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Zusammenfassung

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mu� alle eichpichtigen Me�ger�ate pr�u-

fen. Da heute fast jedes Me�ger�at durch Software gesteuert wird, mu� sichergestellt

werden, da� der Datenpfad vom Sensoreingang zur Anzeige des gemessenen Wertes

(Eichpfad) nicht durch externe Faktoren beeinu�t werden kann. Um den bisher ma-

nuellen Pr�ufproze� zu verbessern, wurde ein Werkzeug entwickelt, das Beeinussungen

des Eichpfades erkennt, analysiert und visualisiert.

Grundlage der Analyse sind Program Slicing und Constraint Solving. Zu beliebi-

gen Programmpunkten (z.B. Me�wertausgaben) k�onnen diejenigen Anweisungen be-

stimmt werden, die diesen Punkt beeinussen (sog. Slice). Zus�atzlich k�onnen genaue

Bedingungen berechnet werden, unter denen verd�achtige Daten�usse statt�nden. Der

Pr�u�ngenieur kann die gewonnene Information mittels einer interaktiven Benutzer-

schnittstelle nutzen. Anwendungen in anderen sicherheitskritischen Bereichen sind

ohne weiteres m�oglich.

Ergebnis des Projektes ist ein funktionsf�ahiger Prototyp. F�ur den praktischen Ein-

satz sind jedoch noch erhebliche Anpassungen an reale Me�ger�ate erforderlich.

1 Einleitung und �Ubersicht

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist verantwortlich f�ur die Baumuster-
pr�ufung aller eichpichtigen Me�ger�ate. Jedes Me�ger�at, sei es ein Stromz�ahler oder ein
Blutalkoholtester, mu� gesetzlich vorgeschriebenen Standards im Hinblick auf Me�genau-
igkeit und Robustheit gen�ugen. Hersteller, deren Produkte im Bereich des gesetzlichen
Me�wesens eingesetzt werden, m�ussen dabei die Resistenz gegen�uber mi�br�auchlicher oder
unbeabsichtigter Fehlbedienung nachweisen. Denn Fehlmessungen von durchschnittlich nur
1% etwa in Tankstellen w�urden bereits zu Sch�aden in Milliardenh�ohe f�uhren.

Da heutzutage fast jedes Me�ger�at durch Software gesteuert wird, ist die Software-Validie-
rung Teil des Me�ger�ate-Pr�ufprozesses. Insbesondere mu� sichergestellt werden, da� der
Datenpfad vom Sensoreingang zur Anzeige des gemessenen Wertes (der sog. Eichpfad)
nicht durch externe Faktoren beeinu�t werden kann. Jedwede Manipulation des Eich-
pfades mu� aufgedeckt werden, wohingegen an weniger wichtige Teile der Software (z.B.

�Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums f�ur Bil-

dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie unter dem F�orderkennzeichen 01 IS 513 A-C gef�ordert.

Die Verantwortung f�ur den Inhalt dieser Ver�o�entlichung liegt bei den Autoren.
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die Benutzerschnittstelle) auch weniger strenge Ma�st�abe angelegt werden. Software in
geeichten Me�ger�aten geh�ort klar in den sensiblen Bereich und hat { wenngleich sie nicht
so stark im Blickpunkt des �o�entlichen Interesses steht { eine mit Fahrzeugsteuerungen
durchaus vergleichbare Bedeutung.

Zur Zeit wird Me�ger�atecode bei der PTB manuell inspiziert { ein zeitaufwendiger und
fehleranf�alliger Proze�. Die PTB ist deshalb an Werkzeugunterst�utzung f�ur die Software-
validierung interessiert. Auch Hersteller von Me�ger�aten oder anderer sicherheitskritischer
Software (z.B. in der Verkehrsleittechnik) k�onnen von einem Validierungswerkzeug pro�-
tieren und evtl. sogar Sicherheitsteilpr�ufungen selbst durchf�uhren. Methoden und Werk-
zeuge zur Software-Qualit�atssicherung sind also notwendig, um auf Dauer den gesetzli-
chen Anforderungen Gen�uge zu tun. Zur Validierung von Me�ger�ate-Software im Hinblick
auf Manipulationssicherheit (beabsichtigte Fehlmessung) und Robustheit (unbeabsichtigte
Fehlmessung) existierten aber bisher keine Werkzeuge.

Vor diesem Hintergrund entwickelten die Abteilung Softwaretechnologie der TU Braun-
schweig, das Braunschweiger Softwarehaus LINEAS und die PTB gemeinsam ein Werkzeug
zur Analyse von sicherheitskritischer Software (Verbundprojekt VALSOFT: \Validierung
softwaregesteuerter Me�systeme durch Program Slicing und Constraint Solving"). Das
Werkzeug analysiert Daten�usse zur Me�wertausgabe und kann so Beeinussungen des
Eichpfades aufdecken. Da zur Beurteilung von Me�ger�atesoftware auf menschliches Exper-
tenwissen nicht verzichtet werden kann, bietet das Werkzeug interaktiven Zugang sowie
eine Visualisierung der gewonnenen Information an.

Grundlage der Analyse sind Program Slicing und Constraint Solving. Aus einem C-Pro-
grammquelltext wird ein Programmabh�angigkeitsgraph (PDG) erzeugt. Dieser erlaubt es,
zu beliebigen Programmpunkten (insbesondere Me�werteausgaben, sog. Datensenken) die-
jenigen Anweisungen (insbesondere Sensor-/Tastatureingaben oder andere Datenquellen)
zu bestimmen, die diesen Punkt beeinussen. Ein Datenu� von au�en in den Eichpfad
hinein bedeutet jedoch noch nicht notwendig eine unerlaubte Beeinussung und mu� des-
halb weiter analysiert werden. Dazu werden die Pfadbedingungen der verd�achtigen Pfade
aufgesammelt und durch Constraint Solving nach den Datenquellen aufgel�ost. Ergebnis
ist eine Liste von Aussagen der Form

"
Falls keycode=Esc und mousecode=left, wird die

Me�ger�ateanzeige verf�alscht\.

In diesem Abschlu�bericht wollen wir die wissenschaftlichen Grundlagen des Analysever-
fahrens skizzieren und von ersten Erfahrungen berichten. Wir wollen auch aufzeigen, da�
das Verfahren in andere sicherheitsrelevante Bereiche �ubertragen werden kann. Immer
wenn verd�achtige Daten�usse aufgedeckt und analysiert werden m�ussen, kann VALSOFT
zum Zuge kommen.

2 Aufgabenstellung und Ablauf des Projektes

Der Projektantrag de�nierte die Aufgabenstellung wie folgt:

"
Me�ger�ate, die zur Abwicklung von Gesch�aften, in der Verkehrs�uberwachung oder im
medizinischen Bereich eingesetzt werden, m�ussen besonderen Sicherheitsanforderungen
gen�ugen. Hersteller von Me�ger�aten wollen deshalb M�angel in den Ger�aten erkennen und
sie robust gegen Fehlbedienung und manipulationssicher konstruieren. Da heutzutage fast
jedes Me�ger�at durch Software gesteuert wird, ist die Software-Validierung Teil des Me�-
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ger�ate-Pr�ufprozesses. Insbesondere mu� sichergestellt werden, da� nicht der Datenpfad
vom Sensoreingang zur Anzeige des gemessenen Wertes (kritischer Pfad) durch externe
Faktoren beeinu�t werden kann.

Im Rahmen des Vorhabens soll ein Werkzeug entwickelt werden, das fehlerhafte Daten-
�usse erkennt, analysiert und in Form einer M�angelliste zusammenstellt. Damit soll die
Manipulationssicherheit und Robustheit der Software, also die Resistenz gegen beabsich-
tigte oder unbeabsichtigte Beeinussung der Ergebnisse validiert werden. Insbesondere
f�ur Me�ger�atesoftware k�onnen so Beeinussungen des kritischen Pfades aufgedeckt wer-
den. Da zur Beurteilung von Me�ger�atesoftware auf menschliches Expertenwissen nicht
verzichtet werden kann, soll das Werkzeug interaktiven Zugang sowie eine Visualisierung
der gewonnenen Information anbieten.

Das Werkzeug soll so weit entwickelt werden, da� es zu Testzwecken bei ausgew�ahlten
Me�ger�ateherstellern eingesetzt werden kann. Durch Austausch des Frontends konnen ver-
schiedene Sprachen unterst�utzt werden. Anwendungen zur Software-Qualit�atssicherung in
anderen Bereichen sind ohne weiteres m�oglich.\

Ausgangspunkt des Antrages war der Bedarf der PTB nach Werkzeugunterst�utzung zur
Softwarevalidierung. Da Program Slicing seit einiger Zeit als Validierungstechnologie in-
tensiv untersucht wurde, wurde beschlossen, Slicing zur Grundlage des neuen Werkzeuges
zu machen. Um die Analyse zu verbessern, wurde die Kombination mit Constraint Solving
ins Auge gefa�t { eine in der Literatur noch nicht vorgechlagene Innovation. Das Vorha-
ben nutzte die vorhandene Kompetenz der Projektpartner als Fundament: Know-How

�uber Me�systeme, deren Software und ihre Pr�ufung (PTB), Erfahrung in der Entwick-
lung interaktiver Anwendungen im technisch-wissenschaftlichen Bereich (LINEAS), sowie
umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Software-Werkzeugen und Software-
Analyseverfahren (TU Braunschweig).

Angekn�upft wurde an umfangreiche Forschungen �uber Program Slicing, die insbesondere
in den USA stattfanden (siehe dazu den �Ubersichtsartikel von F. Tip im Journal of Pro-
gramming Languages, 1995), sowie an Erfahrungen der TU Braunschweig mit dem Einsatz
von Deduktionsverfahren in Softwarewerkzeugen. Entsprechend sah die Planung vor, da�
die PTB die Schnittstellen zu den Me�ger�aten und zum Pr�u�ngenieur realisiert, LINEAS
das Frontend und die Visualisierungskomponente entwickelt, und die TU Braunschweig
den Analysekern (PDG, Slicer und Solver) beisteuert. Das Projekt verlief im wesentli-
chen entsprechend der urspr�unglichen Planung, so da� zum Projektabschlu� ein laufender
Prototyp pr�asentiert werden konnte.

Es besteht jedoch noch Handlungsbedarf in folgenden Bereichen:

� Anpassung des Prototyps an reale Me�ger�atesoftware;

� Erweiterung insbesondere im Hinblick auf komplexe Datenstrukturen;

� Erprobung in realen Anwendungen;

� Optimierung von Benutzerschnittstelle und Performance.

Der Prototyp kann also noch nicht unmittelbar in den praktischen Einsatz gehen. Eine
Weiterf�orderung wurde vom BMBF jedoch abgelehnt, und es ist fraglich, ob die noch aus-
stehenden Anpassungen und Erprobungen aus anderer Quelle �nanziert werden k�onnen.
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Abbildung 1: Aufbau des Pr�ufwerkzeuges

3 Darstellung der Ergebnisse

Die wissenschaftlichen Grundlagen und Ergebnisse des Projektes sind in den Publikationen
[Sn96], [GGS96] und [KS98] dokumentiert. Aufbau und Bedienung des Prototypen werden
in entsprechenden Handb�uchern detailliert dokumentiert. In diesem Abschlu�bericht wird
nur summarisch auf die erzielten Ergebnisse eingegangen.

3.1 Analysekern

Der Grobaufbau des VALSOFT-Kerns ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Analysekern
umfa�t Front End, PDG-Erzeugung, Common Subexpression Elimination, Constant Pro-
pagation, Slicer und Solver. Schnittstellen zu Visualisierung und Benutzerschnittstelle,
zur Kon�gurationsinformation sowie zu externen Constraint Solvern (z.B. Mathematica,
CLP(BNR)) dienen der Integration zum Gesamtsystem.

3.1.1 Front End

Das Valsoft-Werkzeug verarbeitet ANSI-C-Programme, die durch den Pr�aprozessor vor-
verarbeitet sind. Diese Programme m�ussen syntaktisch korrekt und ablau��ahig sein. Das
C-Frontend f�uhrt die syntaktische Analyse durch und �uberf�uhrt die C-Module in einen
abstrakten Syntaxbaum, der um Attribute mit semantischen Informationen, wie Symbol-
tabellen, Typinformationen und Quelltextzuordnungen erweitert wird.

Der attributierte Syntaxgraph bildet die Grundlage f�ur die Datenu�analyse und den Auf-
bau des Abh�angigkeitsgraphen (PDG). Scanner und Parser des C-Frontends wurden aus
entsprechenden Eingabegrammatiken mit Hilfe der Werkzeuge ex und bison entwickelt.
Zur Bestimmung der Attributinformationen werden Funktionen und Klassenmethoden zur
Berechnung, Pr�ufung und Speicherung dieser Informationen aufgerufen.

Identi�er werden zusammen mit den zugeh�origen Typinformationen als Symbole in Sym-
boltabellen des jeweiligen Blocks abgelegt. Gleiche Bezeichner verschiedener, lokaler Ob-
jekte werden unterscheidbar gemacht. Alle Identi�er im Syntaxbaum werden durch einen
Verweis auf

"
ihr\ Symbol an ihre Deklarationsstelle gebunden.
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Bei der Bearbeitung von Ausdr�ucken, Zuweisungen etc. wird die Typinformation der be-
teiligten Knoten ausgewertet und auf Zul�assigkeit �uberpr�uft. Konstanten und konstante
Ausdr�ucke werden berechnet. Im Prototypen �ndet hier noch eine einfache Abbildung
auf das Konstantensystem innerhalb des ausf�uhrenden Rechners statt. Die Speichergr�o�e
und Genauigkeit der Typen der Originalmaschine beim Hersteller d�urfen daher die Werte
der Pr�ufmaschine nicht �uberschreiten. Unterschiede im Rundungsverhalten etc. m�ussen
gesondert betrachtet werden. Im sogenannten Linkage Pass wird aus den Symboltabellen
der einzelnen Module eine gemeinsame Symboltabelle f�ur Funktionen und Objekte mit
externer Linkage erzeugt. Extern bzw. global verwendeten Identi�ern gleichen Namens
und gleichen Typs wird dabei ein gemeinsames Symbol zugeordnet. Die Identi�er erhalten
dadurch auch jeweils die gleiche modulunabh�angige Kennung.

3.1.2 PDG und Slicer

Aus dem Syntaxbaum wird der Programmabh�angigkeitsgraph (PDG) aufgebaut. Unter
Verwendung der besten aus der Literatur bekannten Verfahren (z.B. der Horwitz/Reps
Algorithmus zur interprozeduralen Abh�angigkeitsanalyse) werden alle Sprachkonstrukte
von ANSI-C analysiert und in entsprechende Knoten und Kanten des PDG umgesetzt.
Gegen�uber ANSI-C gibt es zur Zeit noch folgende Einschr�ankungen:

� Pointer: es wird nur eine u�unabh�angige Alias-Analyse durchgef�uhrt.

� Switches: diese werden nur bei strukturierter Benutzung behandelt.

� Gotos: entsprechende Algorithmen m�ussen noch integriert werden.

� Unions: diese werden im Moment wie Structs behandelt.

Nur aus Zeitgr�unden war die Behandlung dieser Punkte nicht mehr m�oglich. Die C-
typischen Konstrukte setjump/longjump sind derzeit weder von unserem noch von einem
der international erh�altlichen Slicer behandelbar.

Abweichend von traditionellen Ans�atzen enth�alt unser PDG Knoten nicht nur f�ur Anwei-
sungen, sondern auch f�ur (Teil)ausdr�ucke. Diese Erweiterung ist notwendig, da Ausdr�ucke
Seitene�ekte erzeugen k�onnen. Da sie aber zu einer stark erh�ohten Anzahl von Knoten
f�uhrt, wurde ein M�oglichkeit geschafen, Knoten in sog. Units zusammenzufassen, wobei
innerhalb einer Unit maximal ein Seitene�ekt erlaubt ist. Dieses Vorgehen hat den Vorteil,
da� keine Programmtransformation zum Entfernen von Seitene�ekten notwendig ist und
der erzeugte PDG strukturell sehr �ahnlich zum Syntaxbaum und damit zum Quelltext
gehalten wird.

Der PDG ist die Basis f�ur alle weiteren Analyseschritte und wird persistent in einer Datei
gespeichert. Zus�atzliche Werkzeuge k�onnen den PDG vereinfachen:

� eine Analyse des Aufrufgraphen entfernt �uber�ussige Aufrufkanten und die durch sie
erzeugten Datenabh�angigkeiten (nur bei Verwendung von Funktions-Zeigern);

� Auswertung und Propagation von Konstanten f�uhrt zur Reduzierung von Daten-
und Kontrollabh�angigkeiten;

� Elimination von gleichen Teilausdr�ucken fa�t gleiche Teilgraphen zusammen.
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Der PDG ist auch Basis f�ur den Slicer, der als selbst�andiges Werkzeug Chops, Vorw�arts-
und R�uckw�artsslices berechnen kann. Aufgrund der feineren Struktur unserer PDGs konn-
ten die bekannten Slicing-Algorithmen nicht ohne �Anderungen angewandt werden, da in-
nerhalb von Ausdr�ucken die Kontroll- und Datenabh�angigkeiten Zyklen erzeugen. Die klas-
sischen Algorithmen w�urden deshalb immer komplette Anweisungen in den Slice einf�ugen,
was zwar zu gleichen Ergebnissen wie traditionelle PDGs f�uhrt, aber unsere feingranularen
PDGs konterkariert. Die feingranularen PDGs haben nur einen linearen Mehrbedarf an
Zeit und Platz zur Folge.

Der Slicer kann auch als Slicer-Server betrieben werden, der f�ur Klienten wie den Graph-
visualisierer (s.u.) Chops und Slices berechnet.

3.1.3 Erzeugung und Vereinfachung der Pfadbedingungen

Neuartig an VALSOFT ist das Erzeugen von Pfadbedingungen, die kritische Slices eingren-
zen und genau charakterisieren. Pfadbedingungen sind notwendige Bedingungen, d.h. wenn
sie nicht erf�ullt sind, kann kein Datenu� statt�nden; aus ihrer Erf�ullbarkeit kann aber
noch nicht auf einen tats�achlichen Datenu� geschlossen werden (obwohl diese Vermutung
naheliegt). Nachdem in [Sn96] bewiesen wurde, da� Zyklen im PDG f�ur die Pfadbedin-
gungen ignoriert werden k�onnen, war die Erzeugung der Pfadbedingungen unkompliziert;
[Sn96] gibt entsprechende Formeln an. Der entscheidende Schrittt ist nun die Minimierung
der Bedingungen. Dazu werden komplexe Ausdr�ucke (die aus IF, WHILE usw. Anweisun-
gen stammen) in elementare Bedingungen zerlegt. F�ur jeden Elementarausdruck wird eine
symbolische Variable eingef�uhrt, und die so transformierten Pfadbedingungen werden ei-
nem Standardalgorithmus zur Minimierung aussagenlogischer Ausdr�ucke �ubergeben.

Der sog. Solver arbeitet auf der PDG-Datei, in der Knoten interaktiv mittel des GUI
ausgew�ahlt werden. Die berechneten minimalen Pfadbedingungen werden textuell aus-
gegeben und k�onnen durch einen Constraint-Solver direkt weiterverarbeitet werden. Da
der Solver selbst den Slicer nicht ben�otigt, kann er auch unabh�angig von Slicer einge-
setzt werden. Der Solver ist unabh�angig von der Quellsprache, soweit die Art des PDG
gleichbleibt. Eine Unterscheidung zwischen intraprozeduralem und interprozeduralem Sol-
ving muss nicht getro�en werden. Solver und nachfolgender Minimierer sind voneinander
unabh�angige Werkzeuge, die auch f�ur andere Zwecke eingesetzt werden k�onnen.

Die Anwendung des Solvers erfolgt in der Regel dann, wenn der Verdacht auf eine Mani-
pulation des Eichpfades besteht. In diesem Fall werden die Daten- und Kontrollabh�angig-
keitskanten des verd�achtigen Pfades zur Analyse herangezogen. Der erste Schritt besteht
im Aufstellen der Pfadbedingungen, wobei es zwischen zwei PDG-Knoten eine gro�e Men-
ge an Pfaden geben kann.

Um eine annehmbare Ausf�uhrungszeit zu gew�ahrleisten, wurde deshalb ein mehrstu�ges
Optimierungsverfahren entwickelt, das parallel zum Aufbau der Pfadbedingungen pr�adi-
katenlogisch widerspr�uchliche bzw. implizierende Pfade erkennt und von vornherein aus-
schliesst. Implizierende Pfade werden dabei durch einen Algorithmus zum Au�nden von
gemeinsamen Teilpfaden ermittelt, der dynamisch eine Optimall�osung f�ur die zusammen-
laufenden Pfade sucht. Dynamisch bedeutet, dass Pfade, die den Zielknoten des Zusam-
menlaufens �uberschreiten, gesondert behandelt werden bzw. versucht wird, den Zielknoten
zu verschieben. Schleifen in den Pfaden werden durch eine mitgef�uhrte Liste der bereits
besuchten Knoten vermieden.
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F�ur jeden Knoten auf den resultierenden Pfaden werden die Ausf�uhrungsbedingungen
berechnet. Zur Optimierung erfolgt eine Analyse dieser Bedingungen in Bezug zum vorhe-
rigen Knoten, so dass der Vorteil der Implikation ausgenutzt werden kann. Ausf�uhrungs-
bedingungen werden dabei durch Aufsammeln aller Pr�adikate entlang des strukturierten
Kontrollusses vom jeweiligen Kopfknoten der untersuchten Funktion bis zum aktuellen
Knoten berechnet. Die Aufspaltung geschachtelter Pr�adikate sorgt f�ur die gew�unschte Ge-
nauigkeit der Analyse-Ergebnisse.

Wenn eine Datenabh�angigkeitskante zwischen zwei Array-Knoten verl�auft, kommt eine
gesonderte Array-Analyse zum Einsatz. Von einem Array-Verwendungsknoten werden die
ankommenden Datenabh�angigkeitskanten soweit wie m�oglich zur�uckverfolgt und mit jedem
m�oglichen Index desselben Arrays eine Datenabh�angigkeitsbedingung aufgestellt. Dem
Nachteil des unvermeidlichen

"
Aufblasens\ der Pfadbedingungen steht eine wesentlich ge-

nauere Array-Behandlung gegen�uber. Statt anzunehmen, dass grunds�atzlich ein Datenuss
vorliegt, wenn auf ein Array zugegri�en wird, kann eine genaue Aussage �uber ein bestimm-
tes Array-Feld getro�en werden. Der Grundsatz der konservativen Approximation bleibt
dabei voll erhalten.

Die noch zu minimierenden Pfadbedingungen sind nach der Pfadanalyse in einem Syntax-
baum f�ur logische Ausdr�ucke eingebettet. Parallele Pfade werden dabei durch ein logisches
ODER und die Knoten auf den Pfaden durch ein logisches UND verkn�upft. Zur Vereinfa-
chung werden Variablen innerhalb der Pr�adikate so weit wie m�oglich r�uckw�arts in Richtung
ihrer De�nitionsstellen zur�uckverfolgt und ggf. durch ihre De�nitionen substituiert.

Die letzte Stufe zur Optimierung der Pfadbedingungen ist die Anwendung eines Mini-
mierungsalgorithmus f�ur logische Ausdr�ucke. Um den Baum f�ur den Minimierungsalgo-
rithmus vorzubereiten, wird zun�achst der entsprechende Syntaxbaum in eine disjunktive
Normalform transformiert. Eine modi�zierte Version des Quine/McCluskey-Algorithmus
minimiert die logischen Ausdr�ucke im Baum. Der Algorithmus kann disjunktive Normal-
formen verarbeiten, die nicht vollst�andig sein m�ussen.

Zu Beginn der Minimierung werden alle Primimplikanden berechnet, die eine fast minimale
Menge von Pfadbedingungen darstellen. Ein Branch-And-Bound-Algorithmus extrahiert
aus den Primimplikanden eine noch kleinere Optimalmenge. Das Ergebnis wird in Baum-
form zur�uckkonvertiert und durch einen Pretty-Printer ausgegeben, wobei Variablensub-
stitutionen ber�ucksichtigt werden.

3.2 Visualisierung und Benutzerschnittstelle

Zur interaktiven,
"
manuellen\ Analyse eines Programms steht ValsoftGUI zur Verf�ugung.,

die Visualiserung des Abh�angigkeitsgraphen in Verbindung mit dem Quelltext, erweitert
um Elemente zur Steuerung der Visualisierung und Navigation im Graphen, sowie die
eigentliche Bedienober�ache. Diese bietet Men�us und Dialoge zur Durchf�uhrung der Ana-
lyset�atigkeiten. So k�onnen Auswertungen mit ausgew�ahlten Knoten angesto�en werden,
Ergebnisse der Auswertungen gespeichert, angezeigt und weiter untersucht werden. Zen-
trales Element der Analyse sind der Grapheditor zur Visualisierung des Graphen und die
Quelltextanzeige. Der Layouter bringt dazu die unterschiedlichen Knoten (Rechtecke) und
die sie verbindenden Kanten in eine an den Syntaxgraph angelehnte Form. So wird die
Zuordnung von Graphelementen zu Quelltextabschnitten wesentlich erleichtert.

Die Berechnung des Layouts eines PDGs erfolgt auf der Grundlage des Sugiyama-Algorithmus,
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einem Standard-Graph-Layout-Algorithmus. Zudem wird die spezielle Struktur des PDG
insofern genutzt, als zun�achst aus den Kontrollabh�angigkeitskanten ein Groblayout be-
stimmt wird, das die syntaktische Struktur des Programms widerspiegelt. Im Groblay-
out werden Kontrollkanten nebst Pr�adikaten und Anweisungen dargestellt. Im n�achsten
Schritt werden diese um die Datenabh�angigkeiten erg�anzt. Die unterschiedlichen syntak-
tischen Elemente und Abh�angigkeiten werden bestimmten Knoten- und Kantenklassen
zugeordnet. Die Anzeige des Graphlayouts erfolgt auf Basis der NORA-Bibliothek, deren
Funktionsumfang jedoch stark erweitert wurde. Knoten- und Kantenattribute, wie Farben
und Linienform, sind kon�gurierbar, so da� anwendungsbedingt bestimmte Kanten oder
Knotentypen hervorgehoben werden k�onnen.

Da f�ur die genaue Abh�angigkeitsanalyse eine relativ feine Zerlegung in darstellbare Ein-
heiten gew�ahlt wurde, kann der vollst�andige Abh�angigkeitsgraph (PDG) sehr viele Knoten
und Kanten enthalten. Als Einstieg in die Graphansichten wird zun�achst ein \Aufrufgraph\
gezeigt. Dieser enth�alt Knoten f�ur jede Funktion des PDG und Kanten zum Anzeigen der
Aufrufstruktur. Durch einfachen Doppelklick auf einen solchen Funktionsknoten kann der
intraprozedurale Programmabh�angigkeitsgraph (PDG) dieser Funktion in einem eigenen
Grapheditorfenster betrachtet werden.

Im Grapheditor besteht generell die M�oglichkeit, Knoten zu selektieren, den Graphen
durch Zoomen in eine Detail- oder �Ubersichtsdarstellung zu bringen, oder durch die Falt-
mechanismen Teilb�aume zu einem Knoten zu verdichten. Das Navigieren im Graphen
wird durch Such- und Anzeigefunktionen unterst�utzt. Mittels eines zweidimensionalen
Panners kann der sichtbare Aussschnitt verschoben werden. Zu selektierten Einheiten im
Graph oder im Quelltextfenster k�onnen Berechnungen von Vorw�arts- und R�uckw�arts-
Slices, Chops, Pfad- oder Ausf�uhrungsbedingungen angesto�en werden. Das Ergebnis ist
eine Menge von Knoten, die sowohl im Graph als auch im Quelltext durch Selektion deut-
lich angezeigt wird. Im Aufrufgraph sind alle betro�enen Prozeduren markiert. Selektierte
Knoten k�onnen in eine Knotenmenge �ubernommen und auch gespeichert werden. Knoten-
mengen werden unabh�angig von Selektionen im Graphen markiert. Knotenmengen k�onnen
mit Kommentar versehen werden, der z.B. Bewertungen des Spezialisten enthalten kann,
oder das Ergebnis einer Auswertung in Textform. �Uber diese Knotenmengen k�onnen ver-
schiedene Werkzeuge, z.B. der Slicer und der Solver, oder Anwendungen, z.B. das PTBTool
mit dem GUI kommunizieren.

Nach Auswahl eines Slicepunktes durch den Benutzer wird der R�uckw�artsslice berechnet
und visualisiert. Der Benutzer kann kritische Pfade im Slice ausw�ahlen und weiteranaly-
sieren lassen; dazu werden die Pfadbedingungen entlang der Kontrollabh�angigkeitskanten
aufgestellt, minimiert und durch Constraint Solving aufgel�ost. Die entstehenden Ausdr�ucke
werden in textuelle Form umgewandelt und angezeigt.

3.3 Modellierung der Zielsystem-Umgebung

Me�ger�atesoftware ist hardwarenahe Software. Die Programme enthalten Zugri�e auf
Hardwareregister (z.B. Ein-Ausgabeschnittstelle), verwenden Bibliotheksfunktionen zur
Ger�atesteuerung oder enthalten sogar eingebetteten Assemblercode. F�ur die Analyse ist
allerdings das tats�achliche Verhalten des Assemblercodes, der Bibliotheksfunktionen usw.
ohne Belang. Entscheidend ist, welche Kontroll- und Datenabh�angigkeiten sie erzeugen.
Dazu reicht eine Simulation der Bibliotheksfunktionen usw. durch rudiment�are C-Prozeduren.
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Diese m�ussen dieselbe Schnittstelle und denselben Datenu� (bez�uglich Parametern und
globalen Objekten) haben wie die echten Bibliotheksfunktionen. Der Vorteil ist, da� die
PDGs dieser \St�umpfe" mit dem Werkzeug selbst erzeugt werden k�onnen.

Im Verlauf des Vorhabens stellte sich heraus, da� mehr Aufwand als geplant zur Aufberei-
tung von Eingangsdaten und Analyseergebnissen f�ur einen realen Einsatz des Werkzeuges
erforderlich waren. Mit den folgenden Erg�anzungen erhielten auch Anwender ohne beson-
dere informationstechnische Fachkenntnisse die M�oglichkeit, das Tool zu nutzen:

1. Konstruktion eines Analyse-Werkzeuges auf der Grundlage der Software-Anforderungen
der PTB, das den C-PDG zu einer beliebigen C-Quelle in Abh�angigkeit gegebener
Eingangsdaten automatisch analysiert.

2. Realisierung eines Kommunikationsmodells zwischen dem Unix-Server, auf dem das
Gesamt-Werkzeug (PDG-Generator, PTB-Analysator, Report-Generator) zur auto-
matischen Abarbeitung von Aufgabenstellungen installiert ist, und ValSoft-Nutzern
via Ethernet.

Als Zielsystem wurde ausschlie�lich ein IBM-kompatibler Personal Computer auf der Ba-
sis des Betriebssystems MS-DOS betrachtet, der Programme in der Programmiersprache
Ansi-C ausf�uhrt. Die Modellierung der Software-Umgebung umfa�t somit die Modellierung
der MS-DOS- und BIOS-Betriebssystemfunktionen und die Standard-C-Programmbibliothek.

In der Literatur �nden sich nur unvollst�andige und weit verstreute Informationen �uber
die Implementation des Betriebssystems MS-DOS. Nach einer umfangreichen Recherche
wurden die Betriebssystemfunktionen modelliert. Die wesentliche Aufgabe bestand dar-
in, den generellen Daten- und Kontrollu� exakt abzubilden. Dazu waren m�oglichst alle
Seitene�ekte zu erkennen und zu ber�ucksichtigen. Eine detailgetreue Modellierung f�uhrte
wegen des Umfangs des PDG zu Problemen bei der Darstellung im GUI, deshalb wurde
eine zweite Variante realisiert (s.u.).

Die Standard-C-Bibliotheksfunktionen wurden nach analogen Gesichtspunkten wie im
letzten Abschnitt modelliert. Die Abbildung wurde allerdings konsequent zweigeteilt. Die
hardware- und dateirelevanten Funktionen (Schreiben in Dateien, Schreiben auf den Bild-
schirm usw.) wurden sehr ausf�uhrlich modelliert, w�ahrend hardwareunabh�angige Funktio-
nen nur durch sogenannte "Stubs" (grobe Darstellung des Kontroll- und Datenusses von
den Eingangs- zu den Ausgangsparametern) approximiert wurden. Weitere Schwerpunkte
lagen in der Au�osung von Ellipsenfunktionen (Funktionen mit variabler Parameteran-
zahl) und der Abbildung der Hardware-Schnittstellen als globale Variablen, die korrekt in
die modellierten C-Bibliotheksfunktionen zu integrieren waren.

Die Modellierung der Hardware des Zielsystems umfa�t die Abbildung der seriellen und
parallelen Schnittstellen, des Videospeichers, der Tastatur, der Festplatte und des Arbeits-
speichers. Grunds�atzlich wurden diese Hardware-Komponenten als Ganzes in Form von
globalen Variablen abgebildet, die Ursprung (z.B. Tastatur) und Ziel eines Datenusses
(z.B. serielle Schnittstelle) sein k�onnen. Es erwies sich jedoch als notwendig, einige Kom-
ponenten genauer zu approximieren, weil die innere Funktionalit�at Seitene�ekte verbirgt,
auf deren Realisierung nicht verzichtet werden konnte. Spezielle Register-Datenstrukturen
wurden deshalb unter Einbeziehung der inneren Funktionalit�at sehr exakt abgebildet.
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3.3.1 PTB-spezi�sche Benutzerschnittstelle

Im Verlaufe des Vorhabensfortschrittes zeichnete sich ab, da� neben einem gra�schen Inter-
face zur Darstellung und Bearbeitung des PDG eine weitere Mensch-Maschine-Schnittstelle
gescha�en werden mu�te, um den realen Pr�ufbedingungen in der PTB gerecht werden zu
k�onnen.

Bei Zulassungspr�ufungen von Me�ger�aten, zu denen das ValSoft-Tool eingesetzt werden
soll, werden zwei Eigenschaften der Me�ger�ate-Software gepr�uft:

1. Die Trennung der Software in einen Teil, der nicht mehr ver�andert werden darf (eich-
pichtiger Teil) und einen Teil, in dem nachtr�agliche �Anderungen durch den Her-
steller der Software zul�assig sind. Pr�ufziel ist hier, festzustellen, ob der eichpichtige
Teil der Software durch nicht eichpichtige Software unzul�assig beeinu�t werden
kann.

2. Die Untersuchung, ob �uber Schnittstellen oder Bedienelemente des Me�ger�ates Ma-
nipulationen der Me�werte m�oglich sind.

Es sind mehrere Pr�ufschritte erforderlich, um die Einhaltung dieser Anforderungen an die
Me�ger�ate-Software zu veri�zieren. Diese Pr�ufschritte, die aus der Auswahl verschiede-
ner Knoten des PDG und der Ausf�uhrung mehrerer "Slices" im PDG sowie einer Ver-
kn�upfung der Teilergebnisse bestehen, wurden in einem Analyseprogramm automatisiert.
Dieses Programm empf�angt Eingangsdaten von einem externen Expertensystem und lie-
fert die Analyse-Ergebnisse zur�uck. Das Expertensystem erg�anzt die Analyse-Ergebnisse
automatisch zu einem leserlich gestalteten und f�ur den Laien verst�andlichen Ergebnisbe-
richt.

Da das Expertensystem auf Arbeitsplatzrechnern implementiert ist und das Analyse-
Werkzeug auf einem zentralen Server, mu�te eine Kommunikation realisiert werden. Im
ValSoft-Werkzeug wurde eine Schnittstelle zu dem Expertensystem gescha�en. Innerhalb
des Expertensystems kann die Software-Pr�ufung nach Bereitstellung der Eingangsdaten
durch einen Sachbearbeiter �uber das Netzwerk automatisch angesto�en, gesteuert und der
Pr�ufbericht generiert werden.

Das Kommunikationsmodell wurde durch ein Zustandsdiagramm auf einem Petri-Netz
basierend entworfen und implementiert. Die Kommunikation wurde �uber eigens daf�ur ge-
scha�ene bzw. abgewandelte Mail-Programme realisiert. Die Eingangsdaten und die zu
pr�ufende Software werden zu einem Projekt de�niert und per E-Mail automatisch an das
ValSoft-Werkzeug �ubergeben. Die Aktionen des ValSoft-Werkzeuges zu diesem Projekt
werden vom Expertensystem anhand des Zustandsdiagrammes automatisch gesteuert und

�uberwacht. Die wesentlichen Aktionen sind das Einrichten des Projektes auf dem Server,
die Generierung des PDG, die automatische Analyse des PDG und die Erstellung und
Verschickung eines Berichtes an den Auftraggeber (Sachbearbeiter).

3.4 Systemintegration

Das Valsoft-System besteht aus einer Reihe von Komponenten (s.o.), die zum Teil auf PC
und zum Teil auf einer Workstation laufen werden. Um eine lose und exible Kopplung der
Systeme zu erhalten, wurden zum Informationsaustausch Dateien bestimmt, die zwischen
WS und PC per Mail �ubertragen werden. W�ahrend auf dem PC die Vorbereitung f�ur die
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Quellcodeuntersuchung und Anbindung an ein Messger�ate-Expertensystem erfolgt, werden
auf der Workstation die Analyse-Werkzeuge des Valsoft-Systems zur Verf�ugung stehen.
Der Projekt-Browser ValProject dient als zentrale, integrierende Einheit f�ur die Analyse-
Werkzeuge des Valsoft-Systems. Hier kann der Spezialist an der Workstation sich einen
�Uberblick �uber die aktuellen Projekte und deren Bearbeitungszustand verscha�en. �Uber
diese Steuerober�ache k�onnen das Log-File kontrolliert, verschiedene Auswertungen oder
ValsoftGUI, die Graphvisualisierungmit der Ober�ache zur interaktiven Analyse, gestartet
werden.

3.5 Erprobung des Werkzeuges

Die Erprobung des Valsoft-Werkzeuges wurde �uber mehrere Stufen bis zur Erprobung des
Gesamtsystems durchgef�uhrt.

In der ersten Phase wurde der C-Parser, der von der Firma Lineas GmbH konstruiert
wurde, erprobt. Der C-Parser generiert zu einer gegebenen C-Quelle einen attributier-
ten Syntaxbaum. Der C-Parser wurde an Testbeispielen, die grundlegende C-Konstrukte
enthielten, von der PTB systematisch erprobt. Da sehr schnell gro�e Syntaxb�aume ge-
neriert wurden, die textuell nicht �uberblickt werden konnten, wurde ein frei verf�ugbares
Gra�kwerkzeug zur Visualisierung der Syntaxb�aume benutzt. In einem iterativen Verfah-
ren wurden Fehler beseitigt. Die Fehler wurden dem Partner (TU, Lineas) gemeldet und
nachdem dieser Korrekturen vorgenommen hatte, wurden die Tests wiederholt.

Analog wurde der PDG-Generator der Abteilung Softwaretechnologie untersucht. Hier
erh�ohten sich die Anforderungen zur Beurteilung der Korrektheit des PDG immens, da die
Komplexit�at des PDG im Vergleich zum attributierten Syntaxbaum um einen konstanten
Faktor h�oher ist. Zum Test des PDG's w�are ein Pr�uftool w�unschenswert gewesen, um eine
optimale Testabdeckung zu erreichen. Dieses zu entwickeln war aus zeitlichen Gr�unden
nicht m�oglich. Der generelle Praxiseinsatz ist nur unter Vorbehalt m�oglich.

Das Analyse-Werkzeug der PTB wurde anhand von systematisch konstruierten Testbei-
spielen und realit�atsnaher Software getestet. Im Ergebnis konnte auf diesem praktischen
Weg die Robustheit des Werkzeuges als gegeben eingesch�atzt werden. Schlie�lich wur-
de die Ethernet-Kommunikation begutachtet und die sichere Funktionsweise festgestellt.
Das Werkzeug steht damit innerhalb der PTB mit den genannten Einschr�ankungen zur
Verf�ugung.

Die Erzeugung von PDGs sowie Slicen und Constraint Solving konnte nur an mittelgro�en
Beispielen getestet werden, die von der PTB zur Verf�ugung gestellt wurden. Die Analyse
gro�er frei erh�altlicher C-Quellen schl�agt schon allein deshalb fehl, weil die meisten dieser
C-Programme die nur sehr schwachen Pr�ufungen des Linkers ausnutzen und von unserem
Frontend mit der sehr strengen Pr�ufung beim simulierten Linken nicht akzeptiert werden.

Viele M�oglichkeiten zur Optimierung (z.B. Bin�arformat f�ur die PDG-Dateien) konnten aus
Zeitmangel nicht mehr realisiert werden. Dennoch k�onnen sich die bisherigen Performance-
Messungen durchaus sehen lassen:

LOC PDG-Knoten PDG-Zeit Solver-Zeit

31 113 0.7s 1s
830 3800 12s 1s - 10s
2107 6090 19s 5s - 3min
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Da f�ur eine Software-Sicherheitspr�ufung nur einige wenige Solver-Aufrufe notwendig sind
(n�amlich f�ur Chops, die die Grenze des Eichpfades �uberqueren), sind Analysezeiten von
einigen Minuten durchaus akzeptabel.

Die Anwendung des PDG-Visualisierers hat gezeigt, da� die Navigation im PDG aufgrund
der Gr�o�e der Graphen nicht immer Vorteile bringt. Nur ein Spezialist, der mit PDGs
vertraut ist, kann die Visualisierung angemessen interpretieren. Ein Programmierer oder
Sachbearbeiter ist mit einer textuellen Darstellung des Programms und der Slices sicher
besser bedient; allenfalls die Darstellung des Aufrufgraphen macht f�ur diesen Benutzerkreis
Sinn.

4 Ein Beispiel

Die M�oglichkeiten von VALSOFT sollen nun an einem Beispiel verdeutlicht werden. Abbil-
dung 2 zeigt einen Quelltext, der einer realen Me�ger�atesoftware nachempfunden wurde.
Das Programm verwendet zwei Hardware-Eingaberegister: p ab f�ur einen Analog-Digital-
Wandler (Me�ger�ateeingabe), p cd f�ur Keyboard-Eingabe. Weitere hardwarespezi�sche
Adressen sind als Konstanten de�niert. Die Variable kal kg enth�alt einen Kalibrierungs-
faktor, der zur Berechnung des Gewichts aus der Sensoreingabe ben�otigt wird; das Ge-
wicht u kg wird auf ein LCD ausgegeben (im Programm stehen dazu einfache Print-
Anweisungen). Die Haupt-Eventschleife fragt permanent die Eingaberegister ab und veran-
la�t entsprechende Aktionen. Das Display zeigt Artikelnummer (aus der Eingabe gepu�ert
in e puf) und Gewicht in jedem Schleifendurchlauf neu an.

Abbildung 3 zeigt wiederum einen Auszug aus Abbildung 2. Man erkennt nun deutli-
cher, da� bei Eingabe eines '+' (und gleichzeitigem Herausnehmen des Papiers aus dem
Drucker) die Anzeige um 10% erh�oht wird, denn der Kalibrierfaktor wird mit 1:1 mul-
tipliziert; analog f�uhrt Eingabe eine '{' zu einer um 10% zu niedrigen Anzeige. Diese
Manipulationsm�oglichkeit wurde absichtlich in den Quelltext eingef�ugt, um das Verhalten
unseres Werkzeuges zu demonstrieren.

Abbildung 4 zeigt den PDG zu Abbildung 3 (es handelt sich um einen klassischen PDG,
nicht um den feingranularen PDG f�ur Ausdr�ucke mit Seitene�ekten). Kontrollabh�angig-
keitskanten sind fett gezeichnet. Erg�anzend zu den �ublichen Anweisungs- und Pr�adikats-
knoten wurden die Datenquellen und Datensenken (Hardwareregister p ab, p cd, LCD)
hinzugef�ugt. Die Initialisierung und Fortschaltung der FOR-Schleife f�uhrte zum Einf�ugen
zweier zus�atzlicher Knoten. Die Nummern in den Knoten entsprechen den Zeilennummern
in Abbildung 3. Man beachte, da� einige Kanten, die den Datenu� von idx betre�en, der
�Ubersichtlichkeit halber weggelassen wurden.

Berechnet man nun den R�uckw�artsslice zu u kg (Anweisung 14), so erkennt man, da� p cd

im Slice liegt, und zwar �uber die Anweisungen 10 und 11. Mithin hat die Tastatureingabe
Auswirkungen auf das angezeigte Gewicht { ein �au�erst verd�achtiger Tatbestand. G�abe
es die Anweisungen 10 und 11 nicht, so w�urde der Me�wert nur vom Wert am Sensor-
Eingaberegister abh�angen, und alles w�are in Ordnung.

Der tats�achlich berechnete, feingranulare PDG ist zusammen mit dem Quelltext des Bei-
spiels in Abbildung 5 zu sehen. Der Chop zwischen p cd und u kg ist im Programmtext
invertiert; entsprechnde Knoten sind im PDG markiert. Das Beispiel vermittelt einen Ein-
druck von der Komplexit�at realer PDGs sogar f�ur kleine Programme { mehrere Bildschirme
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/* ************************************************************ **
** Prototyp eines Messgeraet-Steuerprogramms **
** Stand: 16.02.96 **
** ************************************************************ */

#include <stdio.h>

/* ------------------------------------------------------------ */

char
idx; /* Laufvariable */
e_puf[17]; /* Tastatur-Puffer fuer Artikel-Nr. */

int
u; /* Momentanwert Spannung */

float
u_kg, /* Gewicht */
kal_kg = 2.664E-3; /* Kalibrierfaktor */

/* ------------------------------------------------------------ */
/* Hardware: 2 Multifunktionsbausteine, deren Register hier **
** durch zwei unsigned char arrays wiedergegeben werden. **
** An Port p_ab[PA], p_ab[PB] ist ein Analog-Digital-Wandler **

** angeschlossen. An Port p_cd[PA] eine Tastatur, die ASCII- **
** Zeichen liefert (Handshake-Leitungen an p_cd[CTRL2], bits 0 **
** und 1). An Port p_cd[PB] ist ein Drucker angeschlossen **
** (Kontrolleitung fuer "paper out" an p_cd[CTRL2], bit 4). */

unsigned char
p_ab[16], p_cd[16]; /* Port-Register fuer ADU, Tastatur, */

/* Drucker, ... */

#define PB 0 /* Register des 6522 */
#define PA 1
#define PA2 15
#define DDRB 2
#define DDRA 3
#define TIM1_L 4
#define TIM1_H 5
#define T1L_L 6

#define T1L_H 7
#define TIM2_L 8
#define TIM2_H 9
#define SSR 10
#define CTRL1 11
#define CTRL2 12
#define I_FLAGS 13
#define I_ENABL 14

/*-------------------------------------------------------------*/

main() {

u = 0;
u_kg = 0.0;

while(TRUE) { /* Schleife Normalbetrieb --> */

if ((p_ab[CTRL2] & 0x10)==0) { /* ADU fertig --> */
u = ((p_ab[PB] & 0x0f) << 8) + (unsigned int)p_ab[PA];

/* 12-bit Momentanwert */
u_kg = u * kal_kg;

/* Kalibrierung, Fliesskomma- **
** Wandlung */

} /* ... ADU fertig */
/* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */

if ((p_cd[CTRL2] & 0x01) != 0) { /* Taste gedrueckt --> */

for (idx=0;idx<7;idx++) { /* max. 7 Zeichen einlesen --> */
if (p_cd[PA] == 0x0d) break; /* ENTER-Taste gedrueckt */
e_puf[idx] = p_cd[PA]; /* Zeichen holen (ASCII) */
p_cd[CTRL2] |= 0x02; /* ACK-Impuls */
p_cd[CTRL2] &= ~0x02;
if ((p_cd[CTRL2] & 0x10) != 0) {/* Eingebaute Manipula- */

/* tionsmoeglichkeit !!! */
/* Nur wenn gleichzeitig */
/* "paper out" */

switch(e_puf[idx]) {
case '+':

kal_kg *= 1.1;
idx--;
break;

case '-':

kal_kg *= 0.9;
idx--;
break;

default: break;
} /* ... switch */

} /* ... "paper out" */
} /* ...for(;idx;), BREAK bei ENTER-Taste */

e_puf[idx] = '\0'; /* String-Abschluss */

} /* ... Taste gedrueckt */
/* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */

/* Ausgabe 1. Zeile LCD-Display */
/* 0123456789012345 */
/* [Artikel: NNNNNNN] */
printf("Artikel: %07.7s",e_puf);

/* Ausgabe 2. Zeile LCD-Display */
/* 0123456789012345 */
/* [ -00.00 kg ] */
printf(" %6.2f kg ",u_kg);

} /* ... Schleife Normalbetrieb */
} /* ... main */

/*-------------------------------------------------------------*/

Abbildung 2: Beispiel eines Me�ger�atecodes

sind notwendig, um den PDG zu 35 Zeilen C-Quelltext darzustellen.

Die m�oglichen Pfade von p cd nach u kg m�ussen weiter analysiert werden. Die Berech-
nung der Pfadbedingung nach dem in Abschnitt 3 geschilderten Verfahren liefert nach
Vereinfachung folgenden Ausdruck (siehe [Sn96] f�ur Details):

p cd[CTRL2] & 0x01 6= 0 ^ p cd[CTRL2] & 0x10 6= 0

^ (e puf[idx]='+' _ e puf[idx]='-')

Man beachte, da� in diesem Beispiel die beiden Auftreten von p cd nicht unterschieden
werden m�ussen, da zwischen (5) und (8) keine Umde�nition des Registers statt�ndet {
p cd

5
= p cd

8
. Weiteres Einsetzen von Nebenbedingungen aufgrund der Datenu�kante

(7)!(9) f�uhrt wegen e puf[idx]=p cd[PA] zur vereinfachten Bedingung, die den Einga-
bepu�er nicht mehr enth�alt:
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#define TRUE 1

#define CTRL2 0

#define PB 0

#define PA 1

void printf();

void main()

{

int p_ab[2] = {0, 1};

int p_cd[1] = {0}; <= p_cd

char e_puf[8];

int u;

int idx;

float u_kg;

float kal_kg = 1.0;

while(TRUE) {

if ((p_ab[CTRL2] & 0x10)==0) {

u = ((p_ab[PB] & 0x0f) << 8) + (unsigned int)p_ab[PA];

u_kg = (float) u * kal_kg;

}

if ((p_cd[CTRL2] & 0x01) != 0) {

for (idx=0;idx<7;idx=idx+1) {

e_puf[idx] = (char)p_cd[PA];

if ((p_cd[CTRL2] & 0x10) != 0) {

if (e_puf[idx] == '+')

kal_kg = kal_kg * 1.01; /* unerlaubter Datenfluss */

else if (e_puf[idx] == '-')

kal_kg = kal_kg * 0.99; /* unerlaubter Datenfluss */

}

}

e_puf[idx] = '\0';

}

printf("Artikel: %7.7s\n %6.2f kg ",e_puf,u_kg); <= u_kg

}

}

Abbildung 3: Auszug aus Abbildung 2

p cd[CTRL2] & 0x01 6= 0

^ p cd[CTRL2] & 0x10 6= 0

^ (p cd[PA]='+' _ p cd[PA]='-')

Hieraus ist ersichtlich, da� die Manipulation des Eichpfades nur durch Eingabe eines `+`
oder '{' erfolgen kann, sofern gleichzeitig das Bit f�ur \Paper Out" gesetzt ist { genau wie
dies die manuelle Analyse vorhergesagt hat. F�ur gr�o�ere Programme lassen sich derartige
Manipulationen des Eichpfades kaum noch manuell entdecken!

Tats�achlich ist die Berechnung der Pfadausdr�ucke inWirklichkeit komplexer, da sie auf den
feingranularen PDGs arbeiten und au�erdem einige Details aus [Sn96] im obigen Beispiel
nicht ber�ucksichtigt wurden. Entsprechend ist auch das tats�achliche Ausgabeformat der
Pfadbedingungen etwas komplizierter.

Abbildung 6 zeigt die Pfadbedingung, die zum Chop zwischen Knoten 10 (Eingabe p cd)
und Knoten 118 (Ausgabe u kg) durch einfaches Anklicken berechnet wird. Pfadbedingun-
gen werden in disjunktiver Normalform ausgegeben. Vor jeder Bedingung sind in eckigen
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Abbildung 4: PDG zu Abbildung 3

Klammern die relevanten Knotennummern des PDG angegeben, um einen Bezug zum
Quelltext zu gew�ahrleisten. Zus�atzlich werden die Abh�angigkeitsgleichungen in konjunk-
tiver Normalform ausgegeben.

Jede Variable ist mit der zugeh�origen Unit-Nummer im PDG indiziert, mit der identische
Variablen an unterschiedlichen Auftrittspunkten unterschieden werden. Das dargestellte
Beispiel sagt demnach aus, da� zwischen Knoten 10 (Eingabe p cd) und Knoten 118 (Aus-
gabe u kg) ein Datenu� statt�ndet, wenn Bedingung 1 (1. Block oben) oder Bedingung
2 (2. Block oben) erf�ullt ist. Bedingung 1 k�onnte noch weiter vereinfacht werden, wenn
der Solver w�u�te, da� p cd3[1] = 45 den Term p cd3[1] 6= 43 impliziert. Diese Redundanz
kann aber nur mit zus�atzlichem Constraint Solving entfernt werden.

In den Dependency Equations stehen Bedingungen, die nicht direkt in die obigen beiden
Bedingungen einsetzbar sind. Z.B. kann die Variable idx (egal welche Zeile) den Start-
wert 0 oder einen anderen Wert annehmen. Der andere Wert ist nicht ermittelbar, da idx

innerhalb einer Schleife ver�andert wird. In zwei F�allen handelt es sich um eine Datenu�-
bedingung (data).

Abbildung 7 zeigt den Solver in Aktion. Der PDG ist nunmehr in einer kompakti�zierten
Form dargestellt, bei der Knoten nur auf Unit-Ebene dargestellt werden. Zu dem Chop
zwischen Knoten 10 (Eingabe p cd) und Knoten 118 (Ausgabe u kg) werden die errechne-
ten Pfadbedingungen angezeigt. Man erkennt die soeben erl�auterte Darstellung der Path
Conditions und Dependency Equations.

Zur Zeit ist es noch nicht m�oglich, Variablen aus den Dependency Equations zu entfernen,
die nicht mehr in den Path Conditions auftreten. Auch einige andere Optimierungen der
Pfadbedingungs-Ausgabe konnten aus Zeitmangel nicht mehr realisiert werden. So werden
in Abbildung 7 z.B. die Variablen zus�atzlich zum Init-Index durchnumeriert. Ansonsten
sind die Bedingungen �aquivalent zu den manuell hergeleiteten { sie enthalten lediglich
zus�atzliche Terme, die den Datenu� noch weiter eingrenzen.
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Abbildung 5: Benutzerschnittstelle

5 Fortschritte bei anderen Stellen

Es gibt eine F�ulle von Arbeiten, die Verfahren zum Slicing und zur Abh�angigkeitsanaly-
se darstellen (siehe dazu den erw�ahnten �Ubersichtsartikel von Tip). Diese wurden �uber-
wiegend in den USA entwickelt. Es wurden eine ganze Reihe von Forschungsprototypen
realisiert, w�ahrend die amerikanische Industrie erst in letzter Zeit in Slicing-Technologien
investiert hat. In Europa sind einige Forschungsaktivit�aten aus England zu vermelden.
In Deutschland ist der VALSOFT-Verbund die einzige Gruppe, die �uber Know-How zu
Slicing nebst Anwendung zur Softwarepr�ufung verf�ugt und einen funktionsf�ahigen Prototy-
pen anbieten kann. VALSOFT hat ferner als erste Gruppe weltweit Slicing mit deduktiven
Verfahren gekoppelt, um genaue Pfadbedingungen zu errechnen.

Die bekanntesten amerikanischen Systeme seien hier kurz aufgef�uhrt:

� Das amerikanische National Institute of Standards entwickelte das System UNRA-
VEL, das explizit f�ur Sicherheitspr�ufungen konzipiert wurde. UNRAVEL deckt den
vollen C-Sprachumfang ab; lediglich

"
Long Jumps\ und komplexe Pointerstrukturen

k�onnen nicht analysiert werden.

� Das Wisconsin Slicing Project ist eines der �altesten Slicing-Werkzeuge von den Pio-
nieren S. Horwitz und T. Reps. Es ist sehr leistungsf�ahig, aber erst seit kurzem

�o�entlich verf�ugbar.
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path-conditions:

[83] NOT (p_cd/3[1] == 43) AND

[50] ((p_cd/3[0] & 1) != 0) AND

[62] (idx/18 < 7) AND

[75] ((p_cd/3[0] & 16) != 0) AND

[94] (p_cd/3[1] == 45) AND

[23] ((p_ab/2[0] & 16) == 0)

OR

[50] ((p_cd/3[0] & 1) != 0) AND

[62] (idx/18 < 7) AND

[75] ((p_cd/3[0] & 16) != 0) AND

[83] (p_cd/3[1] == 43) AND

[23] ((p_ab/2[0] & 16) == 0)

dependency-equations:

[84] [60] (idx/22 == 0) (data)

[84] [105] (idx/22 == (idx/29 + 1)) (data)

[71] [60] (idx/20 == 0) (data)

[71] [105] (idx/20 == (idx/29 + 1)) (data)

[111] [60] (idx/31 == 0) (data)

[111] [105] (idx/31 == (idx/29 + 1)) (data)

[95] [60] (idx/25 == 0) (data)

[95] [105] (idx/25 == (idx/29 + 1)) (data)

[63] [60] (idx/18 == 0) (data)

[63] [105] (idx/18 == (idx/29 + 1)) (data)

Abbildung 6: Pfadbedingungen des Beispiels

� IBM entwickelte zwei Slicing-Tools f�ur Cobol und PL/1, die insbesondere zum Software-
Reengineering (z.B.

"
Jahr 2000\-Problem) gedacht sind. Die Werkzeuge werden

kommerziell vertrieben. IBM hat demnach die Priorit�at bei kommerziellen Slicing-
Anwendungen.

� Microsoft entwickelte ebenfalls einen Slicer f�ur C, der auf teilweise sehr innovativen
Techniken basiert. Der entstandene Prototyp wird aber nicht kommerziell genutzt,
und der Chefentwickler hat Microsoft wieder verlassen.

6 Ausblick

Die beschriebene Ausgangssituation { hohe wirtschaftliche Bedeutung softwaregesteuerter
Me�systeme bei unzureichender Validierungsunterst�utzung { war Motiv und Ausgangs-
punkt f�ur das Forschungsvorhaben \Validierung softwaregesteuerter Me�systeme durch
Program Slicing und Constraint Solving". Mit Program Slicing, erg�anzt durch Constraint
Solving, ist eine Technologie verf�ugbar, die zur halbautomatischen Validierung von Soft-
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Abbildung 7: Der Solver

ware geeignet ist.

Das Projekt VALSOFT bringt demnach zwei vorhandene, aber in Deutschland kaum ein-
gesetzte Technologien unmittelbar in einen wirtschaftlich bedeutsamen Anwendungsbe-
reich. Gleichzeitig hatte das Projekt aber auch Grundlagenanteile, da Slicing durch Kopp-
lung mit Constraint Solving verbessert wurde. Erste Fallstudien haben gezeigt, da� das
Werkzeug tats�achlich unerw�unschte Daten�usse aufdecken kann. Eine �Ubertragung in an-
dere sicherheitskritische Anwendungsbereiche ist ohne weiteres m�oglich; angedacht wer-
den z.Zt. Anwendungen in der Verkehrsleittechnik, die in Braunschweig stark vertreten
ist. �Uber das weitere Vorgehen (Optimierung der Implementierung, Erprobung im rea-
len Betrieb, evtl. Funktionserweiterungen, �Ubertragung in andere Anwendungsbereiche,
Markteinf�uhrung) soll demn�achst entschieden werden. Es bleibt jedenfalls zu ho�en, da�
der VALSOFT-Prototyp �uberlebt und nicht mangels Weiterf�orderung eine hochaktuelle
Technologie kampos den Amerikanern �uberlassen wird.

Danksagung. J. Krinke, K.U. Bloem, E. Dorok, B. Keitel, M. Hauser, T. Robschink,
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