
Werkzeugunterstützte Eliminierung von Data-Races in Eclipse
Timm Felden Torsten Görg

Universität Stuttgart, Institut für Softwaretechnologie
Universitätsstr. 38, 70569 Stuttgart

{feldentm, goergtn}@informatik.uni-stuttgart.de

Zusammenfassung
Durch die zunehmende Verbreitung paralleler Pro-
gramme wird die Erkennung, Bewertung und Besei-
tigung von Data-Races immer wichtiger. Dieses Pa-
pier stellt einen Ansatz zur Visualisierung automa-
tisch erkannter und bewerteter Data-Races vor, die
es dem Softwareingenieur erlaubt, die automatische
Bewertung zu beurteilen und zu entscheiden, welche
weiteren Maßnahmen erforderlich sind.

1 Motivation
Ein Data-Race bezeichnet eine Situation, in der ein
Thread auf ein Datum zugreift und gleichzeitig ein
anderen Thread darauf schreibt.[5] In C++ ist seit
dem C++11-Standard festgelegt, dass das Verhal-
ten im Falle eines Data-Races undefiniert ist (siehe
[2] §1.10/21). Weil undefinierte Zustände von kriti-
schen Systemen in einer technikdurchdrungenen Ge-
sellschaft wie der unseren zu beliebig großen Sach- und
Personenschäden führen können, ist die Vermeidung
solcher Zustände ein wichtiges Forschungsgebiet. Ein
Data-Race wird als gefährlich bezeichnet, wenn durch
das undefinierte Verhalten mindestens eine kritische
Invariante des Gesamtsystems verletzt werden kann.
Informell kann man sagen, dass Data-Races gefähr-
lich sind, wenn das Gesamtverhalten des Systems un-
erwartet beeinflusst werden kann. Gefährlich ist z. B.,
wenn eine globale Zustandsvariable einen Wert anneh-
men kann, der kein definiertes Verhalten verursacht.
Nicht gefährlich hingegen ist z. B. die Ausgabe von
Fortschrittsinformationen auf der Kommandozeile.

Weil die Identifikation von Data-Races im Allge-
meinen unentscheidbar ist, verwenden wir eine über-
approximierte Data-Race-Menge. Um dies zum Aus-
druck zu bringen, sprechen wir im Folgenden von ei-
nem potentiellen Data-Race, wenn nicht entschieden
werden kann, ob es sich um ein reales Data-Race han-
delt. Es hat sich gezeigt, dass die manuelle Bewer-
tung einzelner potentieller Data-Races viel Zeit bean-
sprucht und daher für Systeme mit vielen potentiellen
Data-Races nicht mit vertretbarem Aufwand durch-
führbar ist. Hier bieten sich prinzipiell zwei Lösungs-
wege. Zum einen kann man versuchen, durch präzi-
sere Analysen die Anzahl der vermeintlichen Data-
Races zu verringern. Zum anderen kann man versu-
chen, den manuellen Bewertungsprozess durch bes-

sere Werkzeugunterstützung zu beschleunigen. Da-
zu kann man versuchen, mit Heuristiken potentielle
Data-Races vorab zu klassifizieren[1]. Außerdem kann
man relevante Informationen so aufbereiten, dass sie
schneller verarbeitet werden können. Letzteren Ansatz
verfolgen wir im Weiteren.

2 Verwandte Arbeiten
Nur wenige Arbeiten liefern ein fertiges Werkzeug,
von denen die überwiegende Mehrheit Kommando-
zeilenwerkzeuge sind. Ein Projekt, das eine Integra-
tion in eine IDE bietet, ist Goblint [4]. Hier wird, wie
auch bei RaceView, Eclipse CDT erweitert. Die be-
reitgestellte Benutzeroberfläche scheint aber nicht auf
die Verarbeitung Hunderttausender potentieller Data-
Races ausgelegt zu sein. In unseren Augen ist dies je-
doch notwendig, um Projekte bei der Migration von
Singlecore- auf Multicoreplattformen zu unterstützen.

3 RaceView
Um die Akzeptanz bei Softwareingenieuren sicherzu-
stellen, ist es wichtig, Werkzeuge, die der Ingenieur be-
reits kennt und versteht, zu erweitern. Hierfür eignet
sich Eclipse CDT in besonderem Maße, weil es erwei-
terbar ist und produktiv genutzt wird. Der ausgereifte
Entwicklungsstand ermöglicht zudem Mitnahmeeffek-
te, wie z. B. Syntax-Highlighting, schnelles Navigieren
zwischen Definition und Implementierung, Typinfor-
mationen etc., ohne dass diese selbst implementiert
werden müssen.

Bauhaus[3] ist ein gemeinsames Projekt der Uni-
versitäten Stuttgart und Bremen sowie der Axivi-
on GmbH, in dessen Umfeld eine Vielzahl von Soft-
warequalitätsanalyse- und Reengineeringwerkzeugen
erforscht werden. Das Projekt bietet unter ande-
rem Werkzeuge zur statischen Zeigeranalyse, Thread-
Analyse und Data-Race-Erkennung. Des Weiteren
umfasst Bauhaus auch Werkzeuge zur Aufbereitung
von Analyseergebnissen. Das hier vorgestellte Werk-
zeug RaceView bietet eine Möglichkeit, die oft um-
fangreichen Textausgaben der bereits existierenden
Werkzeuge so aufzubereiten, dass die gewonnenen In-
formationen von Softwareingenieuren genutzt werden
können.

Die Anbindung von Bauhaus an eine IDE erlaubt
es uns, dem Softwareingenieur komplexe semantische



Informationen zu liefern, die mit den Bordmitteln der
IDE nur mit großem Aufwand zu synthetisieren wä-
ren. Hierzu gehören z. B. adäquate1 Aufrufgraphen,
die auch verwendete Funktionszeiger und Threads
korrekt abbilden, vorklassifizierte Data-Races und
Erzeugungsorte abstrakter Objekte, wie z. B. von
abstrakten Threads oder abstrakten Speicherstellen.
Beim Entwurf des Werkzeugs wurde großer Wert auf
die Navigierbarkeit der Informationen und die Inte-
gration in CDT gelegt. Bei den meisten zur Verfü-
gung gestellten Informationen ist es möglich, durch
einfaches Auswählen zur relevanten Stelle im Quell-
text zu springen. Außerdem können potentielle Data-
Races und die jeweils betroffene Definition im Quell-
text farbig hinterlegt werden.

Um den Entwickler nicht mit einer Informationsflut
zu überfordern, werden alle potentiellen Data-Races
in einem Baum mit drei Ebenen zusammengefasst.
Die erste Ebene beinhaltet alle betroffenen Speicher-
stellen wie z. B. globale Variablen, die zweite Ebene
beinhaltet alle betroffenen Zugriffsstellen auf die je-
weilige Speicherstelle, und die dritte Ebene enthält
die zugreifenden Threads. Diese Gruppierung hat sich
im praktischen Einsatz bewährt.

Neben der Navigation ist es hier auch möglich, z. B.
alle potentiellen Data-Races anzusehen, die auf einer
bestimmten Speicherstelle mit einer bestimmten Zu-
griffsstelle stattfinden, oder eben diese auszuschließen.
So können schnell einige potentielle Data-Races z. B.
zwischen der Initialisierung (Thread 2) und Arbeits-
phase (Thread 1) zunächst ausgeschlossen werden,
und man kann sich auf den Teil der potentiellen Data-
Races beschränken, an denen nur Arbeiterthreads be-
teiligt sind. Zusätzlich werden die Bewertungen ein-
zelner potentieller Data-Races für die höheren Ebenen
aggregiert dargestellt. So erhält man viele Information
auf einen Blick, die aus Tausenden Zeilen Textausgabe
erzeugt wurden.

Ferner wird der statische Aufrufgraph jedes
Threads zu abstrakten Stacktraces zusammengefasst.
Ein abstrakter Stacktrace ist hier ein potentieller
Stacktrace, den man beobachten kann, wenn man ei-
ne gewisse Instruktion in einem passenden Systemzu-
stand auswertet – beispielhaft in Tab. 1 dargestellt.
Abstrakte Stacktraces haben sich bei der Beurteilung
potentieller Data-Races als nützlich erwiesen, da man
hier oft auf einen Blick sehen kann, ob sich einer der
betroffenen Threads in einer anderen Ablaufphase des
Programms befindet als der andere. Oft werden bei
der Data-Race-Analyse Data-Races vermutet, wenn
ein Thread in der Initialisierungsphase einen Wert
schreibt und ein anderer Thread in seiner regulären
Arbeitsphase diesen Wert liest. Der Wert ist dann
aber meistens in der regulären Arbeitsphase des Pro-
gramms konstant. Leider bieten weder C noch C++
hier eine Möglichkeit, diesen Umstand auszudrücken.

1Die Menge der tatsächlich beobachtbaren Aufrufgraphen ist
unentscheidbar wird daher überapproximiert.

Die derzeitige Implementierung abstrakter Stack-
traces nutzt eine Kombination aus der Dominanz-
relation und dem kürzesten Pfad zur Startfunktion
des betreffenden Threads. Interessanterweise konnte
oft beobachtet werden, dass weite Teile des kürzesten
Stacktraces zwingend Teil jedes Stacktraces sind und
dominierende Funktionsaufrufe oft für die Bewertung
ausschlaggebend sind.

D Thread 1 D Thread 2
✓ sigWaiter (sig.c:18) ✓ below main

sigHandler (sig.c:44) ✓ main (main.c:17)
✓ saveLog (resume.c:18) ✓ initGet (get.c:96)

Tabelle 1: Beispiel für einen abstrakten Stacktrace zu
einem Data-Race mit Dominanzinformation (D)

4 Evaluation
Die Software wurde erfolgreich mit verschiedenen Pro-
grammen getestet. Darunter waren auch Programme
mit Hunderttausenden Data-Races, d.h. Programme,
die nicht primär für den Einsatz in parallelen Um-
gebungen entwickelt wurden. Hier hat sich ganz be-
sonders die Notwendigkeit einer kompakten Darstel-
lung aller relevanten Informationen bewährt. Bei allen
untersuchten Programmen bestand ein Anfangsver-
dacht, dass gefährliche Data-Races vorhanden sind.

5 Ausblick
In der Praxis hat sich gezeigt, dass abstrakte Stack-
traces um dominierende Pfadprädikate erweitert wer-
den sollten, da dies dem Softwareingenieur die Klassi-
fikation von potentiellen Data-Races erleichtert. Dies
erfordert jedoch überraschend viel Forschungsarbeit,
da gewährleistet sein muss, dass man Prädikate, die
gleich aussehen, weil sie z. B. durch denselben Quell-
text erzeugt werden, aber in unterschiedlichen Kon-
texten unterschiedliche Werte haben können, identifi-
zieren kann und deutlich markiert.
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