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Zusammenfassung
Debugging ist das systematische Beheben von Bugs, also Fehlern, in Programmen. Es ist eine der

schwierigsten Disziplinen des Programmierens. Trotzdem haben sich die zum Debuggen verwendeten Tech-
nologien kaum weiterentwickelt, obwohl sich das „Program Slicing“ hervorragend für diesen Zweck eignet.
Mit dieser Technik ist es möglich, automatisiert zu erkennen, welche Teile eines Programms einen Bug
verursacht haben können, sodass die Fehlersuche auf einen kleinstmöglichen Bereich eingeschränkt wird.

Diese Technik wird genutzt, um einen intuitiven und effektiven Debugger zu erstellen, der einen
neuartigen Blickwinkel auf das Programm gibt: Anstatt der typischen Momentaufnahme des Programms
wird jeder Zustand gleichzeitig betrachtet und das Programm graphisch aufbereitet. Dieser Debugger
hilft, beim Fehlersuchen Zeit – und somit Geld – zu sparen. Er unterstützt ohne Anpassung eine Vielzahl
weit verbreiteter Programmiersprachen.
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1 Einleitung

1.1 Motivation
In der heutigen Softwareentwicklung ist es ein be-
kanntes Szenario: Ein Entwickler verlässt ein Team,
und mit ihm fehlt das Know-How über seine Pro-
gramme. Die Nachfolger sehen sich dann tausende
Zeilen langen, unbekannten Quelltexten gegenüber,
die sie verstehen müssen, um Fehlerquellen korrekt
eingrenzen zu könnnen. Diese Einarbeitung erfordert
selbst bei guter Dokumentation enorm viel Zeit – und
das obwohl das Grundproblem, nämlich die Analyse
fehlerrelevanter Zeilen, automatisiert und korrekt
lösbar ist. Mit GraphDebug wollen wir dieses Problem
lösen, indem wir mögliche Fehlerquellen automatisch
eingrenzen und dem Programmierer die meist weni-
gen Zeilen zeigen, in denen er überhaupt nach einem
Fehler suchen muss.

1.2 Program Slicing zur Automatisie-
rung der Fehlersuche

Dazu nutzen wir das Program Slicing, eine im Jahr
1981 von Mark Weiser entwickelte Technik, die Com-
puterprogramme analysiert (erstmals vorgestellt in
[Wei81]). Die Idee ist simpel: Als Static Slice einer Zeile
wird jede Teilmenge der Quellcodezeilen des Ausgangs-
programms bezeichnet, die sich, wenn sie als eigen-
ständiges Programm aufgefasst wird, mit Blick auf die
betrachtete Zeile exakt gleich verhält. In anderenWor-
ten darf jede Zeile im Programm gestrichen werden,
die die Zeile, die betrachtet wird, nicht beeinflusst. Im
Folgenden ist darüber hinausmit einemStatic Slice ein
minimaler Static Slice, also der Static Slice, bei dem
alle irrelevanten Zeilen gestrichen wurden, gemeint.

Die Konstruktion von Static Slices erweist sich in
vielen Kontexten als nützlich. Zum Beispiel können
gegebenenfalls komplett nutzlose Codeabschnitte in
einem Programm identifiziert werden1.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem
wichtigsten Verwendungszweck des Program Slicing:
Debugging, also das Finden der Ursache inkorrekten
Verhaltens eines Programms. Sobald an einer Zeile in
einem Programm ein Fehler sichtbar wird, muss der
Programmierer den Quellcode analysieren, um her-
auszufinden, in welchen Zeilen der Fehler entstanden
sein kann, um diese dann auf Richtigkeit zu prüfen.
Mithilfe eines Static Slice für die fehlerhafte Zeile kann
dieser Schritt automatisiert werden: Da keine Zeile,
die nicht im Static Slice ist, die fehlerhafte Zeile über-
haupt beeinflussen kann, müssen auch nur Zeilen im
Static Slice betrachtet werden. Dies kann die Fehlersu-
che insbesondere bei größtenteils unbekanntem Code
stark beschleunigen und fokussieren, da ein großer
Teil des Programms nicht durchsucht werden muss.

Eine Erweiterung des Static Slicing stellt das
Dynamic Slicing ([AH90]) dar: Hier wird der zu be-
trachtende Bereich erneut engeschränkt, indem nur
die Zeilen betrachtet werden, die in einer konkre-
ten Programmausführung, die einen Fehler erzeugt,
tatsächlich ausgeführt wurden. Die so entstehenden
Slices sind erneut kleiner, also besser als Static Slices.

Die erhöhte Effizienz beim Debugging mithilfe von
Program Slices wurde wiederholt durch Untersuchun-
gen bestätigt. Tatsächlich wurde sogar festgestellt,
dass die Konstruktion von Program Slices „im Kopf“
die für viele Programmierer natürlichste Methode
des Debuggings sei [Wei82]. Trotz dieser erfreuli-
chen Ergebnisse für eine der komplexesten Aufgaben
eines Programmierers lässt die Adaption zu wün-
schen übrig: Über einige Testimplementationen in
wissenschaftlichen Publikationen zum Program Sli-
cing ist die Technologie nicht hinausgekommen. Die
so entstandenen Debugger sind antiquiert und experi-
mentell und unterstützenmeist nur simple Teilmengen
existierender Programmiersprachen. Beispielsweise
kann der in [DS93] vorgestellte Debugger lediglich
für sehr einfache Programme in einer Teilmenge der
Programmiersprache C verwendet werden.

Diesem Mangel soll mit dieser Arbeit Abhilfe
geschaffen werden. Mit GraphDebug präsentieren wir
ein neues Tool, das Program Slicing „in modernem
Gewand“ nutzbar macht, um so möglichst vielen Pro-
grammierern die Nutzung von Slices zu ermöglichen.
Daher sind zentrale Ziele bei der Entwicklung die-
ser Software Plattformunabhängigkeit, Eignung für
möglichst viele Programmiersprachen ohne vorherige
Anpassung und reibungslose Integration in möglichst
viele existierende Workflows der Softwareentwicklung.
Diese Ziele werden erreicht, indem wir auf einer Ebene
unterhalb des Quellcodes ansetzen und weit verbrei-
tete, bewährte Technologien zum Bau des Debuggers
verwenden.

Dabei ist das Ziel der Software zum aktuellen
Zeitpunkt nicht, existierende Debugger wie gdb oder
den Visual Studio Debugger zu ersetzen, sondern sie
auf kompatible Weise zu erweitern. Neben der Verfüg-
barkeit des Program Slicing hebt sich unser Debugger
durch die Verwendung eines statischen Standpunk-
tes ab: In der Benutzeroberfläche des vorliegenden
Tools sind alle möglichen Programmzustände gleich-
zeitig sichtbar, während herkömmliche Debugger
das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt der
Ausführung „einfrieren“ und dann Untersuchungen
ermöglichen. GraphDebug ist insbesondere in Fäl-
len nützlich, in denen klassische Debugger an ihre
Grenzen stoßen (dies ist beispielsweise der Fall, wenn
nur ein kleiner Teil des Codes von Interesse ist und
dieser in Fragmenten weit voneinander entfernt liegt)
und eignet sich daher hervorragend als ergänzendes
Werkzeug im Arsenal eines Programmierers.

1Static Slicing kann auch verwendet werden, um Programme automatisch zu parallelisieren, sie also so aufzuspalten, dass
Teile des Programms entstehen, die unabhängig voneinander auf verschiedenen CPUs oder Computern laufen können. Daher
bietet sich Program Slicing zum Einsatz in Compilern an, sodass es seinen Weg in Standardwerke des Compilerbaus wie
Compilers: Principles, Techniques and Tools [ASU86] gefunden hat.
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2 Design und Funktionsweise
2.1 Architektur des Programms
GraphDebug besteht aus drei Komponenten: Einem
Satz sogenannter „Passes“, die laufen, wenn das zu
untersuchende Programm kompiliert wird und In-
formationen über dieses sammeln, einem Server, der
diese Informationen erhält und analysiert, und schließ-
lich einer Benutzeroberfläche, die dem Benutzer die
Analyseergebnisse graphisch darstellt. Abbildung 1
zeigt den Weg der Informationen über den Code zum
Benutzer: Während das Programm vom Compiler
verarbeitet wird, werden die Informationen an einen
zentralen Server weitergeleitet. Dieser kann die Infor-
mationen beliebig vieler Programme zur gleichen Zeit
verwalten und verarbeiten. Der Benutzer muss sich
dann lediglich mit dem Server verbinden, um die Infor-
mationen sämtlicher Projekte gebündelt abzurufen.

.c .c

Compiler Compiler

Server

Benutzer

Abbildung 1: Überblick über die Komponenten des
Programms.

2.2 Informationsgewinnung zum Zeit-
punkt der Kompilierung

2.2.1 Übersicht über Clang und LLVM

Neben der typischen Unterscheidung zwischenCompi-
ler und Interpreter kann eine feinere Differenzierung
in der Implementation von Compilern getroffen wer-
den. Klassische Compiler überführen Quellcode unter
Verwendung spezifischer intermediärer Datenstruk-
turen wie dem Abstract Syntax Tree (AST) direkt in
Maschinencode.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist jedoch
eine weitere Art, Compiler zu strukturieren, immer
typischer geworden: Die Verwendung sogenannter
Intermediate Reprensentations (IRs), die eine voll-
ständige Repräsentation des zu kompilierenden Pro-
gramms darstellen und einen Zwischenschritt während
der Kompilierung darstellen. Im Gegensatz zu den
Zwischenprodukten des Kompilierungsprozesses her-
kömmlicher Compiler ist das Ziel der IRs, unabhängig

von sowohl der Quellsprache (beispielsweise C) als
auch der Zielsprache (z.B. Maschinencode für die
AMD64-Prozessorarchitektur) zu sein.

Vorteil dieser Architektur ist eine hohe Wieder-
verwendbarkeit: Existiert ein Modul, welches die IR
in den passenden Maschinencode überführt, können
sofort alle Programmiersprachen kompiliert werden,
die in die entsprechende Intermediate Representation
übersetzt werden können. In einen Compiler können
also – unabhängig voneinander – beliebig weitere
Frontends für Programmiersprachen und Backends
für Prozessorarchitekturen eingebaut werden. Auch
Optimierungen von zu kompilierendem Quelltext
können komfortabel auf der IR stattfinden.

Da die Intermediate Representation unabhängig
von einer Zielarchitektur ist, kann ein in dieser Form
vorliegendes Programm auf jederMaschine ausgeführt
werden – vorausgesetzt, es liegt ein entsprechendes
Backend vor.

.c

Frontend

Pass

Pass

...

Pass

Backend

.o

Operationen
über
LLVM IR

Abbildung 2: Sehr grobe Darstellung der Kompilierung
mit einer LLVM-Sprache. Nachdem die
Quellsprache durch das Frontend in
die LLVM IR überführt wurde, laufen
nacheinander sogenannte „Passes“, die
alle eine Analyse oder Transformation wie
zum Beispiel eine Optimierung durchfüh-
ren. Sobald alle Passes abgelaufen sind,
wird die IR in Maschinencode übersetzt.

Das vorliegende Programm klinkt sich in den
Kompilierungsprozess eines Systems ein, das eine IR
benutzt: Der sogenannten Low Level Virtual Machine,
oder LLVM. LLVM kann als Compiler-Infrastruktur
bezeichnet werden; es existieren Compiler für zahlrei-
che Programmiersprachen, die von dieser Architektur
Gebrauch machen und so mit minimalem Aufwand
Zugang zu modernen Backends und Optimizern er-
halten. Dazu kommt eine breite Auswahl an Tools
zur direkten Arbeit mit der LLVM IR, beispielsweise
ein Assembler und Disassembler zur Überführung
zwischen der menschen- und maschinenlesbaren Form
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der IR und ein direkter Compiler von IR in maschinen-
abhängigen Assemblercode. Das bekannteste Projekt,
das LLVM nutzt, ist Clang, ein C/C++-Compiler, der
die bekannte GNU Compiler Collection ablösen soll.

Der im Kontext dieser Arbeit interessante Teil des
Ablaufs einer Kompilierung2 ist in Abbildung 2 grob
schematisch dargestellt: Zunächst wird die Quellspra-
che in die LLVM IR überführt. In einem nächsten
Schritt laufen die sogenannten „Passes“ ab. Hierbei
handelt es sich um eigenständige Module, die den zu
kompilierenden Code auf seinen verschiedenenOrgani-
sationsebenen betrachten und gegebenenfalls tranfor-
mieren können. Ein typischer Anwendungsfall für der-
artige Passes sind Optimierungen. Jeder Typ von Op-
timierung lässt sich in ein eigenständiges Modul, also
einen Pass, abstrahieren. Diese können dann praktisch
unabhängig voneinander zugeschaltetwerden. Die ver-
schiedenen Optimierungsstufen des Compilers unter-
scheiden sich also lediglich in den aktivierten Passes3.

Es existieren Möglichkeiten, Abhängigkeiten zwi-
schen Passes zu definieren. So ist es beispielsweise
möglich, LLVM zu signalisieren, dass eine bestimmte
Optimierung nur dann Sinn ergibt, wenn eine andere
schon durchgeführtwurde. Einige Passes haltenAnaly-
seergebnisse in bestimmten internen Datenstrukturen
fest, die dann von anderen Passes abgerufen werden
können.

Ein zentrales Feature der LLVM IR sind die so-
genannten Metadaten. Hierbei handelt es sich um
eine unifizierte Möglichkeit, beliebigen Instanzen
(Modulen, Funktionen, Befehlen, . . . ) im Quellcode
beliebige Daten anzuhängen. Dieses Feature wird von
der LLVM unter anderem für Debugginginformatio-
nen verwendet. Wichtig ist, dass die Metadaten Teil
der Intermediate Representation sind. Das heißt, dass
diese Metadaten erhalten bleiben, wenn die IR in
einer Datei abgelegt wird.

2.2.2 Passes des vorliegenden Debuggers

Die Pass-Struktur der LLVM-Infrastruktur ist sehr
modular aufgebaut und bietet sich deshalb bestens an,
um GraphDebug dynamisch in den Kompilierungspro-
zess einzuklinken. Die für den Debugger notwendige
Analysefunktionalität ist in diverse Passes aufgeteilt,
die jeweils eine Kommunikationsaufgabe mit dem
Server erfüllen oder einen Aspekt des Programms
analysieren. Im Folgenden werden sie kurz dargestellt.
Start Dieser Pass stellt eine erste Verbindung mit
dem Server her und übermittelt eine vom Program-
mierer des zu analysierenden Programmes festgelegte
Kennzeichnung und den Pfad der aktuell kompilierten
Datei. Der Server sendet eine Verbindungs-ID und

eine Compilation Unit ID zurück an den Pass, die
alle Passes im aktuellen Kompilationsprozess fortan
zur Kommunikation mit dem Server verwenden. Die
Bedeutung dieser IDs soll in Abschnitt 2.4.1 im Detail
diskutiert werden.
IDs Dieser Pass weist jeder Entität im analysierten
Programm eine feste ID zu. Hierbei werden Com-
pilation Unit4, Funktion, Basic Block5 und Befehl
unterschieden. Ein Befehl lässt sich also unter Anga-
be seiner ID in jeder Organisationsebene eindeutig
identifizieren. IDs werden sequentiell vergeben.
Line Numbers Auch wenn die sprachunabhängige
IR deutlich grundlegender als die Quellsprache ist,
lassen sich den einzelnen Befehlen der IR im Regelfall
Zeilen im Quellcode zuordnen. Für alle Befehle, bei
denen dies möglich ist, übermittelt dieser Pass die
IDs des Befehls und die Quellcodedatei und -zeile aus
der der Befehl hervorgeht.
Block Connections Am Ende jedes Basic Blocks
befindet sich eine sogenannte Terminator Instruction,
die alle möglichen Übergänge in andere Basic Blocks
definiert. Diese Übergänge können bedingt sein. Eine
typische bedingte Anweisung kann also umgesetzt wer-
den, indem je nach Ergebnis einer Abfrage in verschie-
dene nachfolgendeBasic Blocks gesprungenwird. Hier-
in manifestiert sich der gesamte Kontrollfluss des ana-
lysierten Programms. Damit eine Kontrollflussanalyse
imServermöglich ist, werden für jedenBasic Block alle
potenziell nachfolgenden Basic Blocks übermittelt.
Local Variables Dieser Pass identifiziert alle lo-
kalen Variablen in jeder Funktion und teilt dem
Server deren Namen sowie alle Befehle, in denen diese
Variable entweder gelesen oder definiert wird, mit.
Da mehrere Variablen den gleichen Namen besitzen
können, wird eine Variable durch den IR-Befehl, der
ihren Speicher anfordert, eindeutig identifiziert. Diese
Methode der Identifizierung ist die gleiche, die von
LLVM selbst verwendet wird.
Function Information Hier wird dem Server für
jede Funktion, die in der aktuellen Compilation Unit
definiert wird, der Name der Funktion übermittelt.
Dynamic Injection Dieser Pass fügt vor jeden
Befehl im Programm einen weiteren Befehl ein, der
Kontakt mit dem Server aufnimmt und diesem die
Identifikationsnummern des folgenden Befehls über-
mittelt. Da das Programm noch vor Abschluss der
Kompilation modifiziert wird, enthält die fertige
ausführbare Datei dann den entsprechenden Maschi-
nencode zur Kontaktaufnahme. Der Server kann somit
nachvollziehen, wie das Programm abgelaufen ist.
Ende Wird dieser Pass ausgeführt, weiß der Server,
dass die Analyse der aktuellen Compilation Unit abge-

2Hier soll zunächst nur auf den Schritt der Kompilierung eingegangen werden. Das damit eng verwandte Linking wird in
Abschnitt 2.2.4 näher diskutiert.

3Bei gcc und clang werden diese durch die Kommandozeilenargumente -O1, -O2, . . . und -Ofast angesteuert.
4Eine Compilation Unit ist die Gesamtheit des Codes, der in einem Compileraufruf kompiliert wird. In der Regel umfasst

dies eine Codedatei, in die andere Codedateien (in C/C++ beispielsweise via #include) eingebunden sein können.
5Ein sogenannter Basic Block ist eine Reihe von Befehlen, die keine Sprünge enthalten. Wenn der erste Befehl eines Basic

Blocks ausgeführt wird, wird zwangsläufig auch der letzte Befehl des Basic Blocks ausgeführt. Die Strukturierung eines
Programms in Basic Blocks erleichtert die Analyse des Kontrollflusses und ist daher eine typische Praxis im Compilerbau.
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schlossen ist und nun die gesammelten Informationen
verarbeitet werden können.

2.2.3 Spezielle Rolle des Linkings

Die zuvor vorgestellten Operationen geschehen wäh-
rend des Kompilationsprozesses. Der Build-Prozess
von Projekten, die mehr als eine Codedatei beinhal-
ten, ist typischerweise in zwei Schritte gegliedert6:
Zunächst werden alle Codedateien einzeln kompiliert.
Hierbei müssen alle Symbole deklariert, aber nicht
definiert sein. Die resultierenden kompilierten Dateien
sind die sogenannten Object Files. Hier wird der in
Abbildung 2 dargestellte Prozess durchlaufen. Beim
anschließenden Linking werden die Object Files dann
zusammengefasst; gegebenenfalls geschieht dies mit
Bezug auf statische Bibliotheken und unter Erstellung
konkreter Referenzen auf dynamische Bibliotheken.
Die resultierenden Dateien sind ausführbar.

Die Passes in GraphDebug arbeiten auf der Ebene
einer Funktion. Die Tatsache, dass zu diesem Zeit-
punkt Referenzen noch nicht geklärt sind, ist in der
Regel unproblematisch. Es gibt eine Ausnahme:Wenn
eine Funktion eines Programmes eineweitere Funktion
im Programm aufruft, soll der Server diesen Funk-
tionsaufruf nachvollziehen können. Die Information,
welche Funktion aufgerufen wird, ist jedoch erst zum
Zeitpunkt des Linkens verfügbar. Daher muss neben
den oben vorgestellten Passes, die zur Compile-Zeit
ablaufen, noch ein weiterer Pass während des Linkens
geschaltet werden, der die eindeutigen IDs von sowohl
aufrufender als auch aufgerufener Funktion an den
Server übermittelt.

Die IDs, die ja bereits in der Kompilationspha-
se zugewiesen werden, sind dank der Verwendung
von Metadaten zur Speicherung auch während des
Linkings noch verfügbar.

2.2.4 Einfache Integration in typische Build-
prozesse

Die meisten größeren Softwareprojekte verwenden
Buildsysteme, um die im vorherigen Abschnitt be-
schriebenen Vorgänge zu automatisieren. Zwischen
Quellcode und ausführbarer Datei stehen dann nur
noch wenige einfache Befehle wie beispielsweise
configure und make im Falle der GNU Autotools
oder cmake und make im Falle des moderneren CMake.
GraphDebug wurde so entwickelt, dass dieser simple
Ablauf aus Sicht des Verwenders des Debuggers nicht
verändert wird.
Bereitstellung der Passes Die oben vergestellten
Passes werden, wie in LLVM typisch, in Form eines
sogenannten Loadable Modules bereitgestellt. Hierbei
handelt es sich um eine herkömmliche dynamische
Bibliothek, die bestimmte Symbole exportiert. LLVM-
Tools ermöglichen es, diese Module mit Hilfe der

-load-Direktive zu laden und erkennen automatisch,
welche Funktionalität eine Bibliothek bereitstellt.
Passes, die exportiert werden, können entweder beim
Kompilierungsprozess automatisch ausgeführt wer-
den (zum Beispiel mit clang) oder isoliert ablaufen.
Hierzu existiert ein Tool namens opt, welches die
LLVM IR in einem Format namens Bitcode einliest,
die spezifizierten Passes darauf ausführt und den
(gegebenenfalls transformierten) Bitcode ausgibt.
Bitcode als Object Format Bei der Analyse der
in Abschnitt 2.2.3 genannten Informationen fällt auf,
dass im in Abbildung 3a beschriebenen Ablauf bereits
zum Zeitpunkt der Kompilation plattformabhängi-
ger Maschinencode entsteht, der dann vom Linker
verbunden wird. Die Operationen der Passes können
jedoch nur über die plattformunabhängige IR ausge-
führt werden. Nach diesem Modell wäre es also nicht
möglich, einen Pass zur Linkzeit auszuführen.

Gelöst wird dieses Problem durch Verwendung
eines anderen, von LLVM ebenfalls unterstützten
Ansatzes: Der Compiler emittiert lediglich die platt-
formunabhängige IR im Bitcode Format (beendet
seine Arbeit gemäß Abbildung 2 also einen Schritt frü-
her), die dann die Rolle der Object Files übernimmt.
Mithilfe eines LLVM-Plugins ist der Linker gold in
der Lage, Object Files im Bitcode-Format einzule-
sen und gelinkte Dateien im maschinenspezifischen
Format auszugeben7. Dies hat den Vorteil, dass diese
Bitcode-Dateien in einem parallelen Vorgang mithilfe
des LLVM-Tools llvm-link zu einer Bitcode-Datei
verschmolzen werden können, die der Link-Pass dann
mit Hilfe von opt untersuchen kann. Der projek-
tinterne Teil des Linking hat bereits stattgefunden,
sodass projektinterne Funktionsaufrufe an den Server
weitergegeben werden können. Dieser Ablauf ist in
Abbildung 3b schematisch dargestellt.
Bereitstellung von Optionen Es gibt Fälle, in
denendiePasses nebendemQuellcode, den sie betrach-
ten, noch einige andere, sozusagen organisatorische,
Informationen benötigen. Beispiele hierfür sind der
Name, unter dem das Projekt dem Server bekannt
gemacht werden soll, ob diagnostische Informationen
ausgegeben werden sollen, oder unter welcher URL
der Server zu finden ist. Da den Passes neben dem Co-
de selbst kein Kommunikationskanal zur Verfügung
steht, müssen diese Informationen in den Quellcode
des zu analysierenden Projekts eingebettet werden.

Dies wird umgesetzt, indem jede von GraphDebug
zu analysierende Quellcodedatei globale Variablen
für jede Option definieren muss, die auf den Wert,
den die Option haben soll, initialisiert werden. Diese
folgen einem bestimmten Namensschema, beispiels-
weise muss die Variable für die ID des Projektes
__graphdebug_id heißen. Diese Informationen müs-
sen in jeder Compilation Unit, die GraphDebug
analysieren soll, vorhanden sein, weil die Passes die
Informationen keiner anderen Quelle als der aktuellen

6Vergleiche auch Abbildung 3a.
7gold ist ein von Google entwickelter Nachfolger des Standardtools GNU ld und ist mittlerweile in den meisten Linux-

Distributionen vorinstalliert. Neben seiner deutlich höheren Linkinggeschwindigkeit zeichnet sich dieser durch eine Plugin-API aus.
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.c .c

clang clang

.o .o

ld/gold (via clang)

.out

(a) Ohne GraphDebug.

.c .cconf
.c

clang clang

.bc .bc

gold (via clang) llvm-link

.out

.bc

opt

Server

(b) Mit GraphDebug.

Abbildung 3: Der Buildprozess eines typischen Projektes mit zwei Quelldateien mit und ohne GraphDebug. Für den
Benutzer macht diese Erweiterung keinen Unterschied: Er verwendet in beiden Fällen den Befehl make,
um den gesamten Prozess zu durchlaufen – GraphDebug organisiert den Buildprozess vollautomatisch.

Compilation Unit entnehmen können.
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Informationen

möglichst einfach im Quellcode des zu analysierenden
Projekts zu hinterlegen. EineMöglichkeit ist, eine Hea-
derdatei zu erstellen, in der alle notwendigen globalen
Variablen definiert werden. Diese wird dann von sämt-
lichen Quellcodedateien im Projekt importiert. Die
entsprechenden Variablen sind somit in jeder Compila-
tion Unit verfügbar. Das Importieren der Headerdatei
muss in der Regel nicht in jeder Quellcodedatei von
Hand gemacht werden; stattdessen kann das Build-
system den Compileraufruf für jede Quellcodedatei
in der Regel durch ein Argument zur automatischen
Importierung8 erweitern, was den Arbeitsaufwand
der Einrichtung von GraphDebug minimiert.

Diese Methode funktioniert jedoch mit Blick auf
die Kompatibilität mit beliebigen LLVM-Sprachen
nicht immer. Beispielsweise werden in einigen Pro-
grammiersprachen wie Apple Swift globale Variablen
mit einigen Umwegen kompiliert, was die Extrakti-
on des Wertes durch den Pass erschwert oder sogar
unmöglich macht. Um dieses Problem zu beheben,
wird die Sprachunabhängigkeit der LLVM IR genutzt:
IR-Dateien, die aus der Kompilation verschiedener
Programmiersprachen erzeugt werden, sind zueinan-
der voll kompatibel. Daher kann eine Datei in einer
Programmiersprache, die die oben beschriebene Form
der Optionen unterstützt, zum Beispiel C, erstellt
werden, um die Optionen bereitzustellen. Diese wird
dann zu IR kompiliert. Parallel wird die eigentliche
Quellcodedatei ebenfalls zu IR kompiliert. Die entste-
henden IR-Dateien werden mithilfe von llvm-link
verschmolzen. Die so generierte IR-Datei beinhal-
tet sowohl den zu analysierenden Code als auch die
Optionen und kann im Folgenden von GraphDebug

analysiert werden. Auch dieser Prozess kann komplett
durch das Buildsystem automatisiert werden.
Umsetzung in CMake Eine Umsetzung der be-
schriebenen Eingliederung der GraphDebug-Analyse
in den Kompilationsprozess eines Softwareprojek-
tes ist konzeptionell für alle Buildsysteme und alle
LLVM-Sprachen möglich. Als Proof of Concept soll
hier die Analyse von C/C++-Projekten, die das CMake-
Buildsystem verwenden, vorgestellt werden. Das Sys-
tem verwendet die zweite oben vorgestellte Methode
zum Einbetten von Optionen und automatisiert diese
komplett: Der Benutzer teilt dem Buildsystem alle
Optionen, die er an die Passes weitergeben will, über
die ihm gewohnte, seinem Projekt eigene, Schnittstelle
mit. Das Buildsystem generiert die C-Datei, die die
Optionen den Passes präsentiert, vollautomatisch.

Das Buildsystem muss folgende Schritte durchfüh-
ren:

1. Es muss eine C-Datei erstellt werden, die alle
an die Passes weiterzugebenden Informationen
enthält, die der Benutzer gewählt hat.

2. Jeder Kommandozeilenaufruf des Compilers
muss um die Argumente zur Ausgabe von Bit-
code als Object Files erweitert werden.

3. Sobald die Kompilation abgeschlossen ist, muss
die Konfigurationsdatei mit allen anderen gene-
rierten Object Files einzeln verschmolzen und
das Ergebnis analysiert werden.

4. Die Verwendung des Linkers gold muss er-
zwungen werden und es müssen beim Aufruf
Argumente übergeben werden, die das Lesen
von Bitcode Files ermöglichen.

8Im C/C++-Ökosystem heißt diese Direktive typischerweise -include.
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5. Immer, wenn der Linker aufgerufen wird, muss
ein Befehl, der llvm-link und opt aufruft, mit
der Liste der gelinkten Object Files aufgerufen
werden.

Das CMake-System ermöglicht das Einbinden
externer Software mit Hilfe sogenannter Packa-
ges. Dieses typischerweise für Softwarebibliotheken
verwendete Feature eignet sich hervorragend für
die Eingliederung von GraphDebug in den Build-
prozess. Das für GraphDebug entwickelte Paket
wird bei der Installation von GraphDebug auto-
matisch mitinstalliert. Der Benutzer muss dann le-
diglich die Zeilen find_package(GraphDebug) und
graph_debug_enable() in die Projektkonfiguration
einbauen, und das Paket transformiert den Buildpro-
zess komplett automatisch von dem in Abbildung 3a
zu dem in Abbildung 3b.
graphdebug-cli Auch wenn ein Workflow nicht
auf CMake beruht, ist es einfach, GraphDebug
zum Debuggen einzusetzen: Mithilfe des Shellskripts
graphdebug-cli9, welches GraphDebug zusätzlich
zum CMake-Paket mitliefert, können schnell eine
oder wenige Dateien eines Projekts analysiert werden,
ohne dass dieses CMake verwenden muss oder das
GraphDebug-Package in die Projektkonfiguration
aufgenommen werden muss. Zusätzlich ermöglicht es
die einfache Analyse von Projekten in einer beliebigen
LLVM-Sprache, nicht nur C/C++ wie im Fall von CMa-
ke. Es erwartet vom Benutzer Anweisungen, wie der
Compiler aufzurufen ist, sowie die zu kompilierenden
Dateien und eventuell Konfigurationsoptionen für
GraphDebug, und durchläuft dann ebenfalls das Sche-
ma in Abbildung 3b mit Ausnahme der Erstellung
einer ausführbaren Datei10.

2.2.5 Sprachunabhängigkeit und Kompatibi-
lität

Ein Hauptfeature der LLVM-Infrastruktur ist, dass
eine große Zahl an Compilerprojekten LLVM ansteu-
ern. Jeder Compiler, der modernes LLVM ansteuert
und korrekte Debugginginformationen in Form von
Metadaten emittiert, qualifiziert sich ohne weitere
Modifikation zur Analyse mit GraphDebug.

2.3 Schnittstelle zwischen Pass und
Server

REST Die Kommunikation zwischen Pass und
Server ist als REST API über das HTTP-Protokoll
umgesetzt11. Die Informationen werden in atomarer
Form über HTTP-Zugriffe auf den Server übertragen.
Um das Testen zu vereinfachen, wurde für sämtliche
Kommunikation die POST-Methode gewählt12, die

Semantik der zugrundeliegenden REST-Prinzipien
bleibt jedoch erhalten. Die Verwendung des HTTP-
Protokolls zur Kommunikation zwischen Passes und
Server bietet diverse Vorteile:

Zunächst wirkt sie sich positiv auf die Kompati-
bilität zu existierenden Systemen und die allgemeine
Flexibilität der Lösung aus. Verschiedene Betriebs-
systeme verwenden zahlreiche Methoden zur Kommu-
nikation zwischen Prozessen, sodass es sehr schwierig
ist, plattformunabhängige Software zu entwickeln, die
sich auf diese Funktionalität stützt. HTTP ist ein Pro-
tokoll mit hervorragender Unterstützung auf nahezu
allen vorstellbaren Systemen. Die Passes stützen sich
für HTTP-Funktionalität auf die Standardbibliothek
libcurl, die auf quasi allen bekannten Plattformen
läuft und auf vielen Systemen, unter anderem prak-
tisch jeder Linux-Distribution, vorinstalliert ist.

Zusätzlich ermöglicht die Kommunikation über
ein netzwerkfähiges Protokoll eine Trennung von
Pass und Server. So wäre beispielsweise ein Aufbau
vorstellbar, bei dem Builds zentral auf einem Server
durchgeführt werden, der um einen zusätzlichen, für
Entwickler zugänglichen weiteren Server ergänzt wird,
der die GraphDebug-Analysen durchführt.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von HTTP
als Kommunikationsprotokoll ist eine Vereinfachung
der Serverarchitektur: Da der Server zur Kommuni-
kation mit dem Benutzer ebenfalls HTTP benutzt,
kann die gleiche Funktionalität des Servers für bei-
de Schnittstellen verwendet werden. Dies verringert
sowohl die Größe als auch die Komplexität des Servers.

Atomizität Für die Kommunikation zwischen Pass
und Server wurde außerdem darauf geachtet, mög-
lichst kleine Informationen ohne Analyse oder Aufbe-
reitung durch den Pass zu senden.

Die Architektur von Passes in LLVM legt es nahe,
jeden Pass möglichst klein zu gestalten, seine Ab-
hängigkeiten von anderen Passes klar zu definieren
und festzulegen, über welche Organisationsebene er
operiert. Dieses Design ermöglicht es LLVM, den Ab-
lauf der Passes zu optimieren. Um dieser Architektur
möglichst nahe zu kommen, sollte ein Pass möglichst
wenig Code auf einmal betrachten und dazwischen
keine Informationen festhalten. Beide Anforderungen
werden nicht erfüllt, wenn Analyse im Pass durch-
geführt wird. Stattdessen ist ein rein deskriptives
Untersuchen des Programms und Übermittlung von
Informationen zu bevorzugen.

Ein Ziel des Debuggers ist ein möglichst kleiner
Einfluss auf den Build. Große Projekte haben ohnehin
bereits in vielen Fällen sehr lange Buildzeiten. Die
Algorithmen, die zur Analyse des Codes verwendet
werden, sind zum Teil sehr komplex, was sich negativ
auf die Buildzeit auswirken kann. Um diesen Schritt

9CLI steht hier für Command-Line Interface.
10Grund hierfür ist, dass nicht alle LLVM-Compiler die Verwendung von gold ermöglichen.
11REST steht für REpresentational State Transfer und ist eine typische Architektur für über HTTP operierende APIs.
12Um Entwicklung von Pass und Server zu entkoppeln, wurden Tools entwickelt, mit denen die Kommunikation zwischen

Pass und Server für einen konkreten Kompilationsvorgang aufgenommen und dann zum Test des Servers beliebig abgespielt
werden können. Um die Erstellung dieser Aufnahmen zu vereinfachen, wurde POST als pauschal zu verwendendes Verb gewählt.
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nicht unnötig zu verlängern, führt der Server die
aufwändigen Analysen asynchron zum Build aus.

Ein weiterer Vorteil der Übertragung atomarer
Informationen ist Simplizität. Die einzigen zu über-
tragenden Informationen sind IDs, Namen und Pfade.
Die Analyseergebnisse sind typischerweise in mitunter
komplexen Datenstrukturen abgelegt13. Müssten die-
se Datenstrukturen über die REST API transferiert
werden, wäre die Verwendung einer strukturierten
Sprache wie JSON beziehungsweise ein Mapping der
Typsysteme der verwendeten Technologien notwendig.
Diese zusätzliche Komplexität wird vermieden.

2.4 Informationsverarbeitung im Ser-
ver

2.4.1 Projektmanagement

Um die Integration in Buildprozesse und die Ver-
arbeitung mehrerer Projekte zur gleichen Zeit zu
ermöglichen, muss eine genaue Buchführung sämt-
licher Kommunikation mit den Passes stattfinden.
Der Datenbestand des Servers ist hierarchisch aufge-
baut: Der Server kennt eine Menge von Projekten. Zu
jedem Projekt gehört mindestens eine Compilation
Unit. Zu jeder Compilation Unit gehören beliebig
viele Funktionen, die jeweils aus mindestens einem
Basic Block bestehen, welcher wiederum aus beliebig
vielen Befehlen besteht. Ein Projekt wird eindeutig
identifiziert durch den vom User gewählten Namen.
Eine Compilation Unit wird eindeutig identifiziert
durch den Pfad der kompilierten Datei. Sämtliche
Entitäten besitzen außerdem numerische IDs.

Wenn nun der Compiler aufgerufen wird, werden
vom Start-Pass der Projektname und der Pfad der
aktuellenDatei übermittelt. Der Server erstellt darauf-
hin ein neues Objekt zur Repräsentation eines Kompi-
lationsvorganges. Dieses wird jedoch nicht direkt in die
Hierarchie des Projektes eingebaut. Stattdessen wird
die Compilation Unit in einem temporären Teil des
Serverspeichers abgelegt und mit einer ID versehen14.
Diese ID wird dann als Verbindungs-ID an den Pass
weitergegeben. Da die Verbindungs-ID nur die kon-
krete Instanz des Objektes im temporären Speicher
referenziert, das den konkreten Kompilationsvorgang
der Compilation Unit repräsentiert, kann die gleiche
Compilation Unit verschiedene Verbindungs-IDs er-
halten, wenn sie mehrfach hintereinander kompiliert
wird. Gleichzeitig ist jeder Compilation Unit eine ein-
deutige ID zugeordnet, die sich auch bei mehrfacher
Kompilierung nicht ändert.

Während der Kompilation spezifiziert der Pass
mit Hilfe der Verbindungs-ID, zu welcher Compila-
tion Unit die übermittelten Informationen gehören.
Dadurch wird die temporäre Variante der Compila-
tion Unit editiert. Sobald die Kompilation komplett

abgeschlossen ist, werden die gesammelten Daten ana-
lysiert. Danach wird das Objekt in die permanente,
durch den User abrufbare, Hierarchie übernommen
und schon vorhandene Analysen älterer Versionen
der gleichen Compilation Unit gelöscht. Dieser Ab-
lauf hat den Vorteil, dass Informationen über eine
Compilation Unit gelesen werden können, während
diese kompiliert wird – dadurch kann immer eine
konsistente, vollständige Analyse abgerufen werden.

Während des Linkings müssen Querverbindungen
zwischen Compilation Units gemacht werden. Da im
temporären Speicher jedes Objekt isoliert lebt, werden
diese Verbindungen direkt in der permanenten Hier-
archie vorgenommen. Hierzu kommt die Compilation
Unit ID zum Einsatz. Sie identifiziert jede Compila-
tion Unit so, wie sie in der Hierarchie existiert. Dank
der Verwendung von Metadaten zur Speicherung ist
sie für jede Entität einzeln abrufbar, sodass die IDs
der verschiedenen zusammengefassten Compilation
Units vom Pass unterschieden werden können.

Das gesamte Projektmanagement ist in Abbil-
dung 4 schematisch dargestellt. Es wird deutlich, dass
das Projektmanagement ähnlich wie der zuvor disku-
tierte Buildprozess zweiteilig ist. Sowird sichergestellt,
dass dem Benutzer zu jedem Zeitpunkt korrekte In-
formationen angezeigt werden und der Server alle
erhaltenen Informationen korrekt interpretiert.

2.4.2 Analyse des Programms15

Sobald die Kompilation abgeschlossen ist, startet der
Server die eigentliche Analyse: Die Konstruktion des
Program Dependence Graph. Es existieren verschiede-
ne Methoden, Program Slicing durchzuführen16. Bei
GraphDebug spielt Interaktivität eine wichtige Rolle:
Jeder gewünschte Slice sollte auf Abruf ohneWartezeit
sofort verfügbar sein. Idealerweise sollte also eine Mög-
lichkeit existieren, in einem vorbereitenden Schritt
möglichst viel Arbeit zu verrichten, sodass das Be-
stimmen eines einzelnen Slice möglichst einfach wird.

Ottenstein und Ottenstein präsentieren in [OO84]
eine Technik, die diesen Anforderungen entspricht.
Hierbei wird zunächst ein sogenannter Program De-
pendence Graph erstellt, welcher die logischen Ab-
hängigkeiten im Programm in einer Graphstruktur
festhält. Hierbei werden zwei Arten von Abhängig-
keiten unterschieden: Es besteht Control Dependence,
wenn ein Befehl abhängig davon ist, welchen Kon-
trollfluss ein anderer Befehl verursacht. Von Data
Dependence wird gesprochen, wenn das Ergebnis eines
Befehls von einemWert abhängt, der in einem anderen
Befehl bestimmt wird.

Zur Verdeutlichung soll Codefragement 1 beispiel-
haft betrachtet werden. Darin existieren folgende
Abhängigkeiten:

13Siehe hierzu auch Abschnitt 2.4.2.
14Zur Vergabe von IDs wird ein Heap verwendet, sodass immer möglichst kleine numerische IDs verfügbar sind.
15Zur über diese Arbeit hinausgehenden Vertiefung der in diesem Abschnitt angesprochenen Algorithmen bieten sich die

referenzierten Quellen an.
16Für eine Übersicht sei auf [Tip95] verwiesen.
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Kompilation

Passes

Linking

Passes

Server

.bc
(CU2)

.bc
(CU1).c

Anderer
Kompilierungsvorgang

Verbindungs-ID Compilation Unit ID

temporär permanent

Projekt

CU CU
CU CU

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Projektmanagements im Server (vergleiche auch Abschnitt 2.4.1).
Während der Kompilation wird die Verbindungs-ID genutzt, um den temporären Teil des Servers
anzusprechen. Während des Linkings wird die Compilation Unit ID verwendet, um den permanenten
Teil des Servers anzusprechen.

– Data Dependence von Zeile 3 auf Zeile 2
– Control Dependence von Zeile 4 auf Zeile 3
– Data Dependence von Zeile 4 auf Zeile 1

1 int a = 5;
2 int b = 2;
3 if (b >= 4) {
4 printf ("%d", a);
5 }

Codefragment 1: Beispielcode zum Program
Dependence Graph.

Sobald der Program Dependence Graph besteht, ist
der Static Slice für einen Knoten nichts anderes als die
Menge der von diesem Knoten erreichbaren Knoten.
Diese kann in linearer Zeit durch einen normalen
Graphensuchalgorithmus bestimmt werden.

Die zur Bestimmung des Program Dependence
Graph notwendigen Schritte sind in [AS00] darge-
stellt. Kontroll- und Datenabhängigkeiten werden un-
abhängig voneinander bestimmt. Um Kontrollabhän-
gigkeiten zu bestimmen, sind zwei Schritte notwendig:
Zunächstmuss einForward Dominance Tree bestimmt
werden. Dieser beinhaltet für jeden Basic Block die-
jenigen Basic Blocks, die definitiv ausgeführt werden,
wenn der aktuelle Basic Block ausgeführt wird17. Die

Bestimmung dieses Graphen ist mit Hilfe von soge-
nannten Dataflow Equations möglich. Grob gesagt
beginnen diese mit einer trivialen Startannahme über
die untersuchte Eigenschaft, in diesem Fall Forward
Dominance. Dann wird für jede Kante im Kontroll-
flussgraphen18 die aktuelle Schätzung der Forward
Dominators des erstenKnotensweitergegeben undmit
Hilfe dieser Informationen die Schätzung der Forward
Dominators des zweiten Knotens verbessert, sodass
sich die Informationen über den Kontrollfluss jedes
Knotens im Graphen ausbreiten. Dies wird solange
wiederholt, bis sich keine Schätzung mehr verändert.
Ist der Forward Dominance Tree bekannt, lässt sich
Kontrollabhängigkeit durch das Prädikat „w ist kon-
trollabhängig von u, wenn es einen Nachfolger v von u
im Kontrollflussgraphen gibt, sodass w ein Nachfolger
von v imForwardDominance Tree ist undw keinNach-
folger von u im Forward Dominance Tree ist, sofern
nicht w=u gilt“ (gemäß [Pin13]) definieren. Intuitiv
gibt dieses Prädikat an, dass sich der Kontrollfluss bei
u teilt, und sichw und v auf einem dermöglichenWege
ab u befinden (v ist hier stets der erste Basic Block auf
diesem Weg). Es existiert ein Weg von u zum Ende
des Programms, der nicht durch w, also an w vorbei,
führt. Abbildung 5 visualisiert diesen Sachverhalt.

17Da alle Befehle eines Basic Block per Definition sequentiell ablaufen (siehe hierzu auch Fußnote 5), kann ein Basic Block
im Kontext des Kontrollflusses als Einheit angesehen werden.

18Der Kontrollflussgraph muss nicht mehr bestimmt werden, da LLVM diesen bereits bestimmt und der Block Connections
Pass ihn dem Server mitteilt.
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...

v

u

...

w
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Abbildung 5: Visualisierung des Prädikats zur Bestim-
mung von Kontrollabhängigkeit: Der
Kontrollfluss teilt sich bei u unter ande-
rem zu v, welches in jedem Fall zu w führt.
Das Programm kann nach Ausführung
von u enden, ohne dass w ausgeführt wird.
w ist dann kontrollabhängig von u.

Nachdem der Kontrollfluss des Programms un-
tersucht wurde, muss noch der Datenfluss analysiert
werden. Diese Analyse findet ebenfalls auf der Ebene
von Basic Blocks durch Dataflow Equations statt.
Hierbei wird unter Einbeziehung aller Orte, an denen
eine Variable aus Sicht der vorherigen Basic Blocks
gesetzt werden kann, eine Liste von Variablen gebildet,
an denen eine Variable am Ende des Basic Blocks zuge-
wiesen werden kann: Wenn eine Variable im aktuellen
Basic Block zugewiesen wird, ist dies die einzige rele-
vante Stelle, an der aus Sicht des Endes des aktuellen
Basic Blocks die Variable gesetzt wird, weil alle vorhe-
rigen Zuweisungen überschrieben werden. Ansonsten
ist die Menge an Orten, an denen die Variable gesetzt
werden könnte, gleich der Vereinigungsmenge der ent-
sprechenden Mengen für alle vorherigen Basic Blocks
im Kontrollflussgraphen. Auch hier wird die Informa-
tion, in welchen Basic Blocks jede Variable gesetzt
wird, schrittweise durch den Graphen propagiert. Aus
dieser Information lassen sich dann für Befehle, die
Variablen lesen, Datenabhängigkeiten direkt ablesen.

Die Graphen für Kontroll- und Datenabhängigkei-
ten werden danach vereint und in das Objektmodell
des Servers übertragen. Static Slices können dann in
linearer Zeit erstellt werden.

Falls eine Ausführungshistorie vorliegt, für die
dynamische Slices erstellt werden sollen, wird der
Program Dependence Graph auf die gleiche Weise
wie im statischen Fall angefertigt, mit der Ausnahme,
dass Datenabhängigkeiten nur dann erstellt werden,
wenn sowohl Anfangs- als auch Endpunkt tatsächlich
ausgeführt wurden. Kontrollabhängigkeiten werden
nach wie vor mit Blick auf das gesamte Programm
bestimmt, damit ein dynamischer Slice auch eine Ant-

wort auf die Frage, warum ein bestimmter Codepfad
genommen wurde, geben kann.

2.5 Konzept des User Interface

Ziel bei der Arbeit am User Interface (zu sehen in
Abb. 11 im Anhang) war es, die beste Kombination
aus Benutzerfreundlichkeit, Informationsgehalt und
Geschwindigkeit herzustellen, sodass die Stärken des
Program Slicing bestmöglich genutzt werden.

Um das Konzept der Plattformunabhängigkeit
fortzuführen, wurde das User Interface als HTML-
Dokument umgesetzt, sodass lediglich ein Browser
notwendig ist, um es zu nutzen.

Neben der hier beschriebenen Darstellung einer
Funktion im Detail existiert noch eine Startseite,
auf der ein Überblick über alle aktuell verfügbaren
Projektemit Suchfunktion gegeben wird sowie ein Pro-
jektüberblick, der das Projekt in Compilation Units,
Dateien und Funktionen aufgliedert, sodass schnell
die gewünschte Funktion gewählt werden kann.

2.5.1 Der Programmablaufgraph

Zentrales Element des User Interface ist der Pro-
grammablaufgraph, der für die analysierte Funktion
erstellt wird. Hierbei wird ein in HTML eingebettetes
SVG-Element19 verwendet, sodass eine Vektorgrafik
entsteht, die auch für hochauflösende Ausdrucke oder
bei Präsentationen verwendet werden kann.

Sortierung der Befehle Meist startet die Fehler-
suche mit einem fehlerhaften Wert einer Variablen
an einer bestimmten Stelle. Dementsprechend wer-
den die Befehle der Funktion in der X-Achse nach
Variablen, die sie beeinflussen, und in der Y-Achse
nach der Zeile, aus der sie stammen, angeordnet. Die
zeilenweise Sortierung spiegelt hier die Struktur eines
normalen Programms wider und gibt dem Nutzer
einen vertrauten Blick auf sein Projekt.

An den Seiten des Graphen befinden sich eine
Variablen- und eine Zeilenleiste, in der die jeweiligen
Variablen und Zeilen benannt sind. Diese werden
immer sichtbar am Rand gehalten.

Variablenabhängige Farbgebung Jeder Varia-
ble wird eine Farbe zugeordnet, in der die sie beein-
flussenden Befehle eingefärbt werden. Damit kann
auf den ersten Blick erkannt werden, welche Befehle
zu der „fehlerhaften“ Variable gehören. Je nachdem,
ob eine dunkle oder helle Farbe gewählt wurde, wird
weiße oder schwarze Schrift gewählt, um einen hohen
Kontrast zu erreichen20.

Der Kontrollfluss wird im Graphen als gerichtete
Kanten dargestellt, wobei hier die Farbe der Ausgangs-
variable genutzt wird, sodass schnell festzustellen ist,
welche Operationen aufeinander folgen können.

19Die aktuelle W3C-Recommendation ist unter [FJJ00] einsehbar.
20Die Helligkeit wird nach dem vom W3C in https://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast vorgeschlagenen Verfahren

bestimmt.
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Befehle im Graphen Ein Befehl wird im Graphen
durch einen rechteckigen Knoten dargestellt, wobei
in einer Kopfzeile die Art eines Variablenzugriffs
(Store oder Load) oder ein Hinweis auf Funktionsauf-
rufe (Function Call) vermerkt wird. Im Körper des
Rechtecks wird die betreffende Codezeile angegeben
(siehe auch Abb. 6).

Abbildung 6: Befehle werden im Graphen als Rechteck
mit den wichtigsten Bestandteilen
gezeichnet. Die Farbe ist abhängig von
der beeinflussten Variable.

Datei-Separatoren Wenn der Quellcode in einem
Projekt aus mehreren Dateien stammt, wird auch
dies im Graphen angezeigt. Dafür werden horizontale
Separatoren eingefügt, die anzeigen, dass eine neue
Datei beginnt, und deren Pfad im lokalen Dateisystem
angeben.

2.5.2 User Interaction

Die Interaktion mit dem Graphen ist intuitiv gestaltet
und beschränkt sich auf drei Grundoperationen:

1. Ein einfacher Klick auf den Zugriffsoperator
eines Befehls in der Kopfzeile (Store oder Load)
zeigt weitere Informationen zur jeweiligen Ope-
ration an, so z.B. dieDatei undden vollständigen
Quelltext.

2. Wenn ein Befehl eine Funktion aufruft, kann
durch einfaches Klicken auf die Codezeile die
GraphDebug-Analyse zu speziell dieser Funkti-
on aufgerufen werden, sodass dem Nutzer eine
manuelle Auswahl erspart wird.

3. Ein Doppelklick auf den Rechteckkörper zeigt
einen Program Slice für den angeklickten Be-
fehl an. Wurde bereits eine Ausführung des
Programms aufgenommen, wird ein Dynamic
Slice angezeigt, sonst ein Static Slice. Die dazu
benötigten Informationen werden ohne neues
Laden der Seite asynchron beim Server ange-
fragt und im Graphen angezeigt, sodass der
Workflow des Nutzers nicht unterbrochen wird.
Insbesondere kann so verhindert werden, dass
der Nutzer wieder zu seiner zuletzt betrachteten
Stelle zurückscrollen muss.
Wird ein Program Slice durchgeführt, werden
alle Befehle, die nicht fehlerrelevant sind, aus-
gegraut. Somit kann der Nutzer den Fokus mit
einem einfachen Doppelklick auf den für ihn
relevanten Teil des Programms legen und seine
eigene Fehlersuche beginnen.
Zusätzlich kann er in eine zweite Ansicht um-
schalten, welche für den Static Slice einen neuen

Graphen erstellt, in dem nur noch relevante
Befehle überhaupt gezeigt werden, sodass der
Graph deutlich übersichtlicher und die Fehler-
suche einfacher wird (siehe Abb. 10c).

2.5.3 Das Menü

Für die Navigation im Projekt und in GraphDe-
bug allgemein befindet sich auf der linken Seite eine
Menüleiste mit essentiellen Funktionen:
Die Funktionsauswahl Da im Normalfall be-
kannt ist, aus welcher Funktion der Fehler stammen
muss, kann der Benutzer leicht die analysierte Funk-
tion wechseln und wählen.

Diese Funktionsauswahl wird intuitiv über ein
Dropdown-Menü mit integrierter Suchfunktion um-
gesetzt. Reines Anklicken oder Fokussieren des Ein-
gabefeldes führt zu einer normalen Dropdown-Liste
(vgl. Abb. 7a). Die Anzeige erfolgt nicht alphabe-
tisch sortiert, sondern nach der Reihenfolge, wie die
Funktionen im Quellcode auftreten.

Im Eingabefeld kann nun ein Funktionsname oder
ein Bestandteil davon (z.B. die ersten Buchstaben),
eingegeben werden, um die Ergebnisse einzuschrän-
ken (vgl. Abb. 7b). Die Suchergebnisse werden dabei
immer synchron mit dem aktuellen Suchterm aktua-
lisiert, ohne dass es zu Wartezeiten kommt.

Ein Ergebnis kann wie gewohnt durch Klicken mit
der Maus gewählt werden. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, mit den Pfeiltasten ein Ergebnis anzuwählen,
welches dann mit der Enter-Taste geladen wird, ganz
ohne die Maus zu benutzen. Auch das Öffnen in einem
neuen Tab ist möglich.

(a) Ohne Verwendung der
Suche.

(b) Mit Verwendung der
Suche.

Abbildung 7: Funktionen können einfach über das
Dropdown-Menü gesucht und angewählt
werden.

Die Slice-Historie In der unteren Menühälfte
wird ein Verlauf aller zuletzt angefragten Static Slices
angezeigt. Dadurch ist ein einfaches Zurückspringen
zu vorherigen Slices möglich und der Nutzer kann
schneller vergleichen.
Die Projektauswahl Analog zur Funktionsaus-
wahl ist es oft auch notwendig, das aktuelle Projekt zu
wechseln. Um dafür nicht den Umweg über die Start-
seite gehen zu müssen, gibt es am unteren Rand der
Menüleiste ein Dropdown-Menü, welches wie die Funk-
tionsauswahl funktioniert, allerdings direkt an die
Überblick-Seite des gewählten Projekts weiterleitet.
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Dynamic Slicing-Menü Wird das analysierte
Programm zur dynamischen Analyse ausgeführt, so
wird dies automatisch im Menü angezeigt. Der Nutzer
hat dann die Möglickeit, die Analyse zu starten und
von dort an dynamische Slices durchzuführen21.

Außerdem wird ein Menü eingeblendet, mit dem
der Nutzer die Ausführung in einzelnen Schritten
nachverfolgen kann. Der zuletzt ausgeführte Befehl
wird dann jeweils im Graphen markiert.

2.6 Technische Umsetzung des User
Interface

2.6.1 Genutzte Technologien

Das User Interface wird direkt vom Server (siehe
Abb. 1) bereitgestellt. Als Webserverkomponente
wird OWIN22/Microsoft Katana23 verwendet. Darauf
läuft NancyFx24 als HTTP-Server für Passes und Be-
nutzer. Zur Echtzeitkommunikation des Servers mit
dem Benutzer wird Microsoft SignalR25 eingesetzt.

Charakteristisch für NancyFx ist insbesonde-
re eine Zweiteilung in Controller und View. Der
Controller bereitet die Daten entsprechend der an-
gefragten URL auf und im View wird das passende
HTML generiert, wobei der sogenannte Razor-Html-
Dialekt26 genutzt wird, mit dem es möglich ist, C#-
Quellcode direkt in HTML zu integrieren.

2.6.2 Verwendete Frameworks

Bei der technischen Umsetzung werden die bekannten
Standardtechniken jQuery27 für kürzere Javascript-
Codes sowie Bootstrap28 für einige grundlegende
CSS-Regeln verwendet, sodass eine Konzentration auf
das Wesentliche möglich ist.

Bei den eingesetzten Scrollleisten, die die Standard-
leisten ersetzen, wurde auf die jQuery Scrollbar29

zurückgegriffen.

2.6.3 Umsetzung der Komponenten

Die Befehle. Die Position der Befehle ist abhängig
von deren Koordinaten, die im Controller gesetzt
wurden (siehe 2.5.1). Diese abstrakten Koordinaten
werden im View in konkrete Pixel-Werte umgerechnet.

Wird ein Operator in der Kopfzeile eines Befehls
geklickt, werden mittels JavaScript weitere Informa-
tionen in das Menü geladen.

Die Weiterleitung zu einer Funktion bei einem Be-
fehl, der diese aufruft, wird durch ein Anchor-Element
umgesetzt.

Die Verbindungen. Die eigentliche Komplexität
dieses Teils des Projekts liegt besonders in den Ver-
bindungen zwischen zwei Befehlen: Das Ziel sind
möglichst einfache, aber dennoch verständliche Ver-
bindungen, die keine anderen Befehle durchschneiden.

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, wird
bereits vor der Erstellung des HTMLs eine Verbindung,
von der zuerst lediglich Anfangs- und Endkoordinaten
bekannt sind, in kleinere Verbindungen zwischen je
zwei Fixpunkten zerlegt.

Das komplexe Problem der Gesamtverbindung
wird somit gemäß dem Grundsatz „Divide and con-
quer“ („Teile und Herrsche“) in kleinere Teilprobleme
aufgeteilt. Basierend auf der Art der Verbindung
wird dann im View die komplette Verbindung durch
Zusammensetzen verschiedenartiger Einzelverbin-
dungen, also mehrerer SVG-Elemente, generiert (vgl.
Abbildung 8).

Abbildung 8: Die komplexe Gesamtverbindung wurde
durch Kombination der einfachen Teil-
verbindungen generiert. Die Fixpunkte
wurden für diese Abbildung durch Kreise
markiert. (Der gegebene Ausschnitt
repräsentiert eine IF-ELSE-Anweisung.)

Für eine Gesamtverbindung gibt es sechs Fälle, die
bei der Konstruktion unterschieden werden müssen.

Horizontale Verbindungen (innerhalb ei-
ner Zeile)

Zwei Befehle, zwischen denen horizontal keine
weiteren liegen. Hier wird innerhalb des Platzes, den
die Zeile einnimmt, die Verbindung als gerader Pfeil
gezeichnet (vgl. Abb. 9a).

Zwei Befehle, zwischen denen horizontal weitere
Befehle liegen. Um diese nicht zu durchschneiden,
wird die Verbindung im Freiraum unterhalb der Zeile

21Dies ist vor allem nötig, wenn Programme sehr lange oder ewig laufen – GraphDebug kann nicht bestimmen, ob ein
Programm terminieren wird (Halteproblem), sodass dies dem Nutzer überlassen bleibt.

22http://owin.org
23https://katanaproject.codeplex.com/, Apache-Lizenz
24https://github.com/NancyFx/Nancy, MIT-Lizenz
25http://signalr.net/, MIT-Lizenz
26Eine Einführung ist unter http://www.w3schools.com/aspnet/webpages_razor.asp (besucht am 13.01.2016) verfügbar.
27Dokumentation unter http://api.jquery.com/ einzusehen, veröffentlicht unter MIT-Lizenz
28Zu finden unter http://getbootstrap.com/, veröffentlicht unter MIT-Lizenz – GraphDebug nutzt lediglich die Kernfeatures

wie Grid-System oder Glyphicons
29Dokumentation unter http://gromo.github.io/jquery.scrollbar/ einsehbar.
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gezeichnet, wobei eine Cubic Bézier Curve (siehe
[FJJ00, S. 170–172]) verwendet wird, um eine passen-
de Rundung zu erhalten (vgl. Abb. 9b).

Vertikale Verbindungen (innerhalb einer
Spalte)

Zwei Befehle, zwischen denen vertikal keine wei-
teren liegen. Diese werden durch einen geraden Pfeil
verbunden (vgl. Abb. 9c).

Zwei Befehle, zwischen denen vertikal weitere Be-
fehle liegen. Um diese nicht zu durchschneiden werden
zwei Cubic Bézier Curves und eine gerade Verbin-
dung in der Mitte, genutzt, um die Verbindung seitlich
um die „im Weg stehenden“ Befehle herumzuführen
(vgl. Abb. 9d).

Gemischte Verbindungen (aus verschiede-
nen Zeilen und Spalten)

Oberhalb des Zielbefehls liegt bis zur Höhe des Aus-
gangsbefehls (exklusive) kein weiterer Befehl. Dann
wird eine Cubic Bézier Curve verwendet, um unter-
halb des Ausgangsbefehls von der Ausgangs- in die
Zielspalte und danach mit einem geraden Pfeil zum
Zielbefehl zu verbinden (vgl. Abb. 9e).

Oberhalb des Zielbefehls liegen bis zur Höhe des
Ausgangsbefehls weitere Befehle. Die Cubic Bézier
Curve endet hier im vertikalen Freiraum vor der
Zielspalte relativ zur Ausgangsspalte. In diesem Frei-
raum wird die vertikale Verbindung gezeichnet und
dann oberhalb des Zielbefehls mittels einer weiteren
Cubic Bézier Curve die Verbindung komplettiert
(vgl. Abb. 9f).

Allgemein muss beachtet werden, dass nicht, wie
zuvor betrachtet, Abhängigkeiten nur von einer Zeile
in weiter unten stehende Zeilen bestehen können, son-
dern im Normalfall auch Abhängigkeiten auf vorher-
gehende Zeilen existieren (zum Beispiel bei Schleifen).
Um auch diese Verbindungen möglichst einfach zeich-
nen zu können, werden in diesem Fall der Start- und
Zielbefehl vertauscht, sodass sie – für das System –wie-
der Verbindungen von oben nach unten sind, und dann
vermerkt, dass eine Pfeilspitze nicht amEnde, sondern
am Anfang der Verbindung gezeichnet werden soll.

Diese Pfeilspitzen werden mittels der SVG-Marker
(siehe [McC15]) umgesetzt.
Farbdefinition Da keine Obergrenze für die An-
zahl benötigter Farben angegeben werden kann, reicht
es an dieser Stelle nicht aus, eine (selbst beliebig große)
Liste an Farben zu definieren. Stattdessen wird ein
Algorithmus verwendet, der eine beliebig große An-
zahl Farben generieren kann. Die Hauptanforderung
ist an dieser Stelle, dass die Farben allgemein mög-
lichst verschieden sind und dass insbesondere zwei
benachbarte Farben verschieden sind. Zur einfachen30

Lösung dieser Anforderungen wird sich des Goldenen
Schnittes bedient: In der Mathematik ist bekannt,

dass eine Strecke durch die Zahl φ=0.6180339... stetig
geteilt werden kann. Diese Eigenschaft wird in der
Erzeugung möglichst verschiedener Farben verwendet:
Die Farbtonskala des HSV-Farbraums wird als Kreis
interpretiert. Ausgehend von einem Startwert (blau)
wird dann jeweils um einen Anteil φ des Kreises fort-
geschritten. An jedem Punkt, an dem mittels dieses
Fortschreitens angehaltenwird, wurde eine neue Farbe
erreicht, welche für eine Variable genutzt werden kann,
nachdem sie vom HSV-Farbraum in die hexadezimale
Darstellung konvertiert wurde (nach [Ank09]).
Die Funktions- und Projektsuche Im Grund-
zustand ist von den beiden Suchen jeweils nur ein
Input-Feld mit einem Platzhalter, sowie ein kleiner
klickbarer Pfeil zu sehen. Sobald eines dieser beiden
Elemente angeklickt wird, wird mittels Javascript
eine AJAX-Anfrage an den Server gesendet, welcher
alle Funktions- oder Projektnamen und deren IDs zu-
rücksendet, wobei bereits nach Suchbegriffen gefiltert
wird. Die Treffer werden dann in ein HTML-Fragment
eingetragen, welches im User Interface angezeigt wird.

Die Navigation durch die Ergebnisse
mittels der Pfeiltasten wird durch einen
Javascript-Event-Listener umgesetzt, der durch
Markierung des neu gewählten Ergebnisses oder Wei-
terleitung reagiert, sobald ein Pfeil angeklickt oder
die Enter-Taste gedrückt wird.
Die Informationsanzeige Für die Infomations-
weitergabe wurde eine Mischung aus verschiedenen
Konzepten gewählt: Der Großteil der Informationen,
wie z.B. Datei, Zeile, Operation etc. wird im HTML-
Element des Befehls selbst als Attribut gespeichert
und in das Menü übertragen.

Die Codezeile hingegen wird durch eine gesonderte
AJAX-Anfrage ermittelt, da möglicherweise enthalte-
ne Anführungszeichen sonst das HTML-Attribut
vorzeitig beenden würden.
Die Slice-Historie besteht aus zwei Teilen:

Die sichtbare Slice-Historie wird durch ein
Javascript-Array umgesetzt, in das bei jedem Slice die
angefragte Variable hinzugefügt wird. Ausgehend von
diesem wird jeweils die Historie als HTML anklickbar
im linken Menü erstellt.

Die „unsichtbare“ Slice-Historie Im Gegen-
satz zur Funktions- und Projektwahl wird bei Slices
die Seite nicht komplett neu geladen (mit entspre-
chend anderer URL), sodass der neue Zustand des User
Interface auch nicht automatisch im Browserverlauf
vermerkt wird.

Um dem Nutzer trotzdem ein visuelles Feedback
in der URL geben zu können, wird diese bei einem
Slice mit Javascript angepasst.

Zusätzlich wird diese neue URL in das vordefinier-
te Javascript-Element window.history31, das den

30Gegenüber dem Ansatz, die HSV-Farbskala in n+1 Teile zu teilen, um n Farben zu erhalten, ist der verwendete Ansatz überle-
gen, da jeweils benachbarte Farben schon per se unterschiedlich sind und die Liste nicht mehr randomisiert werdenmuss. Außerdem
ist es möglich, möglichst unterschiedliche Farben zu definieren, ohne zu wissen, wie viele Farben insgesamt benötigt werden.

31Eine gute Übersicht über die Funktionalität ist unter https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/Guide/DOM/
Manipulating_the_browser_history (besucht am 09.01.2016) einzusehen. Eine Nutzung von window.history auch für die
sichtbare Historie ist nicht möglich, da kein lesender Zugriff möglich ist.
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(a) Horizontal direkt. (b) Horizontal indirekt.

(c) Vertikal direkt. (d) Vertikal indirekt.

(e) Gemischt direkt. (f) Gemischt indirekt.

Abbildung 9: Je nach Position der zu verbindenden Befehle und dem Umfeld wird die Verbindung unterschiedlich
gesetzt.

Browserverlauf enthält, gepusht, sodass auch auf
die gewohnten Wege zwischen verschiedenen Slices
navigiert werden kann.
Das Dynamic Slicing-Menü Es wird SignalR
verwendet, um automatisch durch Server → User
Kommunikation die aktuell ausgeführte Zeile anzu-
zeigen, sobald ein Programm ausgeführt wird, ohne
dass der Benutzer aktiv werden muss. Die restlichen
Komponenten des Menüs werden über Javascript
angesteuert.
Die Minimap Zum Überblick über den gesam-
ten, mitunter sehr großen Programmablaufgraphen
befindet sich an der rechten Seite eine Minimap.

Zur technischen Umsetzung wird mittels
Javascript der SVG-Graph in die Minimap „kopiert“
und mittels zuvor berechneter Stauchungsfaktoren
die Größe angepasst.

Oberhalb (in einer weiteren Ebene) des gestauch-
ten Graphen liegt der „Highlighter“, der den aktuell
sichtbaren Bereich markiert und den Rest der Mi-
nimap abdunkelt. Die Größe des Highlighters wird
initial an die Größe des sichtbaren Bereichs des Gra-
phen angepasst und bei jeder Fenstergrößenänderung
und jedem Zoomen des Benutzers an die neue Größe
angepasst.

An dieser Stelle sind dann Interaktionen in zwei
Richtungen möglich, die jeweils durch Javascript-
Befehle umgesetzt werden:

Graph → Minimap Wenn im Graph normal
gescrollt wird, wird der Highlighter entsprechend

verschoben.
Minimap → Graph Mittels jQueryUI32 ist es

außerdem möglich, den Highlighter ähnlich einem
Drag and Drop zu verschieben, wodurch dann auto-
matisch auch der Graph entsprechend gescrollt wird.

3 GraphDebug in der prakti-
schen Anwendung

Auch wenn die Stärke GraphDebugs in größeren
Applikationen liegt, soll hier anhand eines kleinen
Codeabschnitts ein Minimalbeispiel für die Analyse
mit GraphDebug gegeben werden.

3.1 Beispielprogramm
Der für die Beispielanalyse genutzte Quellcode ist
unter Codefragment 2 einsehbar. Obwohl es sich nicht
um ein reales Programm handelt, kommen darin
durchaus typische Zusammenhänge vor.

3.2 GraphDebug-Analyse
Zur Demonstration soll angenommen werden, dass
festgestellt wird, dass die Ausgabe in Zeile 17 ein
falsches Ergebnis zurückliefert. Die Übersicht, die
GraphDebug für das Programm zurückliefert, ist in
Abbildung 10a dargestellt. Es werden drei Spalten
für die aktiven Variablen angezeigt. Die Spaltung

32Dokumentation unter http://api.jqueryui.com/ einsehbar, veröffentlicht unter MIT-Lizenz
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des Graphen signalisiert eine bedingte Anweisung, in
diesem Fall in Zeile 10.

1 # include <stdio.h>
2

3 int main () {
4 int a = 5;
5 int b = 7;
6 int c = 12;
7

8 a = 9;
9

10 if (b == 5) {
11 printf ("%d\n", c);
12 c = 7;
13 a = 3;
14 b = a == c ? 2 : 1;
15 }
16

17 printf ("%d\n", a);
18 return 0;
19 }

Codefragment 2: Beispielprogramm zur Analyse.

Als nächster Schritt kann bereits das Kernfea-
ture von GraphDebug zum Einsatz kommen: Mit
einem Doppelklick auf die Load-Direktive der Varia-
blen a in Zeile 18 wird ein Static Slice für die Zeile
konstruiert. Alle irrelevanten Befehle werden nun
automatisch ausgeblendet. Die entstehende Anzeige
ist in Abbildung 10b zu sehen.

Ein Großteil der Befehle wird ausgeblendet. Übrig
bleiben nun lediglich vier Befehle. Das Setzen von a in
den Zeilen 8 und 13, die if-Abfrage in Zeile 10 und die
Zuweisung zu b in Zeile 5. Eine bemerkenswerte Zeile,
die nicht mehr eingeblendet ist, ist die Zuweisung zu
a in Zeile 4. GraphDebug hat automatisch erkannt,
dass die Zuweisung in Zeile 8 den in Zeile 4 gesetzten
Wert auf jeden Fall überschreibt. Dies funktioniert
dank der akkuraten Analyse des Kontrollflusses mit
Hilfe des Program Dependence Graph auch, wenn
davor noch weitere Verzweigungen stattfinden.

Eine interessante Inklusion in den Slice ist die
Zuweisung von b. Auf den ersten Blick mag dies
verwunderlich erscheinen, da a nie auf einen Wert
gesetzt wird, der von b abhängt. Tatsächlich ist diese
Anweisung im Slice enthalten, weil a abhängig davon
gesetzt wird, ob die if-Bedingung in Zeile 10 erfüllt
ist – es liegt Control Dependence vor (vergleiche Ab-
schnitt 2.4.2). Da die Bedingung abhängig vom Wert
der Variablen b ist, ist deren Zuweisung Teil des Slices.

Der von GraphDebug hier aufgezeigte Zusammen-
hang mag offensichtlich erscheinen. Sobald jedoch
Schleifen oder verschachtelte Kontrollstrukturen im
Programm vorkommen33, geht gerade die Analyse
der Kontrollabhängigkeiten sehr schnell über das „im
Kopf“ Machbare hinaus. GraphDebug nimmt dem
Programmierer diese Arbeit ab und zeigt relevante

Teile des Programms sofort auf.
Bei solchen komplexeren Programmen bietet sich

die in Abb. 10c gezeigte minimale Ansicht an, da der
Slice deutlich übersichtlicher dargestellt wird. Der
Benutzer muss nur einen Button klicken, um zu dieser
zu gelangen.

4 Chronologie und Zielsetzun-
gen

4.1 Zustand beim Regionalwettbe-
werb

Beim Regionalwettbewerb Jugend forscht war die
gesamte Software auf Linux lauffähig und es konnten
Static Slices erstellt werden.

4.2 Neuerungen zum Landeswettbe-
werb

Die im Landeswettbewerb vorgestellte Version des
Projekts enthielt viele Erweiterungen und kleine
Verbesserungen im Vergleich zum Regionalwettbe-
werb. Die wichtigsten Neuerungen waren vollständige
Unterstüztung des Dynamic Slicing, eine einfache-
re Integrationsmöglichkeit in den Buildprozess, die
zusätzlich die feine Spezifikation von Optionen er-
möglicht sowie ein Übersichtsdiagramm über alle
Entitäten des analysierten Programms.

4.3 Laufende Entwicklungsarbeit
Auch aktuell wird GraphDebug erweitert, unter an-
derem die folgende neue Funktion soll zum Bundes-
wettbewerb Jugend forscht fertiggestellt werden:

4.3.1 Slicing basierend auf Korrektheit ein-
zelner Variablen

In vielen Fällen kann ein Programmierer für einzelne
Testfälle manuell nachvollziehen, ob lokale Variablen
zum Zeitpunkt des Sichtbarwerdens eines Bugs den
korrekten Wert besitzen. Der Debugger kann basie-
rend auf dieser Tatsache folgendermaßen erweitert
werden:

Wenn ein Program Slice konstruiert werden soll,
kann der Programmierer optional für einige Variablen
angeben, dass bekannt ist, dass diese den korrekten
Wert besitzen. Diese Information kann beispiels-
weise durch die Verwendung eines konventionellen
Debuggers34 leicht bestimmt werden, falls der Fehler
reproduzierbar ist. Bei der Kontruktion des Slice wer-
den dann Datenabhängigkeiten, die auf eine Variable
zeigen, von der bekannt ist, dass ihr Wert korrekt ist,
ignoriert. Dies führt erneut zu einer potenziell starken
Verkleinerung des Slice.

33Wenn Schleifen im Programm vorkommen, kann ein Fehler weiter unten im Quelltext verursacht werden, als er sichtbar
wird – auf diese oft missachtete Tatsache macht GraphDebug sehr klar aufmerksam.

34Die gleichzeitige Verwendung von GraphDebug und einem herkömmlichen Debugger mit einer einzigen ausführbaren Datei
ist ohne Probleme möglich.
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(a) Gesamter Graph. (b) Nach der Konstruktion eines
Static Slice für die letzte Zeile.

(c) Der Slice in der minimierten
Ansicht.

Abbildung 10: GraphDebug-Visualisation für Codefragment 2. a zeigt den Startbildschirm. Durch Doppelklick auf
den letztenBefehlwird der in b gezeigte Static Slice konstruiert. In c ist dieminimierteAnsicht zu sehen.

Diese Erweiterung des Dependence Graph-
basierten Slicing ist neu; eine vorherige Erwähnung
in der Literatur zum Program Slicing ist den Autoren
nicht bekannt. Sie lässt sich sowohl bei Static Slicing
als auch bei Dynamic Slicing anwenden, ist jedoch auf-
grund der leichteren Verifizerbarkeit der Korrektheit
von Variablen im dynamischen Fall nützlicher.

5 Zusammenfassung und Aus-
blick

ImRahmen vonGraphDebugwurden sowohl Static als
auchDynamic Slicing erstmals als Grundlage für einen
umfassenden, also für viele Programmiersprachen und
alle möglichen Programme verwendbaren, Debugger
genutzt. Es zeigt sich, dass diese Technik gerade in
komplexen Programmenmitmöglicherweise „versteck-
ten“ Abhängigkeiten außerordentlich hilfreich ist.

Das Projekt wurde im Laufe des Wettbewerbs
kontinuierlich erweitert und verbessert – mit dem
Dynamic Slicing wurde ein neues, essentielles Feature
hinzugefügt und das User Interface wurde erneut
intuitiver gestaltet.

Was mit dem Konzept des Debuggers allgemein
begonnen wurde – dem Programmierer Arbeit zu
ersparen und sie stattdessen durch ein Programm

erledigen zu lassen – bringt GraphDebug einen Schritt
weiter. So können nun auch die Überlegungen der
Programmierer, woher der Fehler überhaupt stammen
könnte, automatisiert werden.

GraphDebug ist kein Tool, das Fehler in einem
Programm selbst findet und somit das Debuggen in
seiner jetzigen Form abschaffen würde. Trotzdem
bietet es die Möglichkeit, diesen Schritt der faktischen
Fehlersuche in Quellcode, welcher wohl in absehbarer
Zeit immer Aufgabe der Programmierer selbst bleiben
wird, auf ein Minimum, eben den Slice, zu reduzieren.
Das Problem der langen Einarbeitungszeiten und
komplexen Debuggingprozesse wird auf eine neuarti-
ge und innovative Art und Weise angegangen, die in
vielen Situationen hilfreich ist.

6 Sonstiges
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7 Anhang

Abbildung 11: Das User Interface ist in Menü, Graph und Minimap geteilt.

Bildquellen
Icons, die auf Screenshots des Programms zu sehen
sind, sind Glyphicons aus Bootstrap (Quelle: http://
getbootstrap.com/components). Bootstrap ist Eigentum
von Twitter, Inc. und unter der MIT-Lizenz veröffentlicht.
Alle Grafiken in der Ausarbeitung wurden selbst erstellt.
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