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Aufgabe 16Beispiel 2Bild 2 (2) Leitlinie 16Programm 2 Tabelle 2Hier sind Antworten von 23 Studierenden in der Prüfung Informatik 3 im WS 2004/05
zur Aufgabe „Erläutern Sie Stärken und Schwächen der Entwicklungsumgebungen, die
Sie in Informatik 3 Praktikum benutzt haben!“ einheitlich geordnet zusammengefasst.

EU.1 Sprachübergreifende Entwicklungsumgebungen

EU.1.1 Eclipse
Stärken ☺ Multi-Sprachumgebung, Plugins für viele Sprachen

☺ am besten an Java angepasst

☺ sehr übersichtlich aufgebaut, intuitiv bedienbar

☺ Syntax-Highlighting

☺ Autovervollständigung von Quellcode

☺ Signaturen aller Methoden und Variablen/Konstanten der gerade bearbeiteten
Klasse direkt in der Methodenübersicht rechts angezeigt ⇒ kein Methoden-Suchen
nötig, ein Klick und man ist bei der Methode

☺ Debugger

☺ Projekt-Klassenübersicht: Projekt im Projektfenster mit allen Klassen gelistet, sehr
gute Übersichtlichkeit ⇒ Zusammenhänge innerhalb des Projekts

☺ standardkonform

☺ versteht CVS

☺ bietet lokales Revisionsmanagement (undo mit bestimmten Sicherungspunkten)

☺ erweiterbar

☺ starke Erweiterungen zu erwarten: UML-Modellierung + Codeerzeugung (Dia-
gramme allgemein)

☺ Open Source, Freeware

Schwächen � z.T. Beta-Stadium, z.T. instabil

� bei fehlerhafter Syntax wird manchmal falscher Hinweis gegeben

� beim Kompilieren muss explizit die Klasse und main-Methode ausgesucht werden
⇒ lästig, wenn mehrere Klassen innerhalb des Projekts getestet werden müssen;
besser wäre, automatisch aktives Fenster oder explizite Angabe zu kompilieren

� standardmäßig kein Dialog-Designer

� primäres Ziel: Java-GUI-Builder nur für Java

� standardmäßig wenig Plugins vorinstalliert, z.T. komplexe Installation der Plugins

EU.1.2 Microsoft Visual Studio .NET
Stärken ☺ unterstützt mehrere Sprachen in einer Entwicklungsumgebung: C++, C# etc., fast

alle Programmiersprachen verfügbar (durch Plugins/Erweiterungen oder von
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Anfang an), man kann in sämtlichen Sprachen schreiben, wählt einfach die Sprache,
mit der man sein Projekt verwirklichen will

☺ Plugin für Eiffel

☺ übersetzt in Zwischencode

☺ sehr umfangreich, unglaublich viel Funktionalität, sehr viele Funktionen wie Hilfe-
stellung der Bibliothek für Codebeschreibung, alle notwendigen Features wie Über-
wachen, Makro usw. vorhanden, viele Compiler-Optionen (Optimierung, Prüfen auf
Überlauf, etc.)

☺ hübsch, schnell erlernbar

☺ große Bekanntheit, bekannte MS-Windows-Oberfläche, dadurch kürzere Einarbei-
tungszeit

☺ Syntax-Highlighting bei allen unterstützten Sprachen

☺ Codeformatierung

☺ Autovervollständigung von Quellcode, Objektname und „.“ gibt alle Methoden/
Attribute zur Auswahl, tippt man irgendwas ein wie „System“, kommen verschie-
dene Eingabemöglichkeiten zum Vorschein, tippt man z.B. „System.Console“ ein,
werden die Funktionen aufgelistet

☺ große Bibliothek, umfangreiche .NET-Klassenbibliothek

☺ gutes Doku-System, sehr gute Hilfe, gute Hilfefunktion, dynamische Hilfe, sehr
große Hilfsbibliothek mit dynamischer Anzeige

☺ Fehlermarkierung, bei Trap wird der genaue Fehler beschrieben mit Zeilenangabe,
durch Doppelklick springt es zur Trap-Stelle

☺ hilfreiche Zusatz-Tools: Debugger, gute Debugging-Features, Integration von
DirectX-Debugging

☺ Ansicht des Projekts als Dateien und als Klassen

☺ Objektinspektor (Klassenübersicht)

☺ Dialog-Designer

☺ viele Verwendungsmöglichkeiten (ASP → Web, „normale“ Programme)

☺ Vorgaben für viele Anwendungen vorhanden

☺ schnell

Schwächen � oft abgestürzt

� Fehlermeldungen teils missverständlich, ungenau

� Beschreibung der einzelnen Sprachen miserabel, schlecht auffindbar → ggs Java
API

� als einfacher Editor eher unbrauchbar, sehr unübersichtlich, viel zu viele Optionen,
die für unsere Anwendungen überflüssig sind, ziemlich „aufgebläht“, Einarbeitung
ist kompliziert, für mich zu umfangreich, man muss sich erst richtig einarbeiten

� komplexe und komplizierte Projektverwaltung, man muss Projekte erstellen und
kann nur Klassen innerhalb von Projekten übersetzen, möchte man einfach nur ein
kleines Programm schreiben, wird dennoch eine komplette Projektverzeichnisstruk-
tur mit mehreren Dateien angelegt

� bs-abhängig, nur für Windows, nicht für Linux, Programme sind nicht sehr portier-
bar (z.B. kein Linux), .NET-Code funktioniert nicht direkt auf anderen Umgebun-
gen, auf Fremdrechnern wird .NET-Framework/-Entwicklungsumgebung benötigt

� benötigt viel Ressourcen, viel Speicherplatz, sehr viel Plattenplatz

� Installation dauert ewig

� Vollversion kostet viel
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EU.2 Entwicklungsumgebungen für Eiffel

EU.2.1 Eclipse/Eiffel
Stärken ☺ Syntax-Highlighting

Schwächen � nur ein Plugin mit wenig Funktionalität

EU.2.2 EiffelStudio
Stärken ☺ am besten an Eiffel angepasst

☺ übersetzt in C-Code

☺ sehr umfangreich, kompakt

☺ Syntax-Highlighting

☺ sehr gute Codedarstellung

☺ Autovervollständigung von Quellcode

☺ gute Hilfe

☺ hilfreiche Fehlermeldungen

☺ Debugging

☺ Dialog-Designer

☺ schnell

☺ kostenlos

Schwächen � nur für Eiffel tauglich

� sehr schwer auf Linux zu installieren

� sehr komplex, sehr unübersichtliches Design, fand mich schwer zurecht, umständli-
che Struktur ⇒ schwer zu verstehen (Cluster, Root-Klassen etc.), ein wenig unüber-
sichtlich, hatte schon Probleme, ein Programm zu übersetzen, Übersetzen und
Ausführen von Programmen nicht intuitiv von einem Anfänger machbar

� keine Vervollständigung wenn Fehler beim Kompilieren

� komische, ungenaue Fehlerausgabe, Fehlerbeschreibung bei Trap mangelhaft

� keine einfache Prüfung des Codes möglich, Debugger umständlich

� nur Projekte verwaltbar, keine einzelnen Dateien

� kompiliert nicht direkt in Maschinencode, nur über C-Compiler ⇒ braucht länger
zum Kompilieren

� Vollversion nicht kostenlos

EU.2.3 SmartEiffel
Stärken ☺ nicht so viel Schnick-Schnack wie bei .NET

Schwächen � kompl. Benutzung der Oberfläche

EU.3 Entwicklungsumgebungen für C++

EU.3.1 DevC++
Stärken ☺ auch für C geeignet, kompatibel zu C

☺ auch anderer Code lässt sich öffnen (Eiffel), aber nicht kompilieren

☺ sehr übersichtlich, einsteigerfreundlich, leicht zu erlernen, hohe Benutzungsfreund-
lichkeit

☺ Syntax-Highlighting

☺ übersichtliche Fehlerausgabe, ausführliche Fehlerberichterstattung
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☺ schnelles Übersetzen und Starten kleiner Programme

☺ man kann einzelne Klassen erzeugen auch ohne Projekterstellung

☺ auch Zusammenfügen mehrerer Dateien in ein Projekt möglich

☺ geringe Größe beim Download

☺ schnell, schneller Compiler integriert

☺ Open Source ⇒ kostenlos

Schwächen � nur für C++ geeignet

� teilweise gewöhnungsbedürftig

� keine Codevervollständigung

� kaum Hilfe, keine interne Hilfe, man muss Bibliotheksfunktionen im Internet nach-
schlagen

� teilweise unverständliche Compiler-Meldungen

� angelegt auf einzelne Module oder kleine Projekte, eher nicht auf Grossprojekte

� Umstellen auf alternative Compiler eher kompliziert

� EXE-Dateien sehr groß

EU.3.2 Eclipse/C++
Stärken ☺ Syntax-Highlighting

☺ Codeformatierung

☺ Auto-Make-File

Schwächen � fortgeschrittenes Beta-Stadium, nur noch minimale Funktionslücken

EU.3.3 GnuC++/G++/GCC
Stärken ☺ sehr gute Compiler-Sammlung für verschiedene Sprachen und Plattformen

☺ konform zum C++-Standard (neuere Versionen)

☺ übersetzt auch Java-Code

☺ einfacher Kommandozeilen-Übersetzer

☺ keine zusätzliche Installation Entwicklungsumgebung

☺ einfach zu bedienen, Übersetzungsbefehle schnell zu lernen, macht was er soll

Schwächen � nur Kommandozeile (nicht nur negativ), nicht grafisch, umständliches Hin- und
Herschalten zwischen Konsole und Texteditor

� keine Hilfesammlung

� kein Debugger

EU.3.4 MS Visual Studio C++
Stärken ☺ übersichtliche Anordnung der Elemente

☺ Syntax-Highlighting

☺ interaktive Programmierhilfe (Bsp. std::[cout | cin | cerr])

☺ große Bibliothek

☺ integrierte Sprachreferenz

☺ dynamische Hilfe

☺ integrierter Debugger

☺ diverse Wizards (Konsolenanw., Fensterappl., vorgefertigte Syntaxkonstrukte)

Schwächen � bedienungsunfreundlich, sehr schwer sich einzuarbeiten, bis man z.B. den Code
kompilieren kann
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� MS-spezifische Syntaxeigenheiten (oft Unterschiede zu DevC++), nicht mit ande-
ren Umgebungen kompatibel wie DevC++; DevC++ lässt den Code durchlaufen,
Visual Studio meckert

EU.4 Entwicklungsumgebungen für Java

EU.4.1 Eclipse/Java
Stärken ☺ vollständige IDE, alle Komponenten da (Editor, Projektbaum, Routinenumgebung),

viele komfortable Funktionen, z.B. Auto-Import, interface completion

☺ Syntax-Highlighting

☺ Codeformatierung

☺ Autovervollständigung

☺ Refactoring

☺ gute Plugin-Struktur

Schwächen � noch keine vollständige Integration von Java 1.5

� braucht viel Ressourcen

EU.4.2 Gel

baut auf Suns Java auf

Stärken ☺ relativ klein und schlank, übersichtliche Oberfläche, die sehr konfigurierbar ist

☺ Autovervollständigung

Schwächen � stürzt gelegentlich mal ab

� wird (anscheinend) nicht mehr weiterentwickelt

EU.4.3 NetBeans
Stärken ☺ übersetzt in Byte-Code

☺ sehr umfangreich, alle Komponenten da, sehr viele Funktionen wie Hilfestellung
der Bibliothek für Codebeschreibung

☺ schnelle, leichte Installation

☺ einfacher Aufbau, komfortable Bedienung, einfach zu bedienen, übersichtlich

☺ Syntax-Highlighting

☺ sehr gute Codedarstellung

☺ Code-Vervollständigung, Funktionen angezeigt wenn man z.B. System.out eintippt,
tippt man irgendwas ein wie „System“, kommen verschiedene Eingabemöglichkei-
ten zum Vorschein, bei Klassen mit Methoden werden die Methoden die dafür ver-
wendet werden können angezeigt

☺ Abkürzungsfunktion sout → System.out.print(nl) sehr gut

☺ unterstützt Klammersetzung, d.h. zeigt an, welche Klammer-Auf zu Klammer-Zu
gehört

☺ gute Dokumentation

☺ umfangreiche Hilfe, sehr gute Hilfe zu Standardfunktionen

☺ Übersetzung im Programm, Syntaxfehler werden sofort angezeigt, bei Trap wird der
genaue Fehler beschrieben mit Zeilenangabe, durch Doppelklick springt es zur
Trap-Stelle

☺ praktisches Debuggen, sehr guter Debugger, der zur Programmierzeit den Code
schon prüft

☺ läuft sehr stabil
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☺ relativ einfaches Projektmanagement (packages), man kann Klassen ohne Projekte
erstellen

☺ super J2ME-Integration mit Handy-Emulator

☺ z.T. gute Plugins (UML)

☺ von Sun direkt

☺ wird ständig weiterentwickelt

☺ auf vielen Plattformen verfügbar, portierbar auf alle Systeme

☺ Vorgaben für verschiedene Anwendungen z.B. Oberflächenprogrammierung sind
vorhanden

☺ schneller Compiler

☺ Open Source ⇒ kostenlos

Schwächen � javaspezifisch

� passt nicht zum Windows-Konzept (Verzeichnisse mounten)

� sehr groß, man muss sich erst einmal einarbeiten, sehr komplex, sehr aufgebläht,
anfangs etwas unübersichtlich, lange Einarbeitungszeit

� erfordert zusätzlich Java Runtime Environment

� komplizierte Installation und Benutzung der Oberfläche

� Dateiverknüpfungen unzulässig

� kein Drag&Copy von Code

� im Vergleich zum Kommandozeilen-Übersetzer lästig viele zusätzliche Einträge
wie T_main etc., nicht einfach nur public static void main

� Hilfe nicht so gut wie in .NET

� zeigt Syntaxfehler nicht sofort an, sondern erst nach einigen Sekunden

� Beta 4.0: manchmal Programmfehler, die in 3.6 nicht aufgetreten sind

� Ablauffenster schließt sich, wenn das Programm durchgelaufen ist (durch Verlangen
einer Benutzereingabe lösbar)

� braucht viel Ressourcen, Platz

� sehr lange Installation, fast 40 Minuten bei mir gedauert

� braucht lange zum Laden, auch sonst nicht sehr schnell, träge Benutzungsoberflä-
che, verursacht hohe CPU-Auslastung, langsamer als .NET

EU.4.4 SunStudio
Schwächen � unübersichtlich

EU.5 Entwicklungsumgebungen für C#

EU.5.1 Microsoft .NET
Stärken ☺ einfaches Erstellen von Fenstern

Schwächen � manchmal Fehler wo keiner ist im Quellcode

� nur auf Windows lauffähig

EU.6 Editoren

EU.6.1 nedit/Intel-C++-Compiler
Stärken ☺ gutes Syntax-Highlighting

☺ an eigene Wünsche anpassbar
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☺ Programmieren mit Tabs (siehe Mozilla-Idee)

☺ klein, verbraucht wenig Ressourcen

☺ schnell

Schwächen � keine interne Hilfe zu den Sprachen

� zur Projektverwaltung braucht man anderes Tool zusätzlich

EU.6.2 Joe/Java
Stärken ☺ einfach aufgebaut, einsteigerfreundlich, hat treuen Dienst erwiesen

☺ guter Debugger

☺ Applets inklusive Startdatei (HTML) sofort generierbar

☺ kleines Programm, sehr klein (< 10 MB)

☺ schnell

☺ kostenlos

Schwächen � im Laufe der Zeit als Nutzerprogramm von NetBeans verdrängt

� teilweise Bugs vorhanden

� eher schlecht für Projekte

EU.6.3 Notepad++/Java
Stärken ☺ sprachunabhängig

☺ schlank

☺ Syntax-Highlighting

Schwächen � reiner Editor, Code muss extra kompiliert werden
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