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Kurzfassung
In dieser Arbeit wird der Entwurf und die Implementierung eines Werkzeuges beschrieben, welches nach dem Verfahren von Translation Validation arbeitet [PSS98].
Es wird untersucht, ob eine Übersetzung des C Compiler Backends der GNU
Compiler Collection korrekt ist, ohne das Compiler Backend selbst zu verifizieren.
Das Analyzer Tool prüft die bei der Übersetzung erzeugten Dateien und bewertet anhand dieser, ob die erzeugten Zwischensprachkonstrukte korrekt in den
entsprechenden Binärcode überführt wurden.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Motivation

Da in heutiger Zeit, kaum noch auf die Unterstützung durch Computer verzichtet
werden kann, stellt sich immer häufiger die berechtigte Frage:
Erfüllen Computer ihre Aufgaben immer korrekt?
Um nun dieser Frage auf den Grund gehen zu können, muss man sich mit dem
Aufbau und der Funktionsweise eines Computers beschäftigen. Ein Computer besteht zunächst aus Hardware. Diese bildet die physikalische Voraussetzung. Die
gewünschte Funktionalität wird dann durch geeignete Software erzeugt. Betrachtet man heutige Computersysteme, so ist die Komplexität der Hard-und Software
sehr hoch. Aus diesem Grund wird diese Frage an die jeweiligen Teilgebiete der
Informatik weitergereicht.
Ein Teilbereich der Informatik beschäftigt sich mit Übersetzern (eng. Compiler). Der Compiler ermöglicht dem Softwareentwickler seine Programme in einer
höheren Programmiersprache zu formulieren und diese dann in Maschinencode
zu überführen. Dieser Maschinencode wird dann bei einer Programmausführung
verwendet. Nur eine nachweislich korrekte Überführung von Quellprogramm in
Zielprogramm, hilft bei der Aussage über die Korrektheit von Software und bildet
mit der Korrektheit der Hardware die Antwort auf die Frage, ob ein Computer
korrekt arbeitet.
Moderne Compiler sind modular aufgebaut. Die einzelnen Compilerkomponenten können dadurch gesondert betrachtet werden. So findet eine Aufteilung in
Analysephase und Synthesephase statt. Das Compiler Frontend übernimmt die
Aufgaben der Analysephase. Die Aufgaben der Synthesephase übernimmt das
Compiler Backend. Es arbeitet auf der durch das Frontend erzeugten Zwischendarstellung. Nach verschiedenen Optimierungsphasen erzeugt das Backend Code
in der Zielsprache.
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Abbildung 1.1: Aufbau eines Compilers

1.2

Problemstellung und Ziel

Um nun Software erzeugen zu können die zuverlässig arbeitet, ist es also erforderlich, dass ein Compiler nachweisbar korrekt arbeitet. Es muss also möglich
sein, eine Korrektheitsaussage über den erzeugten Code treffen zu können. Wesentlich bei einer Beurteilung ist die Aufteilung in Front- und Backend, da die
sprachabhängigen Eigenschaften fast ausschließlich im Frontend verankert sind
und sprachunabhängige Optimierungen und die Erzeugung von plattformspezifischem Code sich im Backend befindet Abb1.1.
Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Compiler Backend der
GNU Compiler Collection [Fou]. Die GNU Compiler Collection ist eine Compiler Suite des GNU-Projektes. Diese Sammlung enthält Compiler für mehrere
Programmiersprachen, wie z.B. C, C++, Fortran 95 usw. Das Backend ist von
besonderem Interesse, da hier Programmtransformationen durchgeführt werden,
die die Zwischendarstellung der höheren Programmiersprache in Maschinenbefehle überführen.
Ein Nachweis über die Korrektheit des Compiler Backends muss aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden. Zum einen möchte man wissen, ob die
Übersetzungsalgorithmen fehlerfrei arbeiten. Zum anderen ist von Interesse, ob
diese fehlerfreien Algorithmen auch korrekt implementiert wurden. Da die Implementierung heutiger Compiler nicht unmittelbar per Hand durchgeführt wird,
gilt das Interesse auch den Compilergeneratoren, die die Compiler aus einer korrekten Spezifikation erzeugen. Angesichts der Größe dieser Generatoren und der
erzeugten Compiler, ist es kaum möglich diese selbst zu verifizieren.
Ziel dieser Arbeit ist die Implemetierung eines Analyzer Tools, dass eine Aussage über die Korrektheit, der Abbildung der Zwischensprache auf die Zielsprache, trifft Abb1.2.
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Abbildung 1.2: Compiler und Analyzer Tool

1.3

Lösungsansatz

Grundlage dieser Analyzer Tool Implementierung ist das Prinzip von Translation
Validation [PSS98]. Es ermöglicht eine Beurteilung der Backendtransformationen, ohne diese Transformationen direkt verifizieren zu müssen.
Um den Implementierungsaufwand insgesamt zu reduzieren, verwende ich als
Quellsprache eine Teilmenge der Programmiersprache C. Außerdem werden die
Optimierungen des Compilers ausgeschaltet. Das Analyzer Tool erhält als Eingabe, die aus der jeweiligen Übersetzung generierte Zwischensprache und den erzeugten Binärcode und überprüft nun, ob beide Programme semantisch äquivalent
sind.

KAPITEL 1. EINLEITUNG

1.4

4

Gliederung der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2, die Eigenschaften und die Voraussetzungen des
zugrundeliegenden Betriebssystems und der benutzten Software vorgestellt. Kapitel 3 stellt verwandte Arbeiten aus dem Themengebiet der Verifikation von Programmen vor. Es werden unterschiedliche Ansätze der Compilerverifikation vorgestellt und mit den Aspekten meiner Arbeit verglichen. Anschließend diskutiere
ich in Kapitel 4 die im Rahmen dieser Arbeit benötigten fachlichen Grundlagen.
Es wird ein Korrektheitsbegriff beschrieben, der als Grundlage für die Struktur
der Analyzer Tool Implementierung dient. Des Weiteren beschreibt Kapitel 5 wie
der Nachweis einer korrekten Transformation durchgeführt wird. Die Implementierung dieses Nachweises wird dann an einem einfachen Beispiel erläutert. Abschließend fasst das Kapitel 6 die Ergebnisse zusammen, benennt noch offene
Fragen und gibt mögliche zukünftige Perspektiven an.

Kapitel 2
Grundlagen
In diesem Kapitel werden zunächst die Eigenschaften des verwendeten Compilers und dessen Zwischensprache vorgestellt. Diese Eigenschaften erleichtern eine
nachfolgende Einordnung des Compilers und seiner Zwischensprache innerhalb
der unterschiedlichen verwandten Arbeiten in Kapitel 3. Aufbauend auf dieser
Beschreibung, werden in den Kapiteln 4 und 5 die Compilereigenschaften weiter
verfeinert.
Anschließend bekommt der Leser eine Einführung in das ELF Dateiformat des
Betriebssystems LINUX. Dieses Dateiformat bildet den Rahmen der Anordnung
der durch den Compiler erzeugten binär codierten Maschinenbefehle.
In einem kurzen Überblick werden dem Leser die zugrundeliegenden Eigenschaften des Intel Pentum 4 Prozessors vorgestellt. Der Mikroprozessor Intel Pentum 4
bildet in dieser Arbeit die Zielhardware.
Der zweite Teil dieses Kapitels gibt zunächst eine Einführung in die Java Modeling Language. Diese Spezifikationssprache bildet die Grundlage für eine formale Spezifikation des Verhaldens der zu erzeugenden JavaCard Methoden. Anschließend wird der KeY-Prover vorgestellt. Dieser eigenständige Theorem Beweiser ermöglicht einen automatisierte Nachweis der Voraussetzungen der in Kapitel 4 beschriebenen Simulationsbeziehung.

2.1

GCC - Die Compiler Suite des GNU-Projektes

Der in dieser Arbeit verwendete C-Compiler ist ein Bestandteil der GNU Compiler Collection kurz GCC, in der Verson 4.0. Sie ermöglicht die Übersetzung
von Programmiersprachen wie zum Beispiel C, Fortran, Java oder Ada. Die Abbildung Abb2.1 zeigt den sehr vereinfachten Aufbau der GNU Compiler Collection. Sie besteht aus den Teilen Frontend, der Zwischensprache RTL und dem
Backend. Diese Unterteilung des Compiler in Frontend und Backend ermöglicht
5
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Abbildung 2.1: Übersicht über den Aufbau der Compiler Suite

eine bessere Portierung auf neue Architekturen und die Unterstützung weiterer
Programmiersprachen. Nach den unterschiedlichen Baumoptimierungsphasen im
Frontend, wird die Baumdarstellung in die Register Transfer Language, kurz RTL,
überführt. Aus dieser Zwischendarstellung wird dann im sprachunabhängigen Teil,
mit Hilfe des maschinenabhängigen Backends, ein ausführbares Programm erzeugt. Diese Zwischendarstellung bildet im Backend die Grundlage für eine Vielzahl an weiteren Optimierungsstufen. Um den Umfang der ersten Analyzer Tool
Implemetierung einfacher zu gestalten, wird in dieser Arbeit auf die erweiterten Optimierungsphasen des Compilers verzichtet. Um sicher zu stellen, dass alle möglichen erweiterten Optimierungsstufen abgeschalten werden, wird bei der
Übersetzung der Parameter -O0 angegeben.
gcc -O0 -c prog.c -da
Der Parameter -c teilt dem Compiler mit, dass er nur eine Objektdatei erzeugen muss und auf das linken verzichten kann. Mit -da wird dem Compiler mitgeteilt, dass er die bei der Codeerzeugung anfallenden Zwischenergebnisse ausgeben
soll. Die bei dieser Ausgabe erstellten RTL - Dumpdateien bilden die Grundlage
für den ersten Teil der Analyzer Tool Implemetierung, dieser Diplomarbeit. Ihre Bedeutung wird im Kapitel Implementierung näher diskutiert. Die erzeugte
Objektdatei liegt im ELF Dateiformat vor, welches im nachfolgenden Abschnitt
vorgestellt wird. Diese Objektdatei bildet die Grundlage für den zweiten Teil der
Analyzer Tool Implementierung. Wie die benötigten Informationen aus den binär
codierten Maschinenbefehlen ermittelt werden, wird im zweiten Teil des Kapitels
Implemetierung besprochen.
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Register Transfer Language RTL

Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur von RTL. Die Anwendung von RTL,
als Zwischendarstellung, innerhalb der Compilerstrukturen, erfolgt in Form von
Strukturbäumen. Eine textuelle Form dieser Darstellung existiert als Debugausgabe, die durch das Erweitern der speziellen Compileroptionen angefordert werden
kann. Die interne Form wird nicht für diese Arbeit verwendet. Alle Informationen sollen aus der textuellen Debugdatei ermittelt werden. Diese textuelle Form
der RTL-Darstellung lehnt sich an die von LISP bekannte Listendarstellung. Für
eine vollständige Beschreibung verweise ich auf das Kapitel RTL Representation der GCC Internals [GCC]. Eine nun folgende kurze Beschreibung, soll einen
Überblick über den Aufbau von RTL geben, der als Verständnisgrundlage für die
Kapitel 4 und 5 benötigt wird.
RTL Objekte
Die Zwischensprache RTL verwendet fünf unterschiedliche Objekttypen:
• integer und wide integer als ganzzahlige, vorzeichenbehaftete Konstanten,
• string eine konstante Zeichenkette, die in Anführungszeichen eingebettet
ist,
• vector eine beliebige Anzahl von RTL-Ausdrücken, die in eckige Klammern eingebettet ist und
• expression eine RTL expression kurz RTX. Die syntaktische Form eines
RTX besteht aus einem expressioncode und einer beliebigen Anzahl von
Operanden, die in runde Klammern eingefasst werden. Der expressioncode
legt die Anzahl und die Art der Operanden fest. Er kann durch zwei weitere
Elemente flag und machine mode ergänzt werden. Sie signalisieren welcher
Zugriffsmodus, für die zu manipulierenden Daten, benötigt wird.

Der Zugriffsmodus, der einem RTL-Ausdruck zugeordnet ist, gibt eine Aussage
über die Göße der referenzierten oder der zu manipulierenden Daten. SImode oder
DImode weist zum Beispiel auf die Arbeit mit single oder double integer Werten
hin. In RTL existieren sechs verschiedene Arten von Anweisungen. Die ganzzahligen Werte x, y, z und bb beschreiben die Nummer der aktuellen Instruktion, die
Vor- und Nachfolgerinstruktion, sowie die Nummer des aktuellen Basis Blockes,
inder die Instruktion aufgeführt ist.
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• (note x y z bb) Die note Anweisung beinhaltet Compilerinterne Informationen, die für die Interpretation von Positionen innerhalb der Anweisung verarbeitet werden. Sie nennt z.B. den Beginn eines Basis Blockes. Sie wird
nicht ausgeführt.
• (barrier x y z) Diese Anweisung bildet eine Grenze zwischen zwei Basis Blöcken und darf daher nicht überschritten werden. Mit einem Sprung
können diese Barrieren umgangen werden.
• (code label x y z bb) Diese Instruktion bildet ein Sprungziel, dass mit einer
jump insn angesprungen werden kann.
• (insn x y z bb exp) Diese Instruktion beinhaltet alle Anweisungen, die keine
Sprungbefehle und Funktionsaufrufe tätigen. Die Anweisung in exp darf das
Register pc nicht verändern.
• (jump insn x y z bb exp) Diese Instruktion ermöglicht Sprünge. In exp wird
das Sprungziel beschrieben.
• (call insn x y z bb exp) Diese Instruktion beschreibt einen Funktionsaufruf.

Die folgenden Ausdrücke können innerhalb der soeben vorgestellten Instruktionen als exp verwendet werden.
• (set:m lval x) Dieser Ausdruck beschreibt eine Zuweisung von x an lval.
Die Modi von x und lval müssen gleich sein und mit m übereinstimmen.
Für lval sind nur Register und Speicherzugriffe zulässig.
• (call:m function nargs) Dieser Ausdruck repräsentiert einen Funktionsaufruf. function beschreibt einen Speicherzugriff, an die Stelle, ander sich die
zu rufende Funktion im Speicher befindet. nargs beschreibt entweder die
Anzahl der Registerargumente oder die Anzahl der Byte auf dem stack, den
die Argumente einnehmen.
• (return) Dieser Ausdruck entspricht der Rückkehr aus einer Funktion, mit
(set(pc)(return)).
• (clobber x) Dieser Ausdruck beschreibt eine Veränderung oder eine mögliche Veränderung eines durch x beschriebenen Registers oder Speicherposition. Die genaue Bedeutung ist jedoch vom jeweiligen Kontext abhängig.

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN
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• (use x) Dieser Ausdruck beschreibt die Verwendung von x. Mögliche Optimierungen dürfen diesen Wert nicht verändern.
• (parallel [x1 , x2 ...]) Dieser Ausdruck beschreibt die parallele Ausführung
von x1 , x2 .. .
Konstante Ausdrücke sind die einfachste Form von RTL-Ausdrücken. (const int:m
i) beschreibt zum Beispiel die ganze Zahl i im ganzzahligen Modus m. (label ref
label) beschreibt ein Sprungziel, dass durch ein code label festgelegt wird. Registerund Speicherausdrücke werden mit (reg:m n) und(mem:m addr) beschrieben. Arithmetische Ausdrücke werden zum Beispiel in der Form (plus:m x y) angegeben,
wobei die Modi von x und y mit m übereinstimmen müssen.

int a, b, c;
a=123;
b=456;
c= a+b;
Dieses kleine Programmfragment wird für den Intel Pentium 4 folgendermaßen
in RTL überführt.
(insn 9 7 11 1 (set
(mem:SI (plus:SI(reg:SI 54)(const_int -12 )))
(const_int 123 )))
(insn 11 9 13 1 (set
(mem:SI (plus:SI (reg:SI 54)(const_int -8 )))
(const_int 456 )))
(insn 13 11 14 1 (set
(reg:SI 62)
(mem:SI (plus:SI (reg:SI 54 )(const_int -8)))))
(insn 14 13 15 1 (parallel [
(set
(reg:SI 61)
(plus:SI
(mem:SI (plus:SI (reg:SI 54)(const_int -12)))
(reg:SI 62)))
(clobber (reg:CC 17 flags))]))
(insn 15 14 17 1 (set
(mem:SI (plus:SI (reg:SI 54)(const_int -4)))
(reg:SI 61))

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN
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Das Register (reg:SI 54) enthält einen Zeiger auf den stack der ausgeführten Funktion. Es wird innerhalb von Speicherausdrücken benutzt, um die Variablen a, b
und c anzusprechen und Werte zuweisen zu können. Die ersten beiden Ausdrücke
beschreiben also die Zuweisung der Werte 123 und 456 an die Stellen im Speicher, die die Variablen a und b repräsentieren. In der dritten Anweisung wird der
Wert von b in das Register 62 geladen. In der vierten Anweisung wird der Wert
aus dem Register 62 mit dem Wert von a addiert und das Ergebnis in dem Register
61 gespeichert. Danach wird in der letzten Anweisung die Summe der Addition
an die Speicherstelle gespeichert, die der Variablen c zugeteilt wurde.
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Das ELF Format

Der Funktionsumfang moderner Betriebssysteme ist sehr komplex. Aus diesem
Grund benötigt das Betriebssystem eine Vielzahl an Informationen, die den Umgang mit den binären Daten erleichtern. Das in dieser Arbeit benutzte Linux
System speichert diese Informationen in dem offenen Executable and Linkable
Format, kurz ELF das ursprünglich die Unix System Laboratories entwickelt haben [ELF]. Es beinhaltet die gesamten Daten, die für eine Programmausführung
benötigt werden. Das ELF Format unterscheidet drei Typen von Dateien Relozierbare Binaries, Ausführbare Binaries und Dynamische Bibliotheken.
Die Relozierbaren Binaries bilden die Grundlage in dieser Arbeit Abb2.2. Sie
enthalten bereits Code und Daten, die für das Binden mit anderen Dateien geeignet sind. Die so gespeicherten Programme bestehen aus mehreren Segmenten.
Die wichtigsten sind das Text-Segment und das Daten-Segment. In ihrer Struktur
existiert noch kein fester Adressraum, so können die einzelnen Segmente beliebig
im Adressraum verschoben werden. Positionen, an denen zur Programmlaufzeit
feste Adressen benötigt werden, sind in der Relokationtabelle zusammengefasst.
Die von dem verwendeten C-Compiler erzeugten relozierbaren Dateien werden
auch als Objektdateien oder -module (file.o) bezeichent. Objektmodule werden
so erzeugt, als besäßen sie einen eigenen Adressraum. Wird in einer Objektdatei
eine Funktion aus einer anderen Objektdatei benutzt, so wird ein Relokationseintrag erstellt. Dieser signalisiert, dass an dieser Stelle später eine wirkliche Adresse
einzutragen ist. Es ist auch möglich, einzelne Objektmodule zu Bibliotheken zusammenzufassen, wobei zwischen statischen und dynamischen Bibliotheken zu
unterscheiden ist. Statische Bibliotheken dienen lediglich als Archiv der Objektmodule. Aus denen dann beim so genannten statischen Binden die benötigten Module durch den Binder (eng. linker) in eine ausführbare Datei kopiert werden.
Anschließend werden die eigenständigen Adressräume zu einem gemeinsamen
Adressraum zusammengefügt. Funktionen aus dynamischen Bibliotheken werden
nicht in die ausführbare Datei kopiert. Der Binder legt nur einen Verweis auf das
benötigte Objektmodul an.
Die so erstellten ausführbaren (eng. executable) Binaries enthalten nun Code
und Daten, die es dem Prozessor ermöglichen ein Programm auszuführen. Informationen über das Speicherlayout, dynamische Bibliotheken und Objektmodule
werden dann durch den dynamischer Binder ausgewertet. Dieser fügt die benötigten dynamischen Module aus den Bibliotheken in den Adressraum des jeweiligen
Prozesses ein. Dynamische Bibliotheken sind eine Mischung aus relozierbaren
und ausführbaren Binaries. Sie enthalten den Code und die Daten, die der Binder
verwendet um Referenzen aufzulösen. So ermöglichen sie eine bessere Wartung
von Programmen. Da bei einem Fehler einer Funktion der Bilbliothek nur die
fehlerhafte Funktion ausgetauscht werden muss, ohne das Programm selbst neu

12
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Abbildung 2.2: Aufbau einer relozierbaren Binärdatei im ELF Format

übersetzen zu müssen.
Um nun die benötigten binär codierten Maschinenbefehle aus der ELF Datei zu
erhalten, muss man den Aufbau der Datei beachten Abb2.2. Am Anfang jeder
ELF Datei befindet sich ein Header, der erste Informationen über die Struktur der
restlichen Datei beinhaltet. In ihm ist vermerkt, um was für einen Typ es sich bei
der zu verarbeiteten ELF Datei handelt. Dem Header folgen in einer relozierbaren
Datei einzelne Sektionen. Sie beinhalten die eigentlichen Daten. Den letzten Teil
bildet die Sektion Header Tabelle. Durch diese Tabelle ist es möglich, die unterschiedlichen Sektionen nach außen hin zu identifizieren. Wie nun alle benötigten
Informationen aus der Objektdatei extrahiert werden, wird im Kapitel 5 näher beschrieben.
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Der Pentium 4

Der Intel Pentium 4 bildet in dieser Arbeit die Zielarchitektur des durch den CCompiler erzeugten Maschinencodes. Er ist ein Mikroprozessor der siebten x86
Generation . Die x86 Architektur verwendet einen CISC Befehlssatz mit variabler
Instruktionslänge. Um die binären Informationen auswerten zu können ist darauf zu achten, dass die Ablage im Speicher in der Little-Endian Richtung durchgeführt wird. Der Pentium 4 verfügt über acht General Purpose Register, sechs
Segment Register, ein EFLAGS Register und ein EIP Instruction Pointer Register.
Hinzu kommen noch FPU Register und MMX/XMM Register, die aber in dieser
Arbeit keine weitere Rolle spielen. Aufgrund der historischen Entwicklung der
x86 Prozessoren, kann der Pentium 4 in unterschiedlichen Betriebsarten arbeiten. Der Real Mode ist für die Ausführung älterer Programme notwendig um eine
Abwärtskompatibiltät zu gewährleisten. Heutige Programme werden im Protected Mode betrieben. Dieser Betriebsmodus bietet volle 32Bit Unterstützung. Eine
Erweiterung des Protected Mode auf den Enhanced Mode ermöglicht den Zugriff
auf größer Speicherbereiche. Je nach Betriebsmodus kann der Speicherzugriff im
Flat Model, Segmented Model oder im Real-Adress Mode Model durchgeführt
werden.
Die Grundlagen über die Bedeutung und die Verwendung der Register und die
Aufteilung und die Arbeitsweise mit dem zur Verfügung stehenden Speicher, wird
im Kapitel Implementierung näher betrachtet.
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JML - Java Modeling Language

In diesem Abschnitt erfolgt eine kurze Einführung in die Java Modeling Language. Es werden die wichtigsten Aspekte dieser Spezifikationssprache vorgestellt.
Die Java Modeling Language (kurz JML) ist eine Erweiterung der Programmiersprache Java. Ihre Konstrukte ermöglichen eine Spezifikation von Java-Programmen.
Diese formale, verhaltensorientierte Schnittstellenspezifikationssprache eng: behavioral interface specification language wurde an der Iowa State University entwickelt. Sie dient dazu die Schnittstellen von Klassen und Interfaces zu beschreiben und Aussagen über das gewünschte Verhalten wärend der Laufzeit treffen zu
können. Neben der Formulierung von Invarianten, ist auch eine Beschreibung des
Verhaltens von Methoden (Vor- und Nachbedingungen, Ausnahmen und Prädikaten) möglich. Diese Beschreibungen werden als spezielle Kommentare JMLAnnotationen direkt in den Quelltext eingefügt. Mit der Java Modeling Language
ist es möglich den Ansatz, der als Design by Contract bekannt ist, zu verfolgen
[GTL].
//@ ...
/*@ ...
@*/
Einzeilige Annotationen beginnen mit dem Java bekannten doppel slash // gefolgt von einem @ Zeichen. Mit /*@ und @*/ können Annotationen mehrere Zeilen umfassen. Diese spezielle Form der Kommentierung, erlaubt auch weiterhin
einen normalen Umgang mit den Javadateien.

Invarianten werden in JML durch das Schlüsselwort invariant eingeleitet. Sie
müssen während der gesamten Programmlaufzeit erfüllt sein.
public class Mem{
private /*@ spec_public @*/ int[] Memin;
private /*@ spec_public @*/ int[] Memout;
/*@ public invariant Memout.length == Memin.length &&
Memin.length >=0 && Memout.legth >=0 &&
Memin != null && Memout != null;
@*/
...
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Um nun das Verhalten von Methoden spezifizieren zu können, stellt die JML mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Beschreibung beginnt im allgemeinen
Fall mit dem Wort behavior. Sie steht im Java-Quelltext immer vor der zu beschreibenden Methode. Für den Fall das man genauer beschreiben möchte, welche
Art von Verhalten definiert wird, stellt die JML die zwei Verhalten normal behavior
und exceptional behavior zur Verfügung.
Ein normal behavior kann dazu verwendet werden, ein normales Verhalten zu
beschreiben. Die Ausführund der so beschriebenen Methode darf weder divergieren noch durch das Werfen einer Exception terminieren. Mittels exceptional behavior
Spezifikationen kann das Verhalten von Methoden im Falle einer Terminierung
durch Wurf einer Exception genauer beschrieben werden. Normal behavior und
exceptional behavior Spezifikationen sind als syntaktische Abkürzungen für behavior Spezifikationen der gleichen Semantik zu verstehen.
/*@ public behavior
@ requires Memout.length == Memin.length;
@ assignable Memout[0..Memout.length-1];
@ ensures (\forall int i; 0<=i&&i <Memin.length;
@
Memout[i]==Memin[i]);
@ signals (ArrayIndexOutOfBoundsException)
@
(Memout.length!=Memin.length);
@*/
public void Mem_copy()
throws ArrayIndexOutOfBoundsException{
...
}
In JML werden Vorbedingungen durch das Schlüsselwort requires eingeleitet.
Durch ensures können dann die Nachbedingungen spezifiziert werden. Attribute,
die durch eine Methode verändert werden dürfen, müssen durch das Schlüsselwort
assignable in der Verhaltensbeschreibung explizit angegeben werden. So kann
geprüft werden, ob eine Implementierung Attribute verändert. Dies hat zur Folge, dass nicht erwähnte Attribute nicht manipuliert werden dürfen. Ein Exception
Wurf einer Methode, wird durch signals(Ex e) P abgefangen. Ex steht für den in
Java beschriebenen Namen der Exception. Der optionale Bezeichner e kann dann
in der Beschreibung P benutzt werden.
Die Nachbedingung muss nur erfüllt werden, wenn die Vorbedingung erfüllt
wurde. Um in JML Eigenschaften für eine Sammlung von Objekten beschreiben
zu können, stehen Quantoren zur Verfügung (\forall und \exists).
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...
/*@ loop_invariant
@ i>=0 && (\forall int j; j>=0 && j<i;
@
Memout[j] == Memin[j]);
@ assignable i, Memout[0..Memout.length];
@ decreases Memin.length-i;
@*/
while (i<Memin.length){
Memout[i]=Memin[i];
i++;
}
...
Schleifeninvarianten spezifizieren Eigenschaften, die durch das Ausführen des
Schleifenrumpfes nicht verändert werden dürfen.
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Das KeY Projekt

Dieser Abschnitt stellt dem Leser das KeY-Projekt vor. Das KeY-Project ist ein
gemeinsames Projekt der Universitäten Karlsruhe, Chalmers, Koblenz und Gothenburg. Ein wichtiges Zeil des KeY-Projektes ist es, formale Spezifikation und
Verifikation in das Gebiet der industriellen Softwareentwicklungsprozesse zu tragen [Pro].
In dieser Arbeit verwende ich den KeY-Prover des KeY-Systems. Dieser eigenständige Theorembeweiser unterstützt die Sprache JavaCard. JavaCard ist die von der
Firma SUN standardisierte Teilsprache der objektorientierten Programmiersprache Java, zur Entwicklung von Javaprogrammen für Smart Cards.
Das zu verifizierende Javaprogramm wird um eine JML-Spezifikation erweitert und in den KeY-Prover geladen.

2.6.1

Der KeY-Prover

Der KeY-Prover ist ein eigenständiges Werkzeug [Pro]. Die Aufgabe eines Theorembeweisers ist die automatische Herleitung und Verifikation von mathematischen und logischen Formalen und Sätzen. Ein Beweiser sichert die Korrektheit
der Beweisführung und hilft bei der Anwendung von Routineschritten.
Die Entwicklung einer dynamischen Logik der JavaCardDL, ermöglich das
formale Beschreiben der Programmeigenschaften. Sie ist dabei ausdrucksstärker
als die bekanntere Hoare-Logik. Die Formeln der DL sind bezüglich den üblichen
logischen Konnektiven wie und und oder abgeschlossen. Sie dient im KeY-Projekt
als Basis für den Nachweis der Programmeigenschaften.
Nach dem Einlesen der JavaCard Programme, werden diese in JavaCardDL
überführt. Die Programmdarstellung auf dieser formalen Ebene ermöglicht dann
in Verbindung mit der formalen JML-Spezifikation, den Nachweis der Programmeigenschaften.

Für eine kurze Einführung in die Arbeitsabläufe und den Umgang mit dem KeYProver verweise ich in den Anhang A dieser Arbeit. Anhand eines kleinen Beispielszenarios werden die wichtigsten Funktionen genannt. Dieses Beispiel entstand in meiner Einarbeitungsphase in den KeY-Prover. Die Beweisverpflichtung
des vorgestellten Beispielprogrammes wird nicht automatisch nachgewiesen. Durch
die gezielte Anwendung einer Regel ist es jedoch möglich, dass noch offene Ziel
abzuschließen.

Kapitel 3
Verwandte Arbeiten
In diesem Abschnitt wird zunächst eine kurze Übersicht über das Themengebiet
der Compilerverifikation gegeben. Anschließend werden einige Arbeiten diskutiert, die nach der Idee von Translation Validation arbeiten. Am Ende dieses Abschnittes werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu dieser Arbeit erläutert.

Bereits seit vielen Jahren beschäftigen sich Arbeitsgruppen mit der Fragestellung, wie man die Korrektheit eines Compilers nachweisen kann. Für einen Korrektheitsnachweis werden zwei grundsätzliche Betrachtungsweisen unterschieden. Zum einen möchte man wissen ob ein gegebener Übersetzungsalgorithmus
korrekt arbeitet (Übersetzungskorrektheit). Zum anderen soll sicher gestellt werden, dass ein zuvor verifizierter Übersetzungsalgorithmus richtig implementiert
wurde (Implementierungskorrektheit). Der Nachweis der Implementierungskorrektheit heutiger Compiler ist kein einfaches Problem, da die Implementierung
nicht unmittelbar per Hand durchgeführt wird. Die gewünschte Funktionalität
wird einem Compilergenerator übermittelt, welcher dann aus dieser Spezifikation
den entsprechenden Compiler erstellt. Angesichts der Größe dieser Generatoren
und der erzeugten Compiler, ist es kaum möglich diese selbst zu verifizieren.
Die Korrektheit eines Übersetzungsalgorithmus wurde erstmals in der Abreit von
J. McCarthy und J.A. Painter Correctness of a compiler for arithmetical expressions [MP67] betrachtet. Dieser Artikel beinhaltet einen Nachweis der Korrektheit
eines einfachen Übersetzungsalgorithmus für arithmetische Ausdrücke. Die Definition von Korrektheit und der Formalismus der zur Beschreibung der Quell- und
Objektsprache und des Compilers angewandt wurde, bildet einen Prototyp. Dieser
Prototyp kann als Grundlage für den Nachweis in komplizierteren Übersetzungen
angesehen werden.
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In den Arbeiten von H. Samet [Sam75][Sam76][Sam77a][Sam77b][Sam78] wird
ein Ansatz benutzt, der heute dem Verfahren von Translation Validation gleichkommt. Andere Arbeiten wie zum Beispiel [Pol81],[Wan84] oder [Pal92] benutzen eine denotationale Semantik. In dieser Arbeit werden die formalen Semantiken der Zwischensprache und Maschinensprache durch eine operationelle Semantik beschrieben.
J. S. Moore [Moo88] beschreibt die Übersetzung von Piton einer high-level,
stack basierenden Assemblersprache, in eine lower-level Assemblersprache.
Manuel Blum und Sampath Kannan stellten Anfang der neunziger Jahre in ihrem Artikel Designing Programs that Check Their Work [BK89]ein Konzept für
einen Algorithmus vor, der überprüft, ob eine Programmausgabe korrekt ist. Ihr
Programmprüfer arbeitet mit einem Programm P und einer Instanz I, in der das
Programm P läuft. Anschließend entscheidet der Programmprüfer ob die Ausgabe
von P, bei Ausführung in I korrekt ist.
Im Jahr 1998 stellten A. Pnueli, M. Siegel und E. Singerman in ihrer Arbeit Translation Validation einen neuen Ansatz zur Verifikation von Übersetzern (Compiler
oder Codegeneratoren) vor [PSS98]. Statt nachzuweisen, dass ein Compiler immer einen Zielcode produziert, der den Quellcode korrekt implementiert, wird bei
dem Verfahren von Translation Validation jede individuelle Übersetzung kontrolliert. Jedem Compilerlauf folgt eine Validierungsphase in einem Analyzer, in der
verifiziert wird, ob der erzeugte Zielcode korrekt das zu übersetzende Quellprogramm implementiert Abb.3.1. Sowohl das Quellprogramm als auch das erzeugte
Zielprogramm dienen als Eingabe in den Analyzer. Dieser entscheidet nun ob der
Zeilcode korrekt ist. Sie beschreiben ihren Ansatz anhand der Übersetzung eines
Quellprogrammes in der Programmiersprache SIGNAL, in ein Zielprogramm der
Programmiersprache C. Um nun eine Aussage über das Verhalten der zu vergleichenden Programme treffen zu können, wird ein berechenbares Model benötigt.
Hierfür definierten sie das synchronous transition system kurz STS. Dieser Fromalismus kann zur Beschreibung der synchronen Quelleprogramme, als auch zur
Beschreibung der asynchronen Zielprogramme benutzt werden. Ihre Implementierung unterteilten sie in zwei Teile. Den ersten Teil bildet der Analyzer. Dieser
erzeugt auf der Grundlage von Quell- und Zielprogramm ein Proof Script. Dieses Skript bildet nun die Eingabe für einen rudimentären Proof Checker. Dieser
gibt dann an, ob das Zielprogramm in Bezug zu dem Quellprogramm, korrekt
implementiert wurde. Diese Unterteilung verringert den Codeumfang des Proof
Checkers erheblich und ermöglicht so eine Kontrolle durch verifiable by inspection.
1999 veröffentlichten A. Pnueli, O. Shtrichman und M. Siegel eine weitere
Arbeit mit dem Titel Translation Validation from SIGNAL to C [PSS99]. In dieser Arbeit beschrieben sie weit ausführlicher, welche Voraussetzungen benötigt
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Abbildung 3.1: Das Konzept von Translation Validation

werden, um nachweisen zu können das eine Übersetzung von SIGNAL nach C
korrekt verlief. Das Ergebnis dieser Arbeiten sind Rahmenbedinungen, die es erleichtern eine Aussage über die Überführung von Quell- und Zielsprache treffen
zu können.
Die Entwicklung einer Überprüfung von Programmeigenschaften durch Programmprüfung [WG98] wurde unabhängig von dem Translation Validation Verfahren
durchgeführt. Sie wurde im Zusammenhang mit algebraischen Problemen entwickelt. Programmprüfung wird nicht nur zur Verifikation von Compilern eingesetzt.
Sie erlaubt zum Beispiel auch eine Verifikation von Bibliotheksroutinen [KM98]
In Bereichen wie zum Beispiel der Backend-Transformationen und maschinenunabhängigen Optimierungsmöglichkeiten, existieren noch offene Forschungsprobleme [S.97]. Ohne Wissen über die Eigenschaften der Zielmaschine, wird
versucht, unter der Einbeziehung von Informationen aus der Daten- und Steuerflussanalyse, maschinenunabhängige Optimierungen anzubringen[Han99].

George C. Necula veröffentlichte im Jahr 2000 den Artikel Translation Validation
for an Optimizing Compiler [Nec00]. In dieser Arbeit beschreibt er eine Infrastruktur die nach der Idee von Translation Validation [PSS98], eine Beurteilung
von Transformationen in einem realistischen Compilerbackend ermöglicht. Seine
Arbeit konzentriert sich auf die Transformationen die bei den einzelnen Optimierungsschritten im Compilerbackend des C Compiler der GNU Compiler Collecti-
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on angewand werden. Seine Infrastruktur vergleicht also die Zwischendarstellung
vor dem Optimierungsschritt mit der bei der Optimierung erzeugten Zwischendarstellung. Sein Prototyp ist in der Lage, Optimierungen wie z.B. branch optimization, subexpression elimination, register allocation oder code scheduling zu bewerten. Es kann jedoch vorkommen das der Prototyp eine Fehlermeldung ausgibt,
obwohl die Optimierung richtig war. Der Grund hierfür ist der, dass der Prototyp nicht in der Lage war, die Optimierungsschritte nachzuvollziehen. Neben der
Gewinnung von Informationen aus den zu überprüfenden Zwischensprachedateien, kommen auch Heuristiken zum Einsatz, die die Optimierungschritte erkennen
sollen.
2003 erscheint der Artikel VOC: A Methodology for Translation Validation of
Optimizing Compilers [ZPFG03]. L.Zuck, A. Pnueli, Y.Fang und B. Goldberg
beschreiben in ihm, wie das Verfahren von Translation Validation auf optimierende Compiler angewandt werden kann, die Code für die neue Prozessorfamilie EPIC erzeugen. Diese EPIC Mikroprozessorstruktur ermöglicht die parallele
Ausführung von Instruktionen. Compiler die Code für diese Prozessoren erzeugen, verfügen über andere Optimierung bzw aggressivere Optimierungen. Diese
Optimierungen werden in Struktur erhaltend und in Struktur verändert unterteilt.
Die Struktur erhaltenden Optimierungen erlauben ein mapping zwischen bestimmeten Kontrollpunkten des Zielprogrammes zu den korrespondierenden Punkten
im Quellprogramm. Auf der Grundlage dieser Zuordung und durch Gewinnung
weiter Informationen durch bestimmte Heuristiken und Analystechniken, wird ein
refinement mapping zwischen Ziel- und Quellsprache erstellt. Der Nachweis wird
dann in eine Menge von Beweisverpflichtungen unterteilt. Jede dieser Beweisverpflichtungen beschreibt ein Segment des Zeilcodes und das korrespondierende
Segment des Quellcodes. Für Struktur verändernde Optimierungen ist es oft nicht
möglich ein geeignetes mapping anzugeben, da der Zielcode und der entsprechende Quellcode nicht über korrespondierende Kontrollpunkte verfügen. Der Nachweis wird hier mit Permutationsregeln geführt.
Das Verfahren von Translation Validation wurde auch zum Nachweis der Korrektheit der lexikalischen Analyse des GNU C Compiler Frontends benutzt [SGJ].
In dieser Diplomarbeit wird im Gegensatz zu vielen anderen Arbeiten nur das
Backend eines Compiler betrachtet. Optimierungen auf der Zwischendarstellung
werden so weit wie möglich unterbunden. Neben der Zwischenspracheben werden auch die binär codierten Maschinenbefehle bedrachtet. Der Quellcode des
C-Compiler bleibt dabei vollkommen unangetastet. Alle benötigten Informationen werden aus den Compilerausgaben gewonnen. Ein externer Theorem Prover
übernimmt die Arbeit, des Nachweises der in dieser Arbeit formulierten Beweis-
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Kapitel 4
Theoretische Grundlagen
Das Ziel dieses Kapitels ist die Formalisierung der semantischen Bedeutung der
Sprachbestandteile von RTL und den binär codierten Maschinenbefehlen, als Möglichkeit die Eigenschaften und das Verhalten, der in diesen Sprachen dargestellten
Programmen, formal beschreiben zu können. Hierbei ist darauf zu achten, dass
sich der Grad an Abstraktion von den Details der Implementation abhebt.

4.1

Operationale Semantik und Astract State Machines

Abstract State Machines wurden von Yuri Gurevich vorgestellt, um die Lücke zwischen der Berechnung formaler Modelle und praktischen Spezifikationsmethoden
zu schließen. Seit dem Buch von Egon Börger und Robert Stärk Abstract State
Machines [BS], bilden ASMs ein wichtiges Handwerkszeug für Ingenieure. Sie
ermöglichen die Modellierung von Algorithmen in einem natürlichen Abstraktionslevel und können so als Spezifikationsmethode in die Entwicklungsschritte von neuen Systemen eingebunden werden. Sie können also zur Analyse, Design und Verifikation von Software verwendet werden. Sie bieten eine Möglichkeit, Zustandsübergänge einer abstrakten Maschine der operationalen Semantik
zu beschreiben. Die Zustände eines durch eine ASM beschrieben Transitionssystems werden durch Σ − Algebren beschrieben (siehe Definition 2). Die Zustandsübergänge beschreiben die Veränderungen bei einem Übergang von einem
alten Zustand in einen neuen Zustand. Ein Zustand beschreibt dabei die Belegung
der zugrundeliegenden Elemente.

Um nun eine ASM definieren zu können, werden noch grundlegende Begriffe aus
der Algebra benötigt.
23
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Definitionen 1 (Signatur) Eine Signatur Σ ist ein Tupel (f1 , ..., fk , n1 , ..., nk ), wobei k ∈ N+ , n1 , ..., nk ∈ N und f1 , ..., fk Funktionssymbole sind.
Definitionen 2 (Σ-Algebra) Sei eine Signatur Σ gegeben. Eine Algebra A über
der Signatur Σ ist ein Tupel (U, g1 , ..., gk ), wobei U eine nicht leere Menge, das
Universum von A ist, gi ist eine ni -stellige Funktion deren Werte- und Bildbereich
in U für i=1,...k ist.
Die Funktion gi wird auch mit Jfi KA , der Interpretation von fi durch die Algebra
A bezeichnet. Jedem Funktionssymbol fi wird also eine nicht negative Stelligkeit
ni zugeordnet. Eine Funktion mit der Stelligkeit 0 stellt eine Konstante dar. Die
Signatur besteht nun aus einer Menge solcher Funktionssymbole. Die Σ Algebra
ist somit eine semantische Interpretation einer Signatur Σ.
Definitionen 3 (Homomorphismus, Isomorphismus) Sei eine Signatur Σ gegeben. Ein Homomorphismus zwischen den Σ-Algebren A = (U, g1 , ..., gk ) und
B = (V, h1 , ..., hk ) ist eine Funktion Φ : U → V mit Φ(gi (x1 , ..., xni )) =
hi (Φ(x1 ), ..., Φ(xni )). Ist die Funktion Φ bijektiv, so ist Φ ein Isomorphismus. So
werden zwei Σ-Algebren mit isomorph bezeichen, wenn es einen Isomorphismus
Φ zwischen den beiden gibt.

Eine ASM ist ein Tupel (Σ ,A,I,R), wobei:
• Σ ist eine Signatur
• A eine Menge von Σ-Algebren ist (Zustände)
• I ist die Menge der Anfangszustände mit I⊆A
• R eine endliche Menge von Übergangsregeln
Ein Zustand einer ASM ist also eine algebraische Struktur, wobei die Zustandsübergänge
durch Änderung der Interpretation definiert werden. In dieser Arbeit wird folgende Art einer Übergangsregel aus R benutzt:
if cond then
U pdate1 ;
...
U pdaten ;
fi
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Wenn die Bedingung cond zu true ausgewertet wird, dann werden die Updates
eins bis n ausgeführt. Ein Update ist definiert durch U pdatei : f (t1 , ..., tn ) := t.
Ein Update ändert die Interpredation von f , wenn der Zustandsübergang von einem Zustand q in den Zustand q 0 durch die Anwendung des Updates f (t1 , ..., tn ) :=
t, mit:
(
JtKq
wenn a1 = Jt1 Kq , ..., an = Jtn Kq
Jf Kq0 (a1 , ..., an ) =
Jf Kq (a1 , ..., an ) sonst
Für die Definition einer neuen Übergangsregeln ist darauf zu achten das die Updates parallel ausgeführt werden.

KAPITEL 4. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

4.2

26

Zustandsübergangsregeln der binär codierten Maschinenbefehle

Die durch den Compiler erzeugten Maschinenbefehle werden in der Objektdatei,
in binärer Form abgespeichert. Die Maschinenbefehle und deren Argumente, des
Intel Pentium 4, werden durch eine variable Anzahl an Byte dargestellt. So ist
zum Beispiel 0x55 der Wert für den Assemblerbefehl push %ebp. Der Registerzugriff auf das Register ebp ist fest in dem Wert codiert. Die Bytefolge 0x89 0xe5
repräsentiert die Assembleranweisung mov %esp, %ebp. Bei dieser Anweisung
werden die betroffenen Register nicht im Opcode 0x89 vermerkt. Der Prozessor
muß noch das weitere Byte 0xe5 lesen, um die Argumente der mov Anweisung
in Erfahrung zu bringen. Wie diese beiden Beispiele zeigen ist nicht immer gleich
ersichtlich, wie der Binärcode zu deuten ist.
Um nun die Beschreibung der Befehle durch eine ASMbin so übersichtlich
und so einfach wie möglich zu gestalten, gehe ich an dieser Stelle der Arbeit davon
aus, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ein Befehl identifiziert wird, auch gleichzeitig
dessen Argumente erkannt werden. Diese Verallgemeinerung vereinfacht den Zugriff auf den Befehl und seine Argumente erheblich. Der so abstrahierte Program
Counter P C zeigt also nicht nur auf den Befehls selbst, sondern auch auf die jeweiligen Argumente. Um den Lese- und Schreibzugriff auf den Arbeitsspeicher
und die Register zu erleichtern, werden noch einige Hilfsfunktionen eingeführt:
• mem(r,w) () - Diese Funktion symbolisiert einen Speicherzugriff. Der Index
r in memr () weist auf einen lesenden Speicherzugriff hin. Der Index w in
memw () signalisiert einen schreibenden Zugriff auf den Speicherplatz.
• reg(r,w) () - Diese Funktion symbolisiert einen Registerzugriff. Analog der
Anwendung der mem() Funktion, wird mit dem Index r in regr () ein lesender Registerzugriff signalisiert. Der Index w in regw () weist auf einen
schreibenden Zugriff auf des Register hin.
Um in der abstrahierten Übergangsregel die Argumente des Maschinenbefehls direkt ansprechen zu können, werden noch die Hilfsfunktionen dest() und source()
benötigt. Mit dem aktuellen P C als Argument, liefert die dest() Funktion das Zielargument des Maschinenbefehls. Die source() Funktion liefert in Verbindung mit
dem aktuellen P C das Quellargument des Maschinenbefehls. Bei Befehlen wie
zum Beispiel push %ebp, liefert dest() den Wert null, da kein Ziel festgelegt ist.
Eine weitere Unterscheidung ist in der vielzahl an Datenzugriffsmethoden zu treffen. So kann zum Beispiel source(P C) eine Konstante im ImmediateMode kurz
ImmMode enthalten, die direkt in ein Register oder in den Arbeitsspeicher geladen werden soll. In dem IndirectAddressingMode kurz IndAdrMode, wird nicht
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das Register selbst verwendet, es beinhaltet eine Adresse. Diese Adresse wird
benutzt, um Daten in den Arbeitsspeicher zu schreiben oder Daten aus dem Speicher zu lesen. Im DirectAddressingMode kurz DirAdrMode, wird diese Adresse
direkt als Argument angegeben. Der RegisterAddressingMode kurz RegAdrMode
arbeitet nur mit Registerwerten. Eine weitere Möglichkeit biedet der BasepointerAddressingMode kurz BasAdrMode. Bei dieser Art des Datenzugriffes, wird zu
einer Adresse, die in einem Register abgelegt ist, ein Offset addiert um so auf die
Daten mem(Base + Of f set) zugreifen zu können. Mit der Funktion adrMode()
ist es möglich, die Adressierungsart eines Befehls abzufragen. Diese Vereinfachung erleichtert die Formulierung der cond Bedingung, der Übergangsregel.
Aufgrund der Vielzahl an Maschinenbefehlen des Intel Pentium 4, werden in dieser Arbeit nur einige Maschinenbefehle als Übergangsregel formuliert. Die genaue Beschreibung der Befehle, wurde dem Intel Pentium 4 Ia 32 Architecture
Manual Volume 2 Instruction Set Reference entnommen.
Opcode
89 /r
8B /r
B8+ rd

Instruction
MOV r/m32, r32
MOV r32, r/m32
MOV r32, imm32

Description
Move r32 to r/m32
Move r/m32 to r32
Move imm32 to r32

if (PC is MOV) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (source(P C))
proceed
fi

if (PC is MOV) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is IndAdrMode)
then
memw (regr (dest(P C))) := regr (source(P C))
proceed
fi

if (PC is MOV) and (adrMode(source(PC)) is IndAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
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then
regw (dest(P C)) := memr (regr (source(P C)))
proceed
fi

if (PC is MOV) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := source(P C)
proceed
fi

Die Argumente der Maschinenbefehle wurden ausschließlich mit StackAdressSize =
32 und OperandSize = 32 diskutiert, dies hat zur Folge das bei der Verwendung
von source(P C) und dest(P C) nicht weiter auf die Anzahl der verwendeten Byte
eingegangen wird. Wird diese Vereinbarung nicht getroffen, so müßte bei jeder
Übergangsregel die Anzahl der Byte, der Argumente aufgeschlüsselt werden.
Weiter Zustandsübergangsreglen werden in Anhang B vorgestellt.Sie entstanden
während der Entwicklung der semantisch äquivalenten JavaCard Anweisungen
und bilden die Grundlage für die Umwandlung der formalen Semantik der Maschinensprache in JavaCard Anweisungen.
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Zustandsübergangsregeln der Zwischensprache
RTL

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Modellierung der Zustandsübergangsregeln der durch den Compiler erzeugten Zwischendarstellung. Wie schon in dem
Kapitel Grundlagen beschrieben, besteht ein RTLDump aus einer doppelt verketteten Liste von Anweisungen, pro zu überführender Funktion der Quellsprache C.
Die Beschreibung dieser Anweisungen wurde dem GCCInternals [GCC] entnommen.
Die Beschreibung der ASMRT L , die die operationale Sematik der Zwischensprache RTL beinhaltet, wird entsprechend dem Artikel On the Correctness of
Transformation in Compiler Back-Ends [Zim] angelegt.
Jede doppelt verketteten Liste der Zwischensprache, ist in RTL Anweisungen unterteilt. Jede Anweisung ist einem Basis Block zugeordnet. Jeder Basis Block bb ∈
BB beinhaltet eine endliche Menge von RTL Anweisungen (außer Sprüngen).
Die letzte Anweisung in einem Basis Block kann eine Sprunganweisung sein.
Diese Basis Blöcke können zu einen Basis Block Graphen (BB, E, lab) zusammengefasst werden. Beginnend bei einem ausgezeichneten, initialen Basis Block
i, können alle aktiven Basis Blöcke in einer Liste von RTL Anweisungen erreicht
werden. Unerreichte Basis Blöcke der Anweisungsliste, werden in den nachfolgenden Optimierungsschritten des Backends entfernt. Eine Kante (bb11 , bb2 ) ∈
BB von dem Basis Block bb1 zu dem Basis Block bb2 , existiert genau dann,
wenn die letzte Anweisung in bb1 ein Sprungbefehl nach lab(bb2 ) beinhaltet. Unter der Annahme, dass in der Liste von RTL Anweisungen, jeder Basis Block
eindeutig identifiziert werden kann, gibt die Funktion lab:BB→LABEL das label
eines Blockes zurück. Dieses label setzt sich aus der Basis Block Nummer und
dem durch die code label-Anweisung zugeteilten Nummer zusammen. Da die
Zuweisung eines code label nicht zwingend notwendig ist, kann diese Nummer
auch null sein. Das Sprungziel einer Sprunganweisung muß jedoch durch ein
code label definiert sein. Basis Blöcke, die in der RTL-Anweisungsliste hintereinander geführt werden und die nicht durch eine barrier-Anweisung voneinander
getrennt wurden, werden in dem Basis Block Graphen ebenfalls durch eine Kante
verbunden. Die Funktion lab−1 :LABEL→BB ist ebenfalls definiert. Sie ermöglicht
eine einfache Formulierung eines Zeigers auf die aktuelle RTL-Anweisung in der
doppelt verketteten Anweisungsliste. Ein Befehlszeiger kurz IP , mit IP = (l, k),
bedeutet, dass dieser auf die k-te Anweisung im Basis Block mit dem label l zeigt.

Um nun die Übergangsregeln beschreiben zu können, werden noch einige Hilfs-
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funktionen benötigt. Die Funktion eval:EXPR→VALUE, gibt den in EXPR beschriebenen Wert zurück. So wertet evalm (i) = i den Ausdruck, in Abhängigkeit
des zugrundeliegenden machinemode m, zu i aus. Dieser Modus wird durch die
jeweiligen Ausdrücke festgelegt. Beispielsweise benötigt eine arithmetische Operation Argument in einem kompatiblen Modus.
RTL Expression
(reg:m n)
(mem:m addr)

Description
Dieser Ausdruck beschreibt das Register mit der Nummer n
in Modus m.
Dieser Ausdruck beschreibt den Zugriff auf ein Speicherstück
in Modus m, auf das addr zeigt.

evalm (regm x) = regm (evalm (x))
evalm (memm x) = memm (evalm (x))
Diese Register und Speicherzugriffe, werden analog den binär codierten Maschinenbefehlen, mit den Funktionen regm () und memm () abstrahiert. Der machinemode m
wird den Argumenten entsprechend gewählt. Zum Beispiel gibt dann der Funktionsaufruf memm (eval(x)) den Wert an der Speicherstelle eval(x) zurück.
RTL Expression
(plus:m x y)

Description
Die Summe der Werte die durch x und y repräsentiert werden.


evalSI (par1 ) ⊕SI evalSI (par2 ) f ür m ≡ SImode
evalm (plusm par1 par2 ) = evalDI (par1 ) ⊕DI evalDI (par2 ) f ür m ≡ DImode


⊥
sonst
RTL Expression
(const int:m i)

Description
Dieser Ausdruck beschreibt eine ganze Zahl i in Modus m.

evalm (const intm i) = evalm (i)
RTL Expression
(label ref:m label)

Description
Dieser Ausdruck beschreibt den Wert eines Assemblerlabels.

evalm (label refm i) = evalm (i)
RTL Expression
(set:m lval x)

Description
Speichert den Wert von x, an den durch lval repäsentierten Platz.
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(
regm (eval(x)) := evalm (par2 )
f alls lval ≡ reg(x)
evalm (setm lval par2 ) =
memm (eval(x)) := evalm (par2 ) f alls lval ≡ mem(x)
Die Zustandsübergangsregeln der ASMRT L können nun beschrieben werden.
if IP is INSN then
if getexp(IP) is set then
evalm (setm par1 par2 )
fi
if getexp(IP) is parallel then
f orall pari mit pari ∈ getexp(IP )
eval(pari )
fi
P roceed
fi

if IP is JUMP INSN then
regm (pc) := evalm (label refm i)
fi

if IP is CALL INSN then
regm (pc) := evalm (memm (symbol refm x))
fi

Das Makro P roceed setzt den Befehlszeiger IP auf die nachfolgende Anweisung
innerhalb eines Basis Blockes.
IP := (IP ↓1 , IP ↓2 +1)
Die Auswahl des i-ten Elementes aus einem k-Tupel (t1 , ..., tk ) wird durch t ↓i
beschrieben. Der neue Befehlszeiger bleibt also innerhalb des aktuellen Basis
Blockes (IP ↓1 ). Mit IP ↓2 +1 wird der nachfolgende Befehl angesprochen.
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Korrektheit der Codetransformationen

Dieser Abschnitt diskutiert den Nachweis der Korrektheit der Codetransformationen von der Zwischensprache in den Binärcode. Die Beweisidee stammt aus
[Zim]. Dieser Nachweis ist das Ergebnis, der in Verifix betrachteten Konstruktion
und Architektur eines verifizierenden Übersetzers. Das DFG-Projekt Verifix ist eine Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsgruppen von Prof. Goos (Universität Karlsruhe), Prof. v. Henke (Universität Ulm) und Prof. Langmaack (Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel).
Abstrakte Zustandsmaschinen können als Zustandsübergangssysteme eng. state
transition system gesehen werden. Ein Zustandsübergangssysteme besteht aus einem Tripel (Q, I, →), wobei Q die Menge der Zustände ist. I ⊆ Q ist die Menge
der initalen Zustände und →⊆ Q × Q die Zustandsübergangsrelation. Für die
definierten abstrakten Zustandsmaschinen bestehen die Zustände aus der Menge
der Σ-Algebren. Die Menge der initalen Zustände entspricht der Menge der Anfangszustände I, der ASM und die Menge der Übergangsregeln R beschreibt die
Zustandsübergangsrelation.
Ein Zustand steht in ständiger Beziehung zu seiner Umgebung. Diese Beziehung wird als beobachtbares Verhalten bezeichnet. Ein beobachtbarer Zustand der
Zwischendarstellung, gibt also Auskunft über die Belegung des Speichers und der
Register der abstrakten Maschine. Ein Zustand des Binärcodes beschreibt dagegen, die Belegung des Speichers und der Register der Zielhardware. Das beobachte Verhalten eines Programmes besteht aus den Zustandsübergängen, bei denen
sich der beobachtbare Zustand ändert. Bei einer Übersetzung von Zwischendarstellung in Binärcode soll dieses beobachtbare Verhalten der Zwischensprache
erhalten bleiben. Es ist jedoch nicht schwer ein C-Programm zu schreiben, dass
in Binärcode übersetzt werden kann, aber bei seiner Ausführung wegen der begrenzten Anzahl an Ressourcen abbricht. Diese Überschreitung der Ressourcenbeschränkung muss in einem praktikablen Korrektheitsbegriff mit berücksichtigt
werden. Jeder Zustandsübergang der Zwischendarstellung muss durch einen vergleichbaren Zustandsübergang im Binärcode implementiert werden.
Für ein Programm PBin in Binärcode, mit dem beobachtbaren Verhalten (Q, I, →
) und ein Programm PRT L der Zwischensprache RTL mit dem beobachtbaren Verhalten (Q0 , I 0 , →0 ): PBin erhält das beobachtbare Verhalten von PRT L , auch in Bezug auf die Ressourcenbeschränkung genau dann, wenn eine Relation φ ⊆ Q × Q
existiert, sodass für eine endlich oder unendlich Folge von Zuständen q0 → q1 →
· · · des Programmes PBin mit q0 ∈ I, q1 , q2 . · · · ∈ Q, eine endliche oder unendliche Folge von Zuständen q00 → q10 → · · · des Programmes PRT L mit q00 ∈ I 0 gilt,
das qi in Relation zu qi0 steht: qi φqi0 für alle i (außer dem letzten Zustand, wenn die
Folge von PBin endlich ist).
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Die Erhaltung des beobachtbaren Verhaltens, in Bezug auf die Ressourcenbeschränkung, ist transitiv und kann daher schrittweise, für jeden einzelnen Programmteil nachgewiesen werden. Die Idee des Nachweises der Korrektheit der
Transformation von der Zwischensprache in den Binärcode ist ähnlich eines Simulationsbeweises aus der Komplexitäts- und Berechenbarkeitstheorie. Ausgangspunkt sind die beschriebenen operationalen Semantiken der Zwischensprache und
des Binärcodes. Man definiert eine Relation ρ zwischen den Zuständen beider
Sprachen, sodass jeweils entsprechende beobachtbare Zustände aufeinander abgebildet werden. Wird durch eine Programmtransformation ein Programmteil ψ
durch ein Programteil ψ 0 ersetzt, so stehen die Zustände am Anfang von ψ und ψ 0
und am Ende von ψ und ψ 0 jeweils in Relation ρ:
ψ

S −−−→
x
ρ


S
x
ρ


ψ0

S 0 −−−→ S 0
Für einen Simulationsbeweis müssen zwei Eigenschaften nachgewiesen werden.
Zum einen ist zu zeigen, dass die Programmtransformationen jedes einzelnen Programmteils korrekt durchgeführt wurden - lokale Korrektheit. Zum anderen ist
nachzuweisen, dass die einzelnen Simulationen zusammengefügt werden können
- globale Korrektheit. Die globale Korrektheit ist nur einmal nachzuweisen. Die
lokale Korrektheit, die als Voraussetzung der globalen Korrektheit dient, gilt es
für jede Übersetzung nachzuweisen. Grund hierfür sind die wechselnden Regelanwendungen im Backend. Diese werden durch die jeweiligen Backendphasen, wie
zum Beispiel die Registerzuteilung, aufgerufen. Der Nachweis besteht aus zwei
Stufen. Zuerst wird unter Verwendung des KeY-Provers nachgewiesen, dass die
angewanden Transformationen, die einen Basisblock der Zwischensprache in einen
Block der Zielsprache überführen korrekt sind (lokale Korrektheit). Dies zeigt die
lokale Korrektheit der verwendeten Ersetzungsregeln.
Globale Korrektheit wird über die Verbindung der Menge aller auszuführenden Ersetzungen nachgewiesen. Dies geschied durch Induktion über die Anzahl
der zusammengefügten Ersetzungen. Der Nachweis über die Erhaltung des Transportes der einzelnen Zwischenergebnisse, wird durch Korrektheitsanforderungen
an den Verbindungsalgorithmus sichergestellt. Ein vollständiger Nachweis der
globalen Korrektheit kann [TG97] entnommen werden.

Kapitel 5
Implementierung
In diesem Kapitel wird beschreiben, wie der Nachweis einer korrketen Transformationen durchgeführt wird. Satz 1 definiert den Rahmen, der für einen Korrektheitsnachweis geschaffen wird. Anhand dieser Richtlinien werden die Strukturen
der Zwischensprache und des Binärcodes aufgearbeitet und für einen Nachweis
in eine äquivalente Form überführt.
Satz 1 Wenn,
(i) die Basisblockgraphen der Zwischensprache RTL und des Binärcodes für
jede Prozedur isomorph sind und
(ii) jeder Basisblock des Binärcodes seinen entsprechenden Basisblock aus der
Zwischensprache RTL simuliert,
dann ist das Binärprogramm eine korrekte Implementierung des RTL-Programmes.
Der Beweis dieses Satzes ist eine Instanz, des in Kapitel 5 vorgestelten Theorem
9, der Arbeit [TG97].
Die zugrundeliegende Programmstruktur der Zwischensprache ist eine doppelt
verkettete Liste aus RTL Anweisungen. Diese Anweisungen sind bereits in einzelne Basisblöcke unterteilt. Ein Basisblock besteht aus einer endlichen Sequenz
von Anweisungen der Zwischensprache, bis auf Sprungbefehle. Ein Sprungbefehl kann nur am Ende eines Basisblockes stehen. Ein Sprungziel (code label)
darf nur zu Beginn eines Basisblockes vorkommen. Es wird durch eine eindeutige
Nummer festgelegt. Basisblöcke ohne ein vorangestelltes code label dürfen nicht
angesprungen werden.
Jede Funktion des C-Quellprogramms wird auf eine eigene, unabhängige Liste
von RTL Anweisungen abgebildet. Diese generierten Basisblöcke werden in der
34
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Implementierung zu einem Basisblockgraphen BBGRT L = (BBRT L , ERT L , lab)
zusammengefasst. Beginnend bei der ersten note Anweisung der Liste, werden die
einzelnen Basisblöcke so in den Basisblockgraphen eingefügt, dass der Kontrollfluss erhalten bleibt. Die so in den Basisblockgraphen eingefügten Blöcke bilden
die Knotenmenge BBRT L . Die Kantenmenge ERT L wird durch die Struktur der
Sprungbefehle gebildet. So wird eine Kante (bbi , bbj ) ∈ ERT L in den Basisblockgraphen eingefügt, wenn eine Sprunganweisung von Basisblock bbi zu Basisblock
bbj existiert. Zwei aufeinanderfolgende Basisblöcke, die nicht durch eine barrier Anweisung voneinander getrennt wurden, werden ebenfalls durch eine Kante
verbunden. Die Abbildung lab : BB → LABEL gibt für jeden Block seine eindeutige Nummer zurück. Auch Basisblöcke ohne ein vorangestelltes code label,
werden in der Implementierung durch eine eindeutige Nummer identifiziert. Die
Abbildung lab−1 : LABEL → BB ist ebenfalls definiert. Sie ermöglicht das
Ansprechen eines Basisblockes über sein label. Jede RTL-Anweisung, innerhalb
eines Basisblockes, verfügt über einen Zeiger, auf ihren umschließenden Basisblock.
Der Binärcode der Objektdatei, wird mit Hilfe einer Disassemblerfunktion eingelesen. Der Befehlsstrom wird anschließend in Basisblöcke unterteilt. Die Zuordnung der einzelnen Maschinenbefehle geschieht analog der Zuordnung der RTLAnweisungen der Zwischensprache. Sprungbefehle dürfen nur am Basisblockende eingefügt werden. Diese Unterteilung wird durch den zugrundeliegenden Kontrollfluss gesteuert. Die so erzeugten Basisblöcke werden ebenfalls in einen Basisblockgrafen BBGBin = (BBBin , EBin , lab) eingefügt. Die Kantenmenge EBin
dieses Basisblockgrafen wird durch die auftretenden Sprungbefehle des Binärcodes erzeugt. Jeder Basisblock in dem Basisblockgrafen wird auch durch ein eindeutiges label identifiziert. Die Abbildungen lab und lab−1 kommen ohne Index
aus, da sie durch überladene Methoden repräsentiert werden.
Nun gilt es zu überprüfen, ob der Basisblockgraph der Zwischensprache isomorph
zu dem Basisblockgraphen ist, der aus den disassemblierten Binärcode erzeugt
wurde. Diese Überprüfung soll als Ergebniss eine Abbildung leifern, die eine
Zuordnung der Basisblöcke aus BBGBin und BBGRT L ermöglicht. Diese Zuordnung weist jedem Basisblock des Basisblockgraphen BBGRT L einen Basisblock aus dem Basisblockgraphen BBGBin zu. Die Suche einer solchen Zuordnung ist nicht einfach. In der theoretischen Informatik wird der Suchaufwand der
Komplexitätsklasse NP zugeordnet. In dieser Implementierung kann die Suche
einer Basisblockzuordnung jedoch vereinfacht werden. Der Basisblockgraph der
Zwischensprache besitzt einen ausgezeichneten Knoten, der durch die erste note
Anweisung der doppelt Verketteten Liste erzeugt wurde. Beginnend bei diesem
Knoten, wird nun versucht für jeden Block des Basisblockgraphen der Zwischen-
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sprache, seinen entsprechenden Block aus dem Basisblockgraphen der Maschinensprache zu finden. Dies wird durch die Struktur der Sprungbefehle erleichtert.
Diese stehen in direkter Verbindung zu der Kantenmenge der Graphen. Sie bilden die Grundlage für die Kontrollflussgraphen beider Sprachen. Diese gerichteten Graphen repräsentieren die Reihenfolge, inder die Anweisungen auszuführen
sind. Diese Reihenfolge steuert die Suche nach der Zuordnung der Basisblöcke.
Wurde durch eine Traversierung eine Zuordnung ermittelt, so sind die Basisblockgraphen BBGRT L und BBGbin isomorph. Punkt (i) aus Satz 1 ist somit
erfüllt.
Nun gilt es zu zeigen wie der Nachweis einer Simulation durchzuführen ist. Dieser
Nachweis bildet die Voraussetzung für Punkt (ii) aus Satz 1. Die Transformation der Zwischensprachanweisungen in Maschinenbefehle geschieht stufenweise.
Die einzelnen Phasen des Compilerbackendes überführen die Anweisungsinhalte
Schritt für Schritt, durch pattern matching, in Maschinenbefehle. Die Grundlage
dieser Transformation bildet die Beschreibung der Zielhardware. Diese beinhaltet für jeden Anweisungsteil eine Transformationsbeschreibung. Die in der Zwischendarstellung benutzten Pseudoregister werden durch lokale und globale Registerzuteilungen auf die Prozessorregister abgebildet.
Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden die operationalen Semantiken der Zwischensprache und der Zielsprache durch abstrakte Zustandsmaschinen beschrieben. Für einen Nachweis der Simulationsbeziehung gilt es, unter der Erhaltung der
Semantiken der abstrakten Zustandsmaschinen, die einzelnen Anweisungen der
verwendeten Zustandsübergangsregeln in JavaCard Anweisungen zu überführen.
Zu diesem Zweck wird, jeder verwendete formale Zustandsübergang der abstrakten Zustandsmaschine der Zwischensprache, durch eine Folge von semantisch äquivalenten JavaCard Anweisungen ersetzt. Jede einzelne Anweisung innerhalb eines Updates, wird so durch JavaCard Anweisungen ersetzt, dass die
parallele Ausführung der Anweisungen des Updates berücksichtigt wird. Analog
dieser Vorgehensweise, werden die verwendeten formalen Zustandsübergänge der
abstrakten Zustandsmaschine der Maschinensprache in JavaCard Anweisungen
überführt.
Die so generierten Javaanweisungen von Zwischen- und Maschinensprache
werden in Javamethoden zusammengefasst. Die Zuordnung einer Anweisung zu
einer Javamethode basiert auf dem Isomorphismus der Basisblockgraphen der umgebenden Funktionen aus Zwischensprache und Maschinensprache. Für jeden Basisblock, des Basisblockgrafen der Zwischensprach, wird eine eigene Javamethode angelegt und mit den generierten Javaanweisungen des Basisblockes versehen.
Aufgrund des Ergebnisses, der vorher ermittelten Zuordnung von Basisblöcken
aus den Basisblockgraphen der Zwischensprachsfunktion und Maschinensprachsfunktion, kann nun jede erzeugte Javamethode mit den generierten Javaanweisun-
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gen aus den Zustandsübergangsregeln der Maschinencodeanweisungen ergänzt
werden. Alle Javamethoden werden zu einer Javaklasse zusammengefügt. Entsprechend des zugrundeliegenden Steuerflusses, können die Javamethoden untereinander in Beziehung gesetzt werden.
Diese Umwandlung in JavaCard Anweisungen ermöglicht einen Nachweis der
Simulationsbeziehung mit Hilfe des KeY-Provers. Mit dem in Abschnitt 2.6.1 vorgestellten Theorem Beweiser kann der Nachweis der Simulationsbeziehung automatisiert werden. Diese Automatisierung setzt jedoch eine formale Spezifikation
der Javamethoden voraus. Die formale Spezifikation der einzelnen Javamethoden
wird in der Java Modeling Language formuliert. Die in Kapitel 2 vorgestellte Spezifikationssprache JML ermöglicht eine Erweiterung der Javamethoden durch die
Formulierung von Vor- und Nachbedingungen.

Der folgende Teil dieses Abschnittes erläutert den Aufbau und die Eigenschaften
der erzeugten Javamethoden anhand eines kleinen Beispieles. Die Zuweisung der
Integervariablen a und b und die Berechnung der Summe beider Variablen, dienen
als Ausgangspunkt der Betrachtungen.
a=123;
b=456;
c=a+b;

Die erzeugten Zwischensprachanweisungen werden in einen Basisblock eingefügt.
(note 7 4 9 1 [bb 1] NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
(insn 9 7 11 1 (set (mem/c/i:SI (plus:SI (reg/f:SI 54
virtual-stack-vars)(const_int -12 [0xfffffff4]))
[0 a+0 S4 A32])(const_int 123 [0x7b])) -1 (nil)(nil))
(insn 11 9 13 1 (set (mem/c/i:SI (plus:SI (reg/f:SI 54
virtual-stack-vars)(const_int -8 [0xfffffff8]))
[0 b+0 S4 A32])(const_int 456 [0x1c8])) -1 (nil)(nil))
(insn 13 11 14 1 (set (reg:SI 62)
(mem/c/i:SI (plus:SI (reg/f:SI 54 virtual-stack-vars)
(const_int -8 [0xfffffff8]))[0 b+0 S4 A32]))-1(nil)(nil))
(insn 14 13 15 1 ((set (reg:SI 61)(plus:SI (mem/c/i:SI
(plus:SI (reg/f:SI 54 virtual-stack-vars)
(const_int -12 [0xfffffff4])) [0 a+0 S4 A32])
(reg:SI 62)))) -1 (nil)(nil))

Der aus diesen Anweisungen erzeugte Binärcode und dessen disassemblierte Assemblerform.

38
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18:
1f:
22:

c7
c7
8b
03

45
45
45
45

f0 7b 00 00 00
f4 c8 01 00 00
f4
f0

movl
movl
mov
add

$0x7b,0xfffffff0(%ebp)
$0x1c8,0xfffffff4(%ebp)
0xfffffff4(%ebp),%eax
0xfffffff0(%ebp),%eax

Aus diesen Rohdaten kann nun eine Javamethode für den Basisblock bb1 erzeugt
werden. Zusammen mit den in JML formulierten Vor- und Nachbedingungen wird
die Methode in eine Javaklasse eingefügt. Die Javafelder Mem RTL[], Mem Bin[],
Reg RTL[] und Reg Bin[] abstrahieren die verwendeten Speicherplätze und
Register der abstrakten Maschine der Zwischensprache und der Zielhardware.
public class BB_checker{
private /*@ spec_public @*/ int[] Mem_RTL;
private /*@ spec_public @*/ int[] Reg_RTL;
private /*@ spec_public @*/ int[] Mem_Bin;
private /*@ spec_public @*/ int[] Reg_Bin;
/*@ public invariant Mem_RTL.length == Mem_Bin.length &&
Mem_RTL.length >=0 && Mem_Bin.length >=0 &&
Mem_RTL != null && Mem_Bin != null;
@*/
/*@ public invariant Reg_RTL.length == Reg_Bin.length &&
Reg_RTL.length >=0 && Reg_Bin.length >=0 &&
Reg_RTL != null && Reg_Bin != null;
@*/
private /*@ spec_public @*/ int[] Reg_map;
/*@ public invariant Reg_map.length>=0 && Reg_map!=null; @*/
/*@ public behavior
requires Mem_RTL.length == Mem_Bin.length &&
Reg_RTL.length == Reg_Bin.length;
requires (\forall int i; 0<=i&&i <Mem_RTL.length;
Mem_RTL[i]==Mem_Bin[i]) &&
(\forall int i; 0<=i&&i <Reg_RTL.length;
Reg_RTL[i]==Reg_Bin[i]);
requires Reg_RTL != Mem_RTL && Reg_RTL != Mem_Bin
Reg_RTL != Reg_map && Reg_RTL != Reg_Bin
Reg_Bin != Mem_RTL && Reg_Bin != Mem_Bin
Reg_Bin != Reg_map && Reg_map != Mem_RTL
Reg_map != Mem_Bin;
requires Reg_map[54] ==6 && Reg_map[61]==0 &&
Reg_map[62]==0;

&&
&&
&&
&&
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ensures Mem_RTL.length == Mem_Bin.length;
ensures Reg_RTL.length == Reg_Bin.length;
ensures (\forall int i; 0<=i&&i <Mem_RTL.length;
Mem_RTL[i]==Mem_Bin[i]);
ensures (\forall int i; 0<=i&&i <Reg_RTL.length;
Reg_RTL[i]==Reg_Bin[i]);
@*/
public void BB_1()
{
//RTL
Mem_RTL[Reg_RTL[Reg_map[54]]-3]=123;
Mem_RTL[Reg_RTL[Reg_map[54]]-2]=456;
Reg_RTL[Reg_map[62]]=Mem_RTL[Reg_RTL[Reg_map[54]]-2];
Reg_RTL[Reg_map[61]]=Mem_RTL[Reg_RTL[Reg_map[54]]-3]
+Reg_RTL[Reg_map[62]];
//Bin
Mem_Bin[Reg_Bin[6]-3]=123;
Mem_Bin[Reg_RTL[6]-2]=456;
Reg_Bin[0]=Mem_Bin[Reg_Bin[6]-2];
Reg_Bin[0]=Mem_Bin[Reg_Bin[6]-3]+Reg_Bin[0];
}
}

Das Javafeld Reg map[] übernimmt das mapping der Pseudoregister der virtuellen Maschine der Zwischensprache, auf die Register der Zielhardware.
Mit Reg RTL[Reg map[54]] wird zum Beispiel das Pseudoregister (reg/f:SI
54 virtual-stack-vars) auf das Register eBP abgebildet.
Diese Javaklasse kann nun in den KeY-Prover geladen werden. Für einen Nachweis der Beweisverplichtung der Javamethode BB 1, sollten die Einstellungen der
Proof Search Strategy wie in Anhang A gewählt werden. Nach dem Start der Strategie werden nach kurzer Zeit alle offenen Ziele abgeschlossen.
Die ersten beiden Vorbedingungen der Methode BB 1 stellen sicher, dass bei gleicher Länge der Felder Mem RTL[]==Mem Bin[] und Reg RTL[]==Reg Bin[],
alle entsprechenden Feldinhalte gleich sind. Die dritte Vorbedingung schließt ein
Aliasing der verwendeten Javafelder aus. Wird diese Bedingung nicht formuliert,
so kann man wärend der Beweisführung mit dem KeY-Prover beobachten, dass
in den offengeblieben Beweiszeilen im Antezedenten der Sequenz jeweils die
Gleichungen Reg RTL = Mem RTL, Reg RTL = Mem Bin, Reg Bin =
Mem RTL usw. vorkommen. Sie geben also einen Hinweis für welchen Fall der
Beweis nicht geschlossen werden konnte. Die letzte Vorbedingung kümmert sich
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Abbildung 5.1: Aufbau des stackframe

um das mapping der Pseudoregister der Zwischensprache auf die Register der
Zielhardware.
Die erste Nachbedingung fordert, dass am Ende des Methodenaufrufes die
Speicherinhalte der äquivalenten Speicherbereiche gleich sein müssen. So kann sichergestellt werden, dass die Javaanweisungen für Zwischensprache und Maschinensprache über ein einheitliches beobachtbares Verhalten bezüglich ihrer Speichermanipulation verfügen. Mit der zweite Nachbedingung wird sichergestellt das
auch die Registerzugriffe der Javaanweisungen der Zwischensprache und Maschinensprache gleiches Verhalten zeigen. Diese Forderung weicht jedoch von den in
Kapitel 4 beschriebenen Korrektheitsbegriff ab. Dieser fordert lediglich eine Übereinstimmung des beobachtbaren Verhaltens, in Bezug auf den Inhalt der zu diesem
Zeitpunkt lebendigen Register. Diese Einschränkung beeinflusst auch die Zuordnung der Pseudoregister der abstrakten Maschine der Zwischensprache, durch das
Javafeld Reg map[]. Der Wert des Feldes wird dem Feldindex so zugeordnet,
dass das Feld mit der Pseudoregisternummer als Feldindex, den Wert des entsprechenden Hardwareregister speichert. Ein noch offenes Problem der Implementierung ist die Ermittlung dieser Registerabbildung. Die Lösung dieser offenen
Problematik fordert eine Einbeziehung der Compilerausgaben nach den lokalen
und globalen Registerzuteilungsphasen des Compilerbackends.
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Ein wichtiger Punkt, innerhalb der Betrachtung einer Simulationsbeziehung der
Basisblöcke von Zwischen- und Maschinensprache, ist der Aufruf einer Funktion.
Die Übergabe der Funktionsparameter und die Verwaltung der lokalen Funktionsvariablen werden durch einen stack übernommen. Die Einteilung dieses Stapelspeichers erfolgt nach einem festen Muster. Jeder Funktion wird ein eigener Funktionsrahmen, innerhalb des Stapelspeichers, zugeteilt. In diesem Rahmen werden
die Funktionsparameter, die Rücksprungadresse und die lokalen Funktionsvariablen abgelegt. Abbildung 5.1 zeigt einen möglichen stackframe des Binärcodes.
In diesem Rahmen werden auch die alten Werte des Basiszeigers eBP und des
Befehlszeigers eIP der aufrufenden Funktion gesichert. Wie auch an der Zwischendarstellung zu erkennen ist, arbeitet die zurgrundeliegende virtuelle Maschine ebenfalls mit einem stack. Das Register 54 virtual-stack-vars übernimmt die Aufgabe des Basiszeigers eBP der Zielhardware. Nach einer Rückkehr
aus einer Funktion in die aufrufende Funktion, wird der Funktionsrahmen wieder
vom Stapelspeicher entfernt.
Dieser feste Ablauf bildet die Grundlage des Nachweises einer Simulationsbeziehung der Basisblöcke von Zwischen- und Zielsprache der jeweiligen Funktion.
Durch Induktion über alle Funktionsrahmen des gesamten verwendeten Stapelspeichers, kann die korrekte Komposition der einzelnen Basisblöcke nachgewiesen werden. Die Anordnung der Basisblöcke innerhalb dieses Nachweises erfolgt
analog der Reihenfolge der Funktionsaufrufe.

Durch die Implementierung, die in dieser Diplomarbeit geschaffen wurde, können
die erzeugten Programme der Zwischen- und Maschinensprache in Basisblöcke
unterteilt werden. Anschließend biedet die Implementierung die Möglichkeit eine Abbildung aller erzeugten Basisblöcke der Zwischensprache auf die erzeugten
Blöcke der Maschinensprache zu suchen. Wird die Abbildungssuche mit einem
positiven Ergebnis beendet, konnte man nachweisen, dass die Basisblockgraphen
der Zwischensprache RTL und die des Binärcodes für jede Prozedur isomorph
sind. Diese isomorphe Abbildung bildet die Grundlage, dass für zwei äquivalente
Basisblöcke eine Javamethode und ihre formalen Beschreibung generiert werden
kann. Ist es dann für jede erzeugte Javamethode möglich, die durch ihre formale
Spezifikation erzeugten Beweisverpflichtungen in dem vorgestellten Theorembeweiser, nachzuweisen, dann konnte man, in Bezug auf den in Kapitel 4 beschriebenen Korrektheitsbegriff, nachweisen, dass das erzeugte Maschinenprogramm
der Objektdatei eine korrekte Implementierung des RTL-Programmes darstellt.

Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
Ziel dieser Diplomarbeit war die Implementierung eines Analyzer Tools, dass
nach dem Verfahren von Translation Validation, die Korrektheit der Codetransformation von der Zwischendarstellung in binär codierte Maschinenbefehle, in einem
Compilerbackend überprüft. Während der Suche nach einem geeigneten Compiler, fiel die Wahl auf den C-Compiler der GNU Compiler Collection. Neben einer
guten Dokumentation der inneren Struktur und der Verfügbarkeit des Compilers
für eine Vielzahl von unterschiedlichen Betriebssystemen und Hardwarekomponenten, bietet dieser Compiler auch eine gute Möglichkeit, die intern anfallenden
Zwischenergebnisse, der Codetransformation von Quellsprache in Zielsprache,
auszugeben. Eine Ausgabe der sprachunabhängigen Zwischendarstellung bildete die erste Grundlage für das Analyzer Tool. Unter Zuhilfenahme von Eli, einem
Werkzeug zur Entwicklung von Compilern, werden aus der Zwischensprachdatei des C-Compiler, die für einen Korrektheitsbeweis benötigten semantischen
Informationen gewonnen. Die gewählte Zielarchitektur, für die der C-Compiler
binären Code erzeugen soll, ist der Intel Pentium 4. Aus der, für diesen Prozessor
erzeugten Objektdatei, wird im zweiten Schritt, die Semantik der binär codierten
Maschinenbefehle extrahiert.
Die Implementierung, die eine Extraktion der sematischen Informationen aus
Zwischensprache und binär codierten Maschinenbefehlen ermöglicht, bildet den
ersten Schwerpunkt dieser Diplomarbeit. Sie zeigt, dass es möglich ist mit bewährten Mitteln aus dem Compilerbau, die benötigten Informationen aus dem C-Compiler
zu gewinnen, ohne den Quellcode des verwendeten Compilers selbst verändern
zu müssen. Im Gegensatz zu den 1998/99 erschienen Arbeiten von A. Pnueli,
M. Siegel, E. Singerman und O. Shtrichman [PSS98][PSS99], bezieht sich diese Arbeit ausschließlich auf das Compilerbackend. Genau wie in der Arbeit von
George C. Necula [Nec00] wird das C-Compilerbackend betrachtet. Der grundlegende Unterschied besteht jedoch darin, dass Necula, Optimierungen auf der Zwischensprache des C-Compilerbackends, betrachtet. Diese Diplomarbeit hingegen,
42
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arbeitet mit der Zwischensprache und den binär codierten Maschinenbefehlen.
Weiterführende Optimierungen im Backend werden für diese Arbeit durch den
Compilerparameter -O0 unterdrückt.
Das in Kapitel 4 geschilderte Beweismodell bildet die Basis für den zweiten Teil dieser Arbeit. Es ermöglicht eine Beschreibung der Semantik durch Abstract State Machines. Die ASMRT L formuliert die semantische Bedeutung der
Sprachbestandteile der im C-Compiler verwendeten Zwischensprache RTL. Analog beschreibt die ASMBin die Semantik, des für den Zielprozessor generierten
Binärcodes. Diese einheitlichen abstrakten Beschreibungen der Zustandsübergänge,
dienen dann als Grundlage für eine Aussage über das Verhalten der jeweiligen Codeabschnitte von Zwischen- und Zielsprache. Die zugrundeliegende Programmstruktur der Zwischensprache sind Basisblöcke. Diese werden, je nach Aufbau des
Kontrollflussgraphen, durch Sprünge oder durch aneinanderreihen, miteinander
verbunden. Die Unterteilung der binär codierten Maschinenbefehle, in einen isomorphen Kontrollflußgraphen des Binärcodes und ein mapping zugehöriger Basisblöcke von Zwischensprache zu Binärcode, bildet einen wichtigen Bestandteil
des Beweismodells.
Aus diesem Grund überführt die Implementierung des Analyzer Tools, die
Semantik der Zwischensprachbefehle und die Semantik der binär codierten Maschienbefehle aller Basisblöcke, in äquivalente JavaCard Anweisungen. Unter Verwendung des mapping’s der Basisblöcke beider isomorpher Kontrollflussgraphen,
werden die zueinandergehörigen JavaCardanweisungen in Javamethoden zusammengefügt. Unter der Erhaltung des Kontrollflusses der Kontrollflussgraphen, könnten diese Methoden symbolisch ausgeführt werden. Durch eine Formulierung von
Vor- und Nachbedingungen für jede Methode in JML, wird es aber erst möglich,
die Erhaltung der Semantik nachzuweisen. Um diesen Nachweis führen zu können,
wird der Theorem Prover aus dem KeY Project verwendet. Mit diesem Prover ist
es möglich, sowohl die JavaCardanweisungen der Methoden, als auch, die den
Methoden zugehörigen Vor- und Nachbedingungen, einzulesen. Nun kann versucht werden die Beweisverpflichtung in dem Theorem Prover zu beweisen. Führt
der Nachweis der Vor- und Nachbedingungen einer Methode zu einem positiven
Ergebnis, so kann man davon ausgehen, dass die Überführung von Zwischensprache in Binärcode, für den der Javamethode entsprechenden Basisblock, korrekt
verlief. Nach einer Überprüfung aller generierten Javamethoden, kann dann unter
der Berücksichtigung, des in Kapitel 4 definierten Korrektheitsbegriffes, auf die
Korrektheit des erzeugten Zielprogrammes geschlossen werden.
Die in dieser Diplomarbeit diskutierten Vorgehensweisen, bieten die Möglichkeit eine Korrektheitsaussage, über die Codetransformationen im Backend des
C-Compilers treffen zu können. Mit dieser Arbeit wurde ein weiterer Grundstein geschaffen, mit dessen Hilfe, Aussagen über Codetransformationen erleich-
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tet werden können. Die Implementierung des Analyzer Tools wurde so angelegt, dass durch einfache Erweiterungen dieser Implementierung, auch weitere
Programmiersprachen und Zielarchitekturen der GNU Compiler Collection unterstützt werden können. Das wichtigste Ziel dieser Arbeit ist jedoch die Möglichkeit, dass das geschilderte Beweismodell und die Schritte der Analyzer Tool Implementierung auch auf andere Compiler übertragbar sind.

Offene Probleme und Ausblick
Der RTL-Code beinhaltet keine Instruktionen für das Anlegen eines stackframes
oder für die Sicherung zu verwendenter Register auf dem stack, da die Erzeugung von Codesequenzen für den Funktionsein- und Funktionsaustritt erst in den
letzten Codeerzeugungsphasen des C-Compiler stattfindet. Benötigte Informationen, wie zum Beispiel die Zuordnung der Pseudoregister der abstrakten Maschine
der Zwischensprache auf die Register der Zielhardware, müssen noch von Hand
ermittelt werden.
Diese Probleme könnten durch eine parallele Auswertung der wichtigsten Ausgabedateien der Zwischenergebnisse der Codetransformation des C-Compiler Backends verringert werden. So könnten zum Beispiel die Dateien der Backendstufen lreg und greg zusätzliche Informationen liefern.
In zukünftigen Arbeiten könnten auch einzelne Optimierungsstufen des CCompiler Backends, in Bezug auf die erzeugte Maschinensprache, betrachtet werden. Ähnlich der Arbeit von George C. Necula [Nec00] kann eine Erweiterung des
Analyzer Tools erfolgen. Eine Erweiterung der Register Transfer Language durch
Zusatzinformationen, würde die Analyse der Programmeigenschaften erleichtern.

Anhang A

A.1

KeYProver - Nachweis einer Beweisverpflichtung

Der in AbbA.2 gezeigte Prover ist in drei Hauptfenster unterteilt. Im oberen,
linken Fenster werden alle zu prüfenden Aufgaben aufgeführt. Diese werden in
Abhängigkeit von ihrer Prüfumgebung zusammengefasst. Das untere, linke Fenster ist in die Bereiche Proof Search Strategy, Rules, Proof, Goals und User Constraint unterteilt. Sie bieten dem Benutzer unterschiedliche Einstellungsmöglichkleiten zum Nachweis der Beweisverpflichtung. In dem rechten Fenster werden die
noch offenen Ziele angegeben.

An dem nun folgenden kleinen Beispielprogramm, werden die wichtigsten
Funktionen des KeY-Provers erläutert und die Arbeitsweise mit dem KeY-Prover
vorgestellt..
public class Mem{
private /*@ spec_public @*/ int[] Memin;
private /*@ spec_public @*/ int[] Memout;
/*@ public invariant Memout.length == Memin.length &&
Memin.length >=0 && Memout.length >=0 &&
Memin != null && Memout !=null;
@*/
/*@ public behavior
@ requires Memout.length == Memin.length;
@ assignable Memout[0..Memout.length-1];
@ ensures (\forall int i; 0<=i&&i <Memin.length;
@
Memout[i]==Memin[i]);
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@ signals (ArrayIndexOutOfBoundsException)
@
(Memout.length!=Memin.length);
@*/
public void Mem_copy()
throws ArrayIndexOutOfBoundsException{
int i=0;
/*@ loop_invariant
@
i>=0 && (\forall int j; j>=0 &&
@
j<i;Memout[j] == Memin[j]);
@ assignable i, Memout[0..Memout.length];
@ decreases Memin.length-i;
@*/
while (i<Memin.length){
Memout[i]=Memin[i];
i++;
}
}
public Mem(){
Memin= new int[2];
Memout= new int[2];
for(int i=0;i<2;i++){
Memin[i]=i;
Memout[i]=0;
}
}
public static void main(String argv[]){
Mem test_mem=new Mem();
test_mem.Mem_copy();
System.out.println("Met_test");
}
}

Nach dem Laden des Quellverzeichnisses versucht der KeY-Prover die gefunden
Javadateien einzulesen. War das Einlesen der Klassen erfolgreich, so öffnet sich
der JML Specification Browser AbbA.1. Nach der Auswahl der Klasse M em
und der Methode M em copy(), kann die Beweisverpflichtung (behavior speccase 0) ausgewählt werden. Durch einen klick auf Proof Search Strategy, sollte
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Abbildung A.1: JML Specification Browser

man folgende Einstellungen vornehmen um die Beweisverpflichtung der Methode Mem copy() des Beispielprogrammes beweisen zu können.
• Max. Rule Applications auf 10000 setzen,
• Logical splitting auf Normal,
• Loop treatment auf Invariant,
• Method treatment auf Expand,
• Arithmetic treatment auf Basic und
• Quantifier treatment auf No Splits with Progs
Um die Strategie jetzt zu starten, klickt man auf den Start/stop automated proof
search button. Der KeY-Prover beginnt nun mit dem Versuch das offene Ziel zu
beweisen. In diesem kleinen Beispiel gelingt es dem Prover nicht ganz, dass Ziel
abzuschließen. Im rechten Fenster werden noch zwei offene Zweige (farblich gekennzeichnet) angezeigt. Diese bedürfen nun noch interaktiver Nachhilfe AbbA.2.
Durch das Anklicken der Formel im Antezedenten, mit der Form {großes update}
anon(i), mit der rechten Maustaste, kann im angezeigten Kontextmenu die Regel
update close left ausgewählt werden. Nun erscheint das Fenster Choose Taclet

48

ANHANG A.

Abbildung A.2: KeY Prover
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Abbildung A.3: Choose Taclet Instantiation

Abbildung A.4:
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Instantiation. Bei der Einstellung für Please instantiate the taclet’s assumptions
wählt man die Formel {großes update} anon(i) aus. Die Strategie kann nun wieder
gestartet werden. Mit dem zweiten offenen Zweig verfährt man analog.
Wurden alle offenen Ziele abgeschlossen, so erscheint das Fenster Proof closed AbbA.4.

Anhang B

B.1

Zustandsübergangsregeln der binär codierten Maschinenbefehle

Dieser Abschnitt beinhaltet weitere Zustandsübergangsregeln der abstrakten Zustandsmaschine die die formale Semantik der binär codierten Maschinenbefehle
beschreibt. Diese Regeln bilden eine Ergänzung der Zustandsübergangsregeln aus
Kapitel 4.2. Sie entstanden während der Entwicklung der semantisch äquivalenten JavaCard Anweisungen und bilden die Grundlage für die Umwandlung der
formalen Semantik der Maschinensprache in JavaCard Anweisungen.
Opcode
C3

Instruction
RET

Description
Near return to calling procedure

if (PC is RET)
then
regw (eIP ) := memr (regr (eSP ))
regw (eSP ) := (regr (eSP ) + 4
proceed
fi

Opcode
C9

Instruction
LEAVE

Description
Set ESP to EBP, then pop EBP

if (PC is LEAVE)
then
regw (eBP ) := memr (regr (eSP ))
regw (eSP ) := (regr (eSP ) + 4
proceed
51
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fi

Opcode
81
2B

Instruction
SUB r/m32,imm32
SUB r32,r/m32

Description
Subtract imm32 from r/m32
Subtract r/m32 from r32

if (PC is SUB) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) − source(P C)
proceed
fi
if (PC is SUB) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is IndAdrMode)
then
memw (regr (dest(P C))) := memr (regr (dest(P C))) − source(P C)
proceed
fi
if (PC is SUB) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) − Regr (source(P C))
proceed
fi
if (PC is SUB) and (adrMode(source(PC)) is IndAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) − memr (Regr (source(P C)))
proceed
fi
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Opcode
83 id
03 /r

Instruction
ADD r/m32,imm32
ADD r32,r/m32

Description
Add imm32 to r/m32
Add r/m32 to r32

if (PC is ADD) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) + source(P C)
proceed
fi

if (PC is ADD) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is IndAdrMode)
then
memw (regr (dest(P C))) := memr (regr (dest(P C))) + source(P C)
proceed
fi

if (PC is ADD) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) + regr (source(P C))
proceed
fi

if (PC is ADD) and (adrMode(source(PC)) is IndAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (dest(P C)) := regr (dest(P C)) + memr (regr (source(P C)))
proceed
fi

Opcode
50+rd
68

Instruction
Description
PUSH r32
Push r32
PUSH imm32 Push imm32
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if (PC is PUSH) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (eSP ) := regr (eSP ) − 4
memw (regr (eSP )) := regr (source(P C))
proceed
fi
if (PC is PUSH) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
then
regw (eSP ) := regr (eSP ) − 4
memw (regr (eSP )) := source(P C)
proceed
fi

Opcode
58+rd

Instruction
POP r32

Description
Pop r32

if (PC is POP) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (source(P C)) := memr (regr (eSP ))
regw (eSP ) := regr (eSP ) + 4
proceed
fi

Opcode
E8 cd

Instruction
CALL rel32

Description
Call near, relative, displacement relativ to next instruction

if (PC is CALL) and (adrMode(source(PC)) is DirAdrMode)
then
regw (eSP ) := regr (eSP ) − 4
memw (regr (eSP )) := regr (eIP )
regw (eSP ) := regr (eSP ) − 4
memw (regr (eSP )) := regr (eBP )
regw (eBP ) := regr (eSP )
regw (eIP ) := source(P C)
fi
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Opcode
E9 cd

Instruction
JMP rel32

Description
Jump near, relative, displacement relativ to next instruction

if (PC is JMP) and (adrMode(source(PC)) is DirAdrMode)
then
regw (eIP ) := source(P C)
fi

Opcode
7E cb

Instruction
JLE rel8

Description
Jump short if less or equal (ZF=1 or SF¡¿OF)

if (PC is JLE) and (adrMode(source(PC)) is DirAdrMode)
then
if le(eFPLAG) is true
then
regw (eIP ) := source(P C)
else
proceed
fi
fi

Opcode
81 id
39 r

Instruction
CMP r/m32,imm32
CMP r/m32,r32

Description
Compare imm32 with r/m32
Compare r32 with r/m32

if (PC is CMP) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (eF LAG) := cmp(source(P C), regr (dest(P C))
proceed
fi

if (PC is CMP) and (adrMode(source(PC)) is ImmMode)
and (adrMode(dest(PC)) is DirAdrMode)

ANHANG B.
then
regw (eF LAG) := cmp(source(P C), memr (regr (dest(P C)))
proceed
fi

if (PC is CMP) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is RegAdrMode)
then
regw (eF LAG) := cmp(regr (source(P C)), regr (dest(P C))
proceed
fi

if (PC is CMP) and (adrMode(source(PC)) is RegAdrMode)
and (adrMode(dest(PC)) is DirAdrMode)
then
regw (eF LAG) := cmp(regr (source(P C)), memr (regr (dest(P C)))
proceed
fi
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Anhang C

C.1

Auswertung der Compilerausgaben

C.1.1

ELI

Eli ist ein Übersetzerbaukasten. Dieser ermöglicht die anfallenden Probleme bei
einer Implemetierung eines Compilers zu bewältigen. Eli wurde an der University
of Colorade in Boulder, der Universität Paderborn und der Macquarie Universität
in Sydney entwickelt.
Dieser Übersetzerbaukasten wird in dieser Arbeit benutzt, um die benötigten semantischen Informationen, aus den durch den Compiler erzeugten Zwischensprachausgaben, zu gewinnen. Die Spezifikation der einzelnen Entwicklungsabschnitte
geschied in unterschiedlichen Dateien.
• Die lexikalische Analyse wird in Eli durch einen scanner durchgeführt. Die
Beschreibung der scanner Eigenschaften erfolgt durch die Formulierung
von regulären Ausdrücken in einer .gla Datei.
• Die syntaktische Analyse wird in Eli durch die Angabe der konkreten und
der abstrakten Syntax spezifiziert. Ein mapping der Syntaxregeln der konkreten Syntax auf die Regeln der abstrakten Syntax, bildet den Bezug beider
Grammatiken zueinander. Die kontextfreie Grammatik der konkreten Syntax wird in einer .con Datei angegeben. Die .lido Datei beinhaltet die Regeln
der abstrakten Syntax. Das mapping wird in einer .map Datei formuliert.
• In einer .specs Datei müssen alle Dateien aufgeführt werden, die für die
Erzeugung des Compilers benötigt werden.

Bei der Übersetzung, der in dieser Arbeit erstellten Spezifikation, ist darauf zu
achten, dass ein C++ workaround verwendet wurde. Dies hat zur Folge das die
Spezifikation immer mit
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ANHANG C.
rtl syntax.specs +cc=’g++’ : exe > parsRTL.exe

zu übersetzen ist. Die so erzeugte ausführbare Datei erhält als Parameter die durch
den C-Compiler erzeugte Zwischensprachdatei.
./parsRTL.exe f ile.c.00.expand

C.2

Umwandlung der Objektdatei

Dieser Abschnitt der Arbeit gibt einen Überblick über die Implementierung, die
es ermöglicht, die binär codierten Maschinenbefehle aus der erzeugten Objektdatei auszulesen. Ziel dieser Implementierung ist die Gewinnung der semantischen
Informationen der Maschinenbefehle.
Um den aktuellen Aufbau der Objektdatei in Erfahrung zubringen, muss zuerst der ELF-Header ausgelesen werden. Die C++ Klasse class ELF HEADER
ermöglicht das Auslesen des Dateiheader. Der Header enthält Informationen über
den genauen Typ der Datei, ihre Größe oder den Einsprungsort, an dem der Befehlscode innerhalb der Datei steht. Die Headereinträge Start of section headers
und Section header string table index liefern die Position und die Bedeutung der
section header Einträge. Durch die Klasse ELF SECTION HEADER LIST ist es
möglich alle Einträge aus dem Sektionsheader auszulesen und in einer Liste zu sichern. Mit Hilfe weiterer C++ Klassen und Hilfsfunktionen können dann die binär
codierten Maschinenbefehle in eine Liste eingelesen werden. Anschließend wird
durch eine Dissamblerfunktion die semantische Bedeutung der Maschinenbefehle
ermittelt.
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