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Zusammenfassung

Durch die immense Verbreitung von Software und der Integration von Software in alle Geschäfts- und Lebensbereiche gilt der Fehlervermeidung bei der Softwareentwicklung besonderes Interesse, da je nach Größe und Lebensdauer bis zu 80 Prozent der Kosten eines Programms bei den Wartungsarbeiten entstehen [1]. Dies gilt,
obwohl die Anzahl der Fehler pro tausend Codezeilen in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken ist ([1]), denn der Umfang des verwendeten Quellcodes ist
gleichzeitig überpropotional stark gestiegen. Folglich stellt die frühzeitige Fehlererkennung einen wichtigen Ansatz dar, um den wirtschaftlichen Erfolg einer Software
nicht zu gefährden bzw. zu steigern.

Eine der größten und am schwersten zu vermeidenden Fehlerquellen – abgesehen
von semantischen Fehlern – sind hierbei Laufzeitfehler, ausgelöst durch fehlerhafte
Zeiger (z. B. Null-Pointer). Deshalb ist es eine Herausforderung, möglichst viele Informationen über den Quellcode eines Programms und den darin enthaltenen Zeigern zu ermitteln, um sie zur Verhinderung von Fehlern nutzen zu können bzw. potenzielle Fehlerquellen bereits zur Übersetzungszeit (engl. compile-time) zu erkennen.

Ein Teil dieser Informationen kann durch Points-To-Analysen (im Folgenden Zeigeranalysen genannt) ermittelt werden, welche diese danach zur weiteren Verarbeitung
an andere Werkzeuge weiterleiten können. Neben der Informationsverarbeitung im
Übersetzer (engl. compiler) ist es aber ebenso möglich, diese den Programmierern
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zur Verfügung zu stellen, um Probleme sichtbar zu machen. Es ist aber auch möglich, die Programmierung durch Integration in integrierte Entwicklungsumgebungen
(IDE) zu unterstützen. Ein dabei auftretender positiver Nebeneffekt wäre, dass den
Programmierern mehr Informationen über den Kontroll- und Datenfluss sowie Nebeneffekte (engl. side effects) dargestellt werden können. Dieses Problem tritt umso
mehr in den Vordergrund, da Programme immer weiter wachsen.

Hinzu kommt, dass die Zeiten, in denen ein Programmierer oder eine Programmiererin ganze Programme allein schrieb, vorbei sind. Der heutige Entwickler verfügt nur
noch über eine sehr eingeschränkte Sicht auf den Quellcode.

Des Weiteren werden durch den Einsatz von bspw. Komponentensystemen oder
Klassenbibliotheken in zunehmendem Maße Teile des Quellcodes verborgen (Blackbox) und Funktionalität auf möglicherweise nicht offensichtliche „callbacks“ ausgelagert. Diese nicht offensichtlichen Informationen gilt es aufzudecken und nutzbar zu
machen.

So gut diese Idee ist, so problematisch ist ihre Anwendung in der Praxis. Bisher entwickelte Zeigeranalyse-Algorithmen stoßen bei großen Programmen schnell an die
Grenzen bzgl. Laufzeit oder Speicherbedarf (vgl. [2]) und werden damit für den Anwender unbrauchbar. Diesen Problemen wurde versucht durch verschiedene Adaptionen entgegenzuwirken, welche aber zumeist Einbußen an der Präzision der Ergebnisse nach sich zogen (vgl. [3], [4]). Der Speicherplatzbedarf konnte aber dadurch
(teilweise nur in der Praxis) bis zu einem linearen Vielfachen der Größe des zu analysierenden Programms beschränkt werden.

Eine Idee, dem Speicherplatzproblem durch den Einsatz von Binären Entscheidungsgraphen (engl. Binary Decision Diagrams, BDD) entgegen zu wirken, haben
Berndl, Lhoták, Qian, Hendren und Umanee ([5]) mittels einer Adaption des Algorithmus von Andersen ([6]) für Java vorgestellt. Diese Idee bildet die Grundlage dieser Arbeit.
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In dieser Diplomarbeit wurde untersucht, ob es möglich ist, bekannte ZeigeranalyseAlgorithmen so umzugestalten, dass es möglich ist (fast) nur BDD-Operationen zur
Berechnung der Zeiger-Informationen zu verwenden. Im Einzelnen wurden folgende
bekannte Algorithmen unter Benutzung von BDDs implementiert:
•

der flussin- und kontextinsensitive Algorithmus von Andersen ([6]),

•

der flussin- und kontextinsensitive Algorithmus von Shapiro und Horwitz ([7]),

•

der flussin- und kontextsensitive Algorithmus von Liang und Harrold ([2]).

Darüber hinaus wurde ein neuer fluss- und kontextsensitiver Algorithmus entworfen
und vorgestellt.

Als Basis für die Implementierung diente das (RO)BDD-Paket BuDDy ([7]). Der attributierte Strukturbaum jedes zu analysierenden Programms wird durch das Übersetzerbauwerkzeug eli ([8]) erzeugt. Dadurch wird praktisch eine Sprachunabhängigkeit
gewährleistet, die es ermöglicht, jederzeit Programme verschiedener Programmiersprachen zu analysieren.

Diese Zeiger-Algorithmen wurden in einer Bibliothek unter dem Namen PoTABu
(Points-To Analyses using BuDDy) zusammengefasst, um eine Weiterverwendung in
anderen Arbeiten zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde eine grafische Benutzeroberfläche (PoTABuGUI) entwickelt, welche die Auswahl eines Algorithmus und der
Parameter intuitiv ermöglicht.

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, stellt die Verwendung von BDDs eine gute Möglichkeit zur Lösung der Speicherprobleme dar und stellt zusätzlich noch effiziente
Operationen zur Verfügung, die die Entwicklung neuer Algorithmen vereinfachen.
Durch den Einsatz von BDDs ist ein höherer Ansatz bei der Spezifikation und Entwicklung von Zeigeranalyse-Algorithmen möglich.
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