugen von Objekt-Dateien, wo man z.B. nur geänderte Dateien explizit angeben 
muss, sähe so aus:

.c.o:
g++ -c $<

Eine Regel für das Erzeugen von ausführbaren Dateien (die ja unter Linux keine Dateiendung haben), sähe 
so aus:

.o:
g++ $^ -o $@

Nun muss man jetzt für ein spezielles Objekt nur noch die Abhängigkeiten angeben – alles andere wurde 
durch die abstrakte Regel gesagt:

foo1.o: foo1.c gleep2.h gleep3.h
foo2.o: foo2.c gleep1.h

foo: foo1.o foo2.o foo3.o foo4.o

Damit make mit abstrakten Regeln klar kommt, braucht es am Anfang noch eine .SUFFIXES Zeile, die alle 
verwendeten Erweiterungen auflistet:

.SUFFIXES: .c .o

Selbstverständlich kann man beide Möglichkeiten kombinieren.

Makefile mit Variablen und abstrakten Regeln:

CC = gcc
CFLAGS = -Wall -g
OBJECTS = foo1.o foo2.o foo3.o foo4.o

.SUFFIXES: .c .o

.c.o:
TAB $(CC) $(CFLAGS) -c $<

.o:
TAB $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@

foo: $(OBJECTS)
foo1.o: foo1.c gleep2.h gleep3.h
foo2.o: foo2.c gleep1.h
foo3.o: foo3.c gleep1.h gleep2.h
foo4.o: foo4.c gleep3.h

clean:
TAB rm -f $(OBJECTS)

Der einzige Part, der ein wenig Denken unsererseits erfordert, ist die <<target>>:<<dependencies>> Liste, 
alles andere ist universell verwendbar und erfordert nur noch die Anpassung weniger Variablen. Doch der 
GNU-C Compiler unterstützt die Ausgabe von make-style Abhängigkeiten.

GCC für Dependency-Liste benutzen:

% gcc -MM foo1.c foo2.c
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foo1.o: foo1.c gleep2.h gleep3.h
foo2.o: foo2.c gleep1.h

Diese Ausgabe kann einfach an das Makefile angefügt werden. Doch auch dazu gibt es ein Tool.

makedepend verwenden
Das Kommando makedepend erzeugt für eine übergebene Liste von Quelldateien make-style 
Abhängigkeiten. Es sucht dabei nach #include-Anweisungen. Das Programm sucht im aktuellen 
Verzeichnis nach einer Datei Makefile oder makefile, und in dieser Datei nach der Zeile # DO NOT DELETE
THIS LINE -- make depend depends on it. Findet es diese, löscht makedepend alles, was danach
kommt, und hängt seinen Output an die Datei an. Findet es die Zeile noch nicht, fügt es sie ein. 
makedepend aktualisiert also bei jedem Aufruf das Makefile.

Darum ist es praktisch, ein Make-Target hinzuzufügen, welches makedepend auf allen Sourcen, für die 
Objekte erzeugt werden sollen, ausführt. Im folgenden sehen wir ein Makefile, in dem alle Prinzipien 
umgesetzt worden, damit mit einem Minimum an Änderungen jeder Code leicht kompiliert und gelinkt 
werden kann:

• Variablen für Compilername, Compilerflags, Linkerflags

• Variable, die Liste aller Objekte des Programms enthält

• Variable, die alle Quelldateien des Programms enthält

• abstrakte Regeln für Compilation und Linken (diese sehen allerdings etwas anders aus als oben 
beschrieben)

Makefile mit makedepend:

# Quelldateien und Programmnamen eintragen   
# make dep  
# make 
# ...
# make clean

# variables
CC=g++    # c++ compiler
LDFLAGS=  # Linkeroptionen
GCCFLAGS= # Compileroptionen z.B -g
SOURCES=  # Liste der .cpp oder .c Quelldateien
OUTFILE=  # Name des zu erzeugenden Programms

### do not make changes below this line 

# generate object file list
OBJS.C=$(SOURCES:.c=.o)
OBJS=$(OBJS.C:.cpp=.o)

# link
all: $(OBJS) 
        $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJS) -o $(OUTFILE)

# compile
%.o: %.cpp Makefile 
        $(CC) $(GCCFLAGS) -c $<

%.o: %.c Makefile
        $(CC) $(GCCFLAGS) -c $<

# clean up 
clean: 
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        rm -f $(OUTFILE) $(OBJS)

# generate header dependencies
dep:
        makedepend -Y $(SOURCES) 2> /dev/null

# 'make dep' generates header dependencies below this line

Interessant ist hier das „dep“ Target. Darin wird makedepend auf allen oben eingetragenen source files 
angewendet und die im vorigen Absatz noch per Hand eingefügte <<target>>:<<dependencies>> Liste 
automatisch aktualisiert und an das Makefile angefügt.

Interessant ist auch der Absatz „generate object file list“. Dort wird aus den angegebenen Sourcen (*.cpp 
oder *.c) eine Liste mit gleichnamigen Objekten (*.o) generiert, indem erst alle „.c“ durch „.o“ und danach die 
noch übrigen „.cpp“ durch „.o“ ersetzt werden. Praktisch, denn die Objekte sind eh immer analog zu den 
Quelldateien benannt. Die so gewonnene Liste von Objekten wird wie gehabt zum Linken angegeben.

Das „%“ wird für pattern-matching benutzt. %.o: %.cpp passt auf stem, wenn stem.cpp existiert. Die Regel 
setzt dann stem für % ein und beschreibt dadurch, wie man aus einer stem.cpp ein stem.o macht. Und für 
jede andere Datei, die auf .cpp endet, eben auch, das ganze funktioniert wie ein Wildcard. Und die anderen 
Dependencies, z.B. die Header-Files, die gebraucht werden, um stem.o zu erzeugen, stehen ja am Ende 
des Makefiles, dank makedepend:

stem.o: stem.h sound.h /pub/lib/fftw3.h
sound.o: sound.h /pub/lib/sndfile.h
sound.o: /pub/lib/fftw3.h

Wie man nämlich sieht, addieren sich Dependencies, wenn zwei mal dasselbe Target in einer Regel 
auftaucht (ohne Aktion).

Die praktische Regel

%.o: %.cpp
$(CC) $(GCCFLAGS) -c $<

beschreibt also für jede im Verzeichnis liegende .cpp Datei, dass und wie sie kompiliert werden soll. 
makedepend trägt die zusätzlich nötigen header-Dateien zusammen.

Falls es noch nicht klar war, warum man erst in einem zweiten Schritt das Programm aus den einzeln 
erstellten Objects linkt: Die Objects kommen ganz auf sich allein gestellt aus. Alles, was im Code nicht drin 
ist, wird als „undefined“ Symbol gesetzt. Dem Linker kommt nun die Aufgabe zu, alle undefined symbols in 
anderen Objects zu finden und das Ganze zusammenzulinken. Und dafür braucht er eine Liste mit allen im 
Programm benötigten Objekten und Librarys. Der Compiler interessiert sich dafür nicht.

autoconf und automake
Wie verfährt man in einem großen Projekt, wo es viele Unterordner gibt? Wie kann man den Aufwand zur 
Erstellung der „phony targets“, z.B. make install, make uninstall, etc. minimieren und vor allem gegen Fehler 
unanfällig machen? Wie kann man seine Quellpakete dem gängigen Standard anpassen, und die Installation
für User einfacher machen? Als Antwort auf all diese Fragen gibt es autoconf/automake. Das Ergebnis von 
autoconf/automake ist ein Quellpaket, welches man mit dem bekannten Dreisatz: configure; make; 
make install an die jeweilige Umgebung anpassen, kompilieren und installieren kann.

qmake
qmake ist das utility of choice, wenn man QT-Anwendungen erstellen möchte. QT braucht eine Menge an 
Libraries und Header-Dateien, und man kann sich die Arbeit mit QT deutlich leichter machen, indem man ein
paar globale Variablen in die .bashrc mitaufnimmt:

QTDIR=/pfad/zu/qt3
PATH=$QTDIR/bin:$PATH
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MANPATH=$QTDIR/man:$MANPATH
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH

Das Kompilieren und Linken eines QT-Programms erfolgt mit folgendem Dreisatz:

%>qmake –project
%>qmake
%>make

qmake wird über eine Projekt-Datei gesteuert, welche den Namen <<dirname>>.pro trägt (<<dirname>> = 
Name des Verzeichnisses, in dem qmake -project aufgerufen wird). Im Allgemeinen erstellt qmake schon
eine recht vollständige Projektdatei, Erweitern der SOURCES, HEADERS und FORMS Listen ist selten 
nötig.

Allerdings kann es manchmal vonnöten sein, weitere Bibliotheken oder Includes anzugeben. Das macht man
wie folgt:

LIBS += -L/pfad/zur/lib -lfoo lbar
INCLUDEPATH += -I/pfad/zu/include

Das Anpassen der Makefiles sollte nicht nötig sein. qmake erstellt automatisch Makefiles, die alle benötigten 
Bibliotheken enthalten, und erkennt nötige Zwischenschritte, z.B. um vom .ui zur .cpp zu kommen, oder 
wenn der Code erst vom MOC vorkompiliert werden muss. Ausführliche Infos zu qmake finden sich auf 
http://doc.trolltech.com

Das MinMax-Makefile
Im folgenden werde ich einige interessante Passagen des MinMax-Makefiles aufgreifen und erläutern. Die 
Lektüre der ersten beiden Absätze und Mitlesen in besagtem Makefile wird vorrausgesetzt.

CFLAGS      = -m68000 -Wall -O1 -fomit-frame-pointer -DAUFGABE=$(AUFGABE)

Hier werden die Optionen jedes Compiliervorgangs fesgelegt. Mit -m68000 wird angegeben, dass für den 
mc68k kompiliert werden soll, mit -DAUFGABE=$(AUFGABE) wird die Variable AUFGABE, die ihr im 
Makefile setzt, an den Präprozessor weitergegeben, so als hättet ihr in eurem Quellcode ein #define 
AUFGABE ... drinstehen.

CPPFLAGS    = -I. $(SRCPATH:%=-I%) -I$(MXDIR) -I-

Die CPPFLAGS werden dem gcc ebenfalls beim Kompilieren übergeben. Wie der Linker einen Librarypath 
benötigt, um die Librarys darin verwenden zu können, braucht der Compiler einen Includepath. Dieser wird 
mir -I angegeben. Durch die Anweisung $(SRCPATH:%=-I%) wird jedem Pfad, den ihr in SRCPATH 
eingetragen habt, ein -I vorangestellt. Außerdem wird das aktuelle Verzeichnis durch -I. in den Include-
Pfad aufgenommen.

vpath %.c   $(SRCPATH) $(MXDIR)

Weist make an, nicht nur im aktuellen Verzeichnis, sondern auch im kompletten SRCPATH und im MXDIR 
(das ist das minmax99/src Verzeichnis) nach *.c Dateien zu suchen.

.PHONY: clean distclean all Image zImage dump boot diskboot programs disk 
zdisk dep dep2 help

„Phony Targets“ nennt man die Targets, welche keine Dateien, die zu erstellen sind, bezeichnen, sondern 
nur Aktionen auslösen sollen (clean z.B.). Es ist manchmal sinnvoll, diese extra mit .PHONY: zu 
kennzeichnen.

boot: $(BINAME) $(DISK)
$(BOOT) $^
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Euer Lieblingstarget. Hat als Dependencies MinMax und sämtliche Programme, die in die RAMDisk sollen, 
und ruft dann mxBoot auf und übergibt diesem alle oben genannten Dateien.

Dependencies:

DEPEND      = $(MXOBJS:%.o=%.d) $(MXINIT:%.o=%.d) \
              $(USEROBJS:%.o=%.d) $(USERINIT:%.o=%.d) \
              $(EXES:%.mxe=%.d) 
dep:

rm -f *.d
$(MAKE) dep2

dep2: $(DEPEND)

%.d: %.c
$(CC) -MM $(CPPFLAGS) $^ > $@

%.d: %.S
$(CC) -MM $(CPPFLAGS) $^ > $@

include $(DEPEND)

Bei einem Aufruf von „make dep“ werden zuerst alle *.d Dateien gelöscht (in diesen landen die 
Dependencies für jedes einzelne Objekt, welches ihr in MXOBJS eingetragen habt). Als zweites wird gmake 
dep2 aufgerufen. Dieses hat als Abhängigkeiten die Variable DEPEND, in welcher für jeden einzelnen 
Namen in MXOBJS die dazu passende .d Datei durch die Zeichenersetzung drinsteht. Außerdem für alles 
andere, was MinMax so an Objekten braucht, was euch aber nichts weiter angeht, und die EXES (ab 
Aufgabe 5). Was das bedeutet? Um dep2 erfolgreich „erstellen“ zu können, muss make erst mal alle diese 
Dependencies erstellen, denn sie wurden eben gelöscht. Und die allgemeine Regel, wie man für eine 
vorhandene .c oder .S Quelldatei eine .d Datei erstellt, in der deren Abhängigkeiten drinstehen, steht gleich 
darunter (siehe dazu: Abschnitt 2).

Durch die Direktive include $(DEPEND) werden alle benötigten .d Files in das Makefile eingebunden, analog
zum C-Style #include.

Interessant ist, dass man vergeblich eine allgemeine Regel zum erstellen von .o aus .c oder ähnliches sucht.
Tatsächlich kennt make bereits von Hause aus eine solche Standard-Regel, und wendet diese an, wenn es 
<<target>>:<<dependencies>> Zeilen in der Form, wie sie in den .d Dateien stehen, findet (z.B. mxLED.o: 
mxLED.c mxStrukturen.h mxMMU.h mxLED.h). Im Manual von make steht dazu:

Compiling C programs 
`n.o' is made automatically from `n.c' with a command of the form `$(CC) -c $(CPPFLAGS) $
(CFLAGS)'. 

Assembling and preprocessing assembler programs 
`n.o' is made automatically from `n.s' by running the assembler, as. The precise command is `$(AS) $
(ASFLAGS)'.
`n.s' is made automatically from `n.S' by running the C preprocessor, cpp. The precise command is `$(CPP)
$(CPPFLAGS)'. 

Die Variablen CFLAGS und CPPFLAGS wurden bereits weiter oben definiert.

Linking:

$(BINAME) $(BISYMS) $(SYMBOL): $(MXINIT) $(MXOBJS)
$(LD) $(LDFLAGS) -T$(SCRIPT) -Map $(SYMBOL) -o $@ $^ -lgcc
chmod 644 $@
cp -f $@ $(BISYMS)
$(STRIP) $@

Interessant ist die erste Zeile: Egal, ob ihr MinMax (= BINAME), MinMax.syms oder MinMax.map erstellt (die
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Bedeutung dieser Dateien ist in der Doku erklärt), ihr seid abhängig von allen in MXINIT und MXOBJS 
genannten Targets. Als nächstes folgt ein etwas magischer Aufruf des Linkers, der zusätzlich zu MinMax 
die .map ausspuckt, ein chmod 644 auf MinMax, welches daraufhin (noch mit allen Debug-Symbolen) nach 
MinMax.syms kopiert wird, und danach von den Debug-Symbolen gestripped wird (Folge ist ein deutlich 
kleineres MinMax).

Weitere Hinweise zu make
• Auf Systemen, auf denen standardmäßig nicht GNU-make installiert ist, muss man selbiges mit 

gmake aufrufen, da sonst die Makefiles nicht funktionieren könnten
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