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Zusammenfassung

Statische Programmanalyse zur Erkennung von Da-
ta Races ist ein wichtiges Werkzeug zur Sicherstel-
lung der Korrektheit von nebenläufigen Programmen
in Entwicklung und Wartung. Der Einsatz statischer
Analyse lässt jedoch eine Anzahl an falsch positiven
Warnungen erwarten. In diesem Papier wird ein Werk-
zeug zur manuellen Untersuchung und Bewertung die-
ser Meldungen vorgestellt.

1 Einleitung

Die Entwicklung und Wartung von nebenläufigen Pro-
grammen ist schwierig und fehleranfällig. Fehlende
oder falsche Synchronisation kann zu komplizierten
Fehlerszenarien führen, die dem Quelltext nur schwer
anzusehen sind, jedoch katastrophale Auswirkungen
auf die Programmausführung haben können. Durch
statische Programmanalyse können alle Quelltextpo-
sitionen identifiziert werden, an denen bestimmte Feh-
ler, wie z.B. Data Races, auftreten können.

Ein Data Race existiert in einem nebenläufigen
Programm, wenn mehrere Threads auf eine gemein-
sam genutzte Variable (Shared Variable) zugreifen
und folgendes gilt: (1) mindestens ein Thread schreibt
auf die Variable und (2) die einzelnen Zugriffe finden
ohne Synchronisation statt. Data Races können zu in-
konsistenten Daten im Speicher führen und schwer-
wiegende Folgen für die korrekte Ausführung des Pro-
gramms haben.

Führen beispielsweise zwei Threads gleichzeitig die
Operation g = g + c für eine globale Variable g aus,
so hängt der resultierende Wert von g davon ab, in
welcher Reihenfolge die beiden Threads den alten
Wert von g lesen und den neuen Wert in den Spei-
cher ablegen.

Zur Erkennung von Data Races wurden in den
letzten Jahren eine Vielzahl von Verfahren erforscht.
In dem Projekt Bauhaus [2] wurde ein Verfahren
zur statischen Analyse basierend auf dem Lockset-
Algorithmus [1] implementiert.

Aufgrund der prinzipiellen Unentscheidbarkeit des
Problems muss eine statische Analyse jedoch die Men-
ge der tatsächlichen Data Races überschätzen. Es wird
eine Anzahl an falsch positiven Warnungen erzeugt,
die in keiner realen Ausführung des analysierten Pro-
gramms tatsächlich eintreten können. Für den prak-

tischen Einsatz der Analysen ist deshalb ein Werk-
zeug nötig, das die Warnungen in geeigneter Form für
einen Benutzer aufbereitet. Der Benutzer muss manu-
ell untersuchen können, welche Warnungen tatsächli-
che Data Races darstellen und welche gefiltert wer-
den sollten. Zu diesem Zweck wird in diesem Papier
das Werkzeug RaceVis vorgestellt. Es wurde als Teil
des Bauhaus-Projekts als Plugin für die Entwicklungs-
plattform Eclipse implementiert.

2 Race Erkennung

Data Race Erkennung kann sowohl durch statische
als auch durch dynamische Analyse durchgeführt wer-
den. Eine dynamische Analyse liefert dabei stets sehr
genaue Ergebnisse, kann jedoch nur Aussagen über
tatsächlich ausgeführte Programmpfade treffen. Um
über die Abwesenheit von Fehlern zu argumentieren,
müssen jedoch alle möglichen Programmausführungen
berücksichtigt werden. In Bauhaus wurde deshalb die
statische Data Race Erkennung, basierend auf dem
Lockset-Algorithmus implementiert.

Die Data Race Erkennung läuft in drei Phasen ab:
Erkennen der Shared Variables, Berechnung der Lock-
sets, und Bestimmung inkonsistenter Verwendungen
von Shared Variables. Die Lockset-Analyse bestimmt
zunächst die Menge aller möglichen Locks, die im
analysierten Quelltext gesetzt werden, und propagiert
dann Bitvektoren der gesetzten Locks als interpro-
zedurales Datenflussproblem. Für jede Funktion wer-
den verschiedene Kontexte unterschieden, falls an den
Aufrufstellen der Funktion verschiedene Locksets ak-
tiv sind. Anschließend wird überprüft, ob die Zugriff-
stellen auf eine Shared Variable, die in verschiedenen
Threads ausgeführt werden können durch ein gemein-
sames Lock geschützt sind. Sind sie nicht konsistent
geschützt, liegt ein potentielles Data Race vor.

3 Benutzerschnittstelle

Zur Überprüfung der Liste der Data Race-Warnungen
wurde ein Eclipse-Plugin implementiert. Dem Be-
nutzer wird die Möglichkeit geboten, die betroffe-
nen Quelltext-Stellen zu inspizieren, alle möglichen
Programmabläufe, die potentiell zu dem Data Race
führen könnten, anzeigen zu lassen und schließlich die
Warnungen als Fehler bzw. als falsch positiv zu mar-
kieren.



Als Zugang zu der Liste aller Warnungen dient der
Zugriffsbaum. Dieser Baum besteht aus drei Ebenen,
wie in Abbildung 1 dargestellt. Auf der ersten Ebene
sind die Shared Variables angeordnet, die von Data
Races betroffen sein könnten. Auf der zweiten Ebe-
ne werden die Zugriffstellen im Quelltext angegeben,
an denen auf die Shared Variables zugegriffen wird.
Die Zugriffstelle wird durch die Position im Quelltext
und dem Typ des Zugriffs (Zuweisung, Verwendung)
angegeben. Auf der dritten Ebene des Baums schließ-
lich werden die Threads aufgelistet, die den Zugriff
durchführen können. Ein Thread wird repräsentiert
durch die Position im Quelltext, an der er gestartet
wird, bzw. durch einen speziellen Eintrag falls der Zu-
griff von der main-Funktion aus erreicht wird.

Der Zugriffsbaum präsentiert eine kompakte Liste
aller Zugriffe auf eine Shared Variable. Eine ausführli-
chere Repräsentation, die sich näher an der Definition
des Data Race orientiert, ist die Darstellung aller Kon-
fliktpaare. Ein Konfliktpaar ist ein Paar von Zugriffen
auf eine Shared Variable, die möglicherweise gleichzei-
tig ausgeführt werden können und in denen einer der
Zugriffe schreibend ist. Aus dem Zugriffsbaum her-
aus kann per Kontextmenü zu einer Shared Variable
die Liste aller Konfliktpaare dieser Shared Variable in
einer neuen View geöffnet werden. Die Konfliktpaar-
Ansicht stellt den Startpunkt für die Detailuntersu-
chung einer Warnung dar. Die Detailuntersuchung ei-
nes Konfliktpaars öffnet zwei Editoren, die die beiden
Zugriffstellen darstellen.

Zur Unterstützung der manuellen Analyse können
Aufrufpfade dargestellt werden. Ein Aufrufpfad be-
ginnt an einer Zugriffstelle und führt zurück zum
Start der Threads, die diese Aufrufstelle ausführen.
In RaceVis wird der Pfad als Baum dargestellt. Wur-
zel des Baums ist die Zugriffstelle, direkte Kinder eines
Knotens sind die Aufrufstellen, an denen die Funktion
aufgerufen wird, in der der Knoten enthalten ist. Sind
auf einer Ebene im Baum die Stellen e1 und e2 ent-
halten, deren Funktionen beide möglicherweise an der
Stelle r aufgerufen werden, so wird der Knoten für r
im Baum zweimal dargestellt, einmal als Kind von e1

und einmal als Kind von e2. Dies führt zu einer redun-
danten Darstellung, ermöglicht dem Benutzer jedoch
eine systematische Bearbeitung aller Pfade. Im Fall
von rekursiven Aufrufen würden zyklische Pfade ent-
stehen. Diese werden abgebrochen, indem der erste
Aufruf, der den Zyklus schließt, als Blatt dargestellt
wird. Der Benutzer sieht, dass das Blatt kein Thread-
Start ist und erkennt somit den Zyklus.

Aufrufpfade können in allen Views angefordert wer-
den in denen Zugriffstellen vorkommen: für einen be-
stimmten Zugriff aus dem Zugriffsbaum oder in der
Ansicht der Konfliktpaare. Sie ermöglichen dem Be-
nutzer zu verstehen, in welchem Kontext ein Zugriff
stattfindet.

Nachdem ein Konfliktpaar manuell untersucht wur-
de, kann der Benutzer den Status des Paars setzen.

Abbildung 1: Screenshot eines Zugriffsbaums

Der initiale Status aller Paare steht auf ”ungelesen“
um anzuzeigen, dass noch keine Bewertung vorge-
nommen wurde. Der Status kann auf ”Konflikt“ ge-
setzt werden, wenn ein Programmierfehler festgestellt
wurde. Der Status ”falsch positiv“ identifiziert eine
Warnung als unbedenklich. Ein weiterer Status ”un-
bekannt“ zeigt an, dass der Benutzer die Funktion
des Quellprogramms nicht abschließend nachvollzie-
hen konnte.

Im Zugriffsbaum werden Shared Variables und Zu-
griffstellen durch farbige Markierungen und durch
Checkboxes annotiert. Diese Annotationen werden
von RaceVis automatisch aktualisiert, wenn der Sta-
tus eines Konfliktpaars verändert wird. Der Haken in
der Checkbox wird gesetzt, sobald keines der Zugriffs-
paare noch den Status ”ungelesen“ hat. Die farbige
Markierung einer Zugriffstelle orientiert sich am Sta-
tus aller Konfliktpaare in denen die Zugriffstelle vor-
kommt. Sie zeigt an, ob der Zugriff überhaupt Teil
eines Konfliktpaars ist, ob keines der Paare mit ”Kon-
flikt“ markiert ist, oder ob andernfalls die Zugriffstelle
Teil eines Programmierfehlers sein könnte.

4 Schlussfolgerung und Ausblick

Es wurde das Werkzeug RaceVis zur Visualisierung
und manuellen Bewertung von Data Race-Warnungen
vorgestellt. RaceVis eignet sich einerseits zur Doku-
mentation der gefundenen Fehler durch Endanwen-
der der Data Race-Analyse, andererseits dient es als
Werkzeug zur Untersuchung der Analysealgorithmen
mit dem Ziel Verbesserungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln. Als zukünftige Arbeit ist eine Bewertung der
vorgestellten Arbeitsabläufe durch empirische Unter-
suchungen geplant.
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