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EINFÜHRUNG

Tools für die statische Code-Analyse sind heute ein verbreitetes Instrument zur Erkennung von 
Fehlern in Code-Sequenzen und zur Verbesserung der Softwarequalität. Die Fähigkeiten aktueller 
Tools haben sich enorm weiterentwickelt und sowohl kommerzielle als auch Open-Source-Lösungen 
der vorigen Generationen deutlich überholt. Die neueste Generation durchsucht gesamte Codes, 
sie nutzt Programmanalyse und abstrakte Simulation, um den Code zu prüfen, erkennt Probleme, 
filtert diese und präsentiert die Ergebnisse in nutzerfreundlicher Form.

Tools für die erweiterte statische Analyse:

• erkennen spezifisch schwerwiegende Fehler, nicht nur oberflächliche Programmierverstöße;

• absolvieren umfassende Pfadanalysen durch das gesamte Programm;

• durchsuchen Objektdateien im Binärformat sowie Programmbibliotheken, um die Analyse zu 
verbessern;

• unterstützen die Problemeinordnung, die Dokumentation im Report geht über eine bloße 
Auflistung von Datei- und Zeilennummer hinaus;

• behalten Anmerkungen zum Quelltext bei, auch im Falle von Änderungen;

• protokollieren Kontrollläufe, um fortlaufende Verbesserungen zu ermöglichen.

Anfänglich waren Tools zur statischen Analyse für den stationären Gebrauch eines Einzelnutzers 
ausgelegt. Ein Programmierer ließ das Tool über den Code laufen, während er noch daran arbeitete 
oder kurz bevor er den Code eincheckte, um einfache Fehler zu eliminieren. Diese Tools waren 
geeignet, nicht übereinstimmende Parameter zu finden oder für eine genauere Typprüfung, als 
es der Compiler erfordert. Es entgingen ihnen allerdings oft Fehler, die vom Datenfluss über 
Prozeduren oder Compilation Units hinweg oder von anderen recht trivialen Eigenschaften des 
gesamten Programms abhängen.

Tools für die erweiterte Code-Analyse leisten all diese Aufgaben nach wie vor. Ihr Einsatzspektrum 
hat sich in den letzten zehn Jahren allerdings stark erweitert. Der eigentliche Zweck der Tools zur 
erweiterten Code-Analyse ist die Erkennung schwerwiegender Fehler schon in einem sehr frühen 
Stadium der Entwicklung. Es geht vor allem um die Fälle, in denen das Programm in unerwartetes 
Verhalten abgleitet oder eine API nicht korrekt genutzt wird. Diese Art Fehler ist besonders gravierend, 
aber nur sehr schwer aufzuspüren. Die Tools zur erweiterten Code-Analyse sind besonders gut 
darin, Fehler zu finden, die nur selten auftreten und von konventionellen Testverfahren deshalb 
meistens übersehen werden. Das hat signifikante Auswirkungen: Je früher Fehler erkannt werden, 
desto weniger Zeit und Budget werden für ihre Beseitigung benötigt. 

Ein weiterer Bereich, in dem sich Tools zur erweiterten Code-Analyse von althergebrachten 
Werkzeugen unterscheiden, ist die Ausrichtung auf multiple Nutzer, die im Team an der Optimierung 
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der Softwarequalität arbeiten. Für gewöhnlich sind die Tools zur erweiterten Code-Analyse Teil 
der Continuous-Integration-Systeme. Die Analyseergebnisse werden dann an alle Beteiligten 
weitergegeben – Entwickler, Tester und Management. Jeder kann die Ergebnisse prüfen und 
entsprechend seiner Rolle handeln, alles ist für alle transparent.

Entsprechend nutzen moderne Entwicklungsprojekte Tools zur erweiterten Code-Analyse zum 
einen für rasche Plausibilitätsprüfungen während des Check-Ins. Zum anderen kommen sie für 
tiefgehende Analysen im täglichen Build- und Test-Zyklus zum Einsatz. Tools zur erweiterten Code-
Analyse eignen sich für beide Einsatzszenarien.

Die schnelle Plausibilitätsprüfung ist nicht besonders aufwändig, sie nimmt nur wenig mehr Zeit 
in Anspruch als das Kompilieren. Anders verhält es sich mit der Analyse des Gesamtprogramms, 
diese ist ressourcenintensiv. Hier gilt die Faustregel: Je mehr Rechenleistung für die Analyse zur 
Verfügung steht, desto aussagekräftiger fallen die Ergebnisse aus. Das trifft insbesondere auf sehr 
umfangreiche Codes (mit mehreren Millionen Codezeilen) zu oder auf Programme, die komplizierte 
Abhängigkeiten zwischen den Compilation-Units aufweisen. Ebenso betrifft es Programme mit 
vielen globalen Variablen.

BEISPIELE

In diesem Dokument stellen wir zahlreiche Beispiele vor, die detailliert zeigen, welche Fehler die 
Tools zur erweiterten Code-Analyse erkennen. Ziel ist es, die Vorteile einer tiefergehenden Analyse 
von Programmen aufzuzeigen.

EINFACHE BEISPIELE 

Werkzeuge zur statischen Code-Analyse eignen sich besonders gut, um schwerwiegende Fehler 
zu finden, die Applikationen zum Absturz bringen oder die zu Sicherheitslücken führen. Zu solchen 
Lücken zählen unter anderem Buffer Overruns, uninitialisierte Variablen und Use-after-Free-
Schwachstellen. Weitere Fälle sind zum Beispiel die Analyse von nebenläufigen Race Conditions, 
SQL-Injektion, nicht erreichbarer Code und dergleichen mehr.

Buffer Overruns oder Pufferüberläufe sind gravierende Fehler. Sie können das Programm zum 
Absturz bringen und sorgen häufig für ernsthafte Sicherheitslücken.

Buffer Overrun
char buffer[10];
char ch = buffer[10];

Der einfachste Fall eines Pufferüberlaufs – ein 
konstanter Index überschreitet die zulässige 
Größe.

char buffer[10];
for (int i = 0; i <= 10; i++)
    buffer[i] = ´X´;

Etwas komplizierter: Hier ist der Index eine 
Variable, deren Wert die zulässige Größe 
überschreiten kann, weil die Terminierungsbe-
dingung in der zweiten Zeile falsch ist.
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Buffer Overrun
char buffer[10];
char* pc;
pc = buffer;
for (int i = 0; i <= 10; i++)
    *pc++ = ´X´;

Dieses Beispiel ist semantisch gleich mit dem 
vorhergehenden, aber eine Pointer-Variable 
verweist auf den Puffer.

Die ersten beiden Fehler sind leicht zu lokalisieren. Das dritte Beispiel hingegen ist nur mit einer 
erweiterten Analyse zu entdecken. Selbstverständlich sind deutlich kompliziertere Fälle möglich, in 
denen der Programmablauf, der den Buffer Overrun bedingt, Funktionen oder sogar Compilation-
Units kreuzt. Näheres dazu findet sich im Abschnitt zur interprozeduralen Analyse, in dem auch 
weitere Beispiele für diese Art von Programmablauf angeführt sind.

Uninitialisierte Variablen sind während des Testens mitunter schwer zu erkennen, weil die 
Symptome nicht immer eindeutig sind: Der einer Variablen zugewiesene Wert kann in manchen 
Fällen gültig sein, in anderen aber nicht, so dass es nicht zwingend zu einem Ablauffehler kommt.

Uninitialisierte Variablen
int iret;
return iret;

Einfaches Beispiel für eine ungenutzte Vari-
able, deren Wert zurückgegeben wird.

int iret;
if ( k > 42 )
    iret = 1;
return iret;

Hier ist die Variable nur auf einem der Zweige 
initialisiert.

int iret;
int *p = &iret;
return iret;

Dieses Beispiel ist semantisch identisch 
mit dem ersten. Einziger Unterschied ist 
die Einführung eines Pointers auf die nicht 
initialisierte Variable.

Auch hier sind die ersten beiden Beispiele leicht aufzufindende Fehler. Im letzten Fall kann nur 
durch erweiterte statische Analyse die Überlagerung der Variablen erkannt werden.

Es existieren kompliziertere Fälle, in denen kaum auszumachen ist, wo iret als Zeiger in eine Funktion 
übergeben wird, die die Variable initialisiert. Die Funktion kann über mehrere Pfade verfügen, die 
die Variable initialisieren. Sie kann aber auch einen fehlerhaften Pfad haben, der eben das nicht tut.

Speicherlecks können die Ausführungsgeschwindigkeit von Programmen sukzessive 
beeinträchtigen und die verfügbaren Kapazitäten bis zum Absturz auslasten.
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Speicherlecks
char* p = (char*) malloc(12);
if ( !p )
  return 0;
if ( !some_function() )
  return -2; /*MEM Leak*/
free(p);
return 1;

Dieses Beispiel zeigt ein generisches Fehler-
bild: Der Programmierer hat versäumt, den 
allozierten Speicherplatz eines fehlerhaften 
Pfads freizugeben.

char* p = (char*) malloc(12);
char* q = p;
if ( !p )
  return 0;
if ( !some_function() )
  return -2; /*MEM Leak*/
free(p);
return 1;

Dieser Fall ist weitgehend identisch mit dem 
vorigen. Es wurde lediglich ein lokaler Zeiger 
als Kopie von p eingefügt.

Im zweiten Beispiel liegt wieder ein Fall von Aliasing der Variablen vor, der auch in der Logik 
einfacher Programme häufig vorkommt. Es handelt sich bei den Beispielen zwar explizit um 
Speicherlecks, doch auch andere dynamisch allozierte Systemressourcen wie Dateideskriptoren, 
Grafik-Handles, Netzwerkverbindungen und ähnliches können Lecks aufweisen. Werkzeuge zur 
erweiterten statischen Code-Analyse können häufig sogar auf die Überprüfung von Ressourcen 
ausgedehnt werden, die sich aus speziellen Anwendungsfällen oder Domänen ergeben. Hierfür 
kann eine unternehmens- oder anwendungsspezifische Validierungslogik zugefügt werden.

Use after Free oder Hängende Zeiger zählen ebenfalls zu den unangenehmen Programmfehlern. 
Sie stehen im Zusammenhang mit Zugriffen auf einen Speicherbereich, nachdem dieser bereits 
freigegeben worden war. Wenn der Memory Allocator diesen Bereich wieder belegt hat, dann 
womöglich mit Daten ohne Bezug. Auch hier können die Symptome uneindeutig ausfallen, die 
Diagnose ist häufig schwer zu stellen. Symptomatisch sind Abstürze oder Datenlecks, die zu 
Sicherheitslücken führen können.

Use After Free
char* p = (char*) malloc(10);
if ( p )
  {
    P[0] = ´X´;
    free(p);
    p[0] = ´Y´;
  }

Dies ist ein eindeutiger Fall von Use after Free.



ERWEITERTE STATISCHE CODE-ANALYSE FÜR C/C++

6    TECHNICAL WHITEPAPER

Use After Free
char* p = (char*) malloc(10);
char* q = p;
if ( p )
  {
    P[0] = ´X´;
    free(p);
    q[0] = ´Y´;
  }

Hier wird eine zweite Zeigervariable mit dem-
selben Speicherort eingeführt.

Erweiterte Tools können aus dem Datenfluss ablesen, welche Variablen einen Bezug haben und 
identifizieren den Fehler im zweiten Beispiel. 

PROZEDURÜBERGREIFENDE BEISPIELE

Sämtliche oben angeführten Beispiele können mehrere Funktionen und Übersetzereinheiten 
umfassen. Eine Funktion kann von mehreren Pfaden durchlaufen werden, wobei ein Pfad 
fehlerbehaftet sein kann, ein weiterer hingegen nicht.

Mehrfache Deallokation
void test_double_free( int* p, 
bool m)
{
  if( p && m)
    free(p);
}
void test_driver( void )
{
  int* pi1 = (int*) mal-
loc(...);
  if(pi1)
  test_double_free(pi1, true);
  if(pi1)
    free(pi1);
}

Hier wird der Speicherbereich zunächst 
alloziert, dann einmal lokal freigegeben und 
wiederholt in einer weiteren Funktion freigege-
ben.

Erweiterte Werkzeuge durchlaufen die verschiedenen Pfade über den Befehl test_double_free  und 
erkennen die Problemstelle am zweiten Parameter, der den Wert „wahr“ hat. Der Fehler bestünde 
nicht, wenn in der Funktion als zweiter Parameter ein „false“ auftauchte.

Pufferüberläufe können sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Puffern vorkommen.
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Pufferüberlauf (statisch)
void test_buffer_overrun(int 
p[])
{
  p[4] = 1729;
}
void test_driver( void )
{
  int test[4];
  test_buffer_overrun(test);
}

Hier wird der Puffer in einer Funktion deklariert 
und in der nächsten adressiert.

Pufferüberlauf (dynamisch)
void test_buffer_overrun(int 
p[])
{
  p[4] = 1729;
}
void test_driver( void )
{
  int *p = malloc(4);
  test_buffer_overrun(p);
}

In diesem Fall wird der Puffer in einer Funk-
tion dynamisch alloziert und in einer weiteren 
adressiert.

Die Tatsache, dass der Puffer in einer Funktion definiert und in einer weiteren überlaufen wird, 
macht konventionellen Analyse-Werkzeugen Schwierigkeiten. Erweiterte Tools erkennen diesen 
Fehlertypus problemlos.

Null-Pointer-Dereferenzierungen sind gefährlich und führen meistens zum Programmabbruch. Über 
die Beeinträchtigung der Softwarequalität hinaus lässt sich dadurch eine Denial-of-Service-Attacke 
ausführen, wenn die Anfrage von außen angestoßen werden kann.

Null Pointer Dereference
void test_deref( int* p )
{
  *p = 55;
}
void test_driver( void )
{
  int* pi1 = NULL;
  test_deref(pi1);
}

Das vielleicht einfachste Beispiel für eine 
Null-Pointer-Dereferenzierung in zwei Funk-
tionen.

Tools zur erweiterten statischen Code-Analyse erkennen diesen Fehler - vor allem dann, wenn 
die Funktionen auf zwei unterschiedlichen Verarbeitungseinheiten liegen. Bei Software im echten 
Leben ist das häufig der Fall.
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Speicherleck

void test_free( int* p, int x ) 
{ 
if( p && x < 10)
  free(p);
}
void test_driver( void ) 
{ 
int* pi1 = malloc(20); 
test_free(pi1, 20);
} 

In diesem Code-Beispiel wird ein Puffer in 
einer Funktion alloziert und in einer weiteren 
freigegeben, falls eine bestimmte Voraussetzu-
ng erfüllt ist.

Auch diesen Fehler finden die Werkzeuge zur erweiterten Code-Analyse. Tatsächlich wird test_free 
an mehreren verschiedenen Stellen initiiert, sowohl mit Werten x <10 als auch x >= 10. Die Tools 
lesen aus, welche Funktionswerte gültig sind und wo eventuell ein Speicherleck vorliegt.

EINSCHLUSS VON BIBLIOTHEKEN

Alle zuvor genannten Beispiele gelten für einen zusammenhängenden Quellcode. Nicht 
selten schließen Programme aber auch externe Bibliotheken in Form eines Objekts ein. Tools 
zur erweiterten Code-Analyse sind in der Lage, den Objektcode in das Modell des gesamten 
Programms zu integrieren und Analysen über die Gesamtheit der Software durchzuführen. So 
finden diese Werkzeuge zum Beispiel auch Nullpointer, die unerwartet in eine Bibliotheksfunktion 
eingeflossen sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER BEISPIELE

Sämtliche bisher behandelten Beispiele sind ziemlich einfache Fälle. Realer Code ist sehr viel 
komplexer; es gibt viele Übersetzungseinheiten, zahlreiche Abstraktionsstufen und durchaus 
diffizile Aliasing-Beziehungen zwischen Variablen. Die etwas vereinfachten Ausschnitte sind aber 
nützlich, um die Komplexität der statischen Analyse verständlich zu machen. Sie vermitteln ein 
Verständnis, wie Variablen in Programmen eingesetzt werden und wie sie Komponentengrenzen 
überschreiten.

Anhand folgender weiterer Techniken können Tools zur erweiterten Code-Analyse auch noch 
andere Problemfälle aufspüren:

• Präzise Modelle des Gesamtprogramms. Tools zur erweiterten Code-Analyse parsen 
den Code auf die gleiche Weise wie der Compiler. Das Modell spiegelt also das Programm so 
wider, wie es ausgeführt würde. Danach analysiert das Tool das Gesamtprogramm am Stück, nicht 
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eine Datei nach der anderen. So ist gewährleistet, dass der Datenfluss zwischen den gemeinsam 
benutzten Variablen verschiedener Compilation-Units nachverfolgt werden kann.

• Interprozedurale Analyse bezeichnet die Fähigkeit eines Tools, zu verfolgen, wie Daten von 
einer Prozedur zur anderen über Parameter und gemeinsame globale Variablen weitergegeben 
werden. 

• Kontextsensitivität bedeutet, dass ein Tool erkennt, dass eine Funktion aus verschiedenen 
Kontexten mit differierenden Parameterwerten aufgerufen werden kann. Das bedeutet, dass das 
Tool jeden Aufruf separat behandelt.

• Die Alias-Analyse erkennt, ob verschiedene Speicherzugriffe im Programm überlappen. Dies ist 
vor allem im Zusammenhang mit Pointer-Arithmetik und der Bestimmung von Pointer-Variablen 
von Bedeutung. Vor allem bei Programmen in C, die Pointer verbreitet nutzen, ist diese Technik 
wichtig.

• Pfadsensitive Analyse bedeutet, dass das Tool Programmfehler nicht nur punktuell erkennt, 
sondern sämtliche Stellen indiziert, die zur Schadensstelle im Code hinführen.

• Die Abhängigkeitsanalyse wird auf verschiedenen Stufen der statischen Analyse durchgeführt. 
Zunächst generiert eine schlanke Analyse-Engine eine Liste potenziell fehlerbehafteter Pfade. 
Daraufhin erstellt eine mächtigere Analyse-Engine eine Liste der Pfade, für die die Analyse 
ausgeführt werden kann.

• Tools zur erweiterten Code-Analyse verfügen noch über zusätzliche Checker, um den Code auf 
zahlreiche Regelverstöße zu testen. Dazu zählen auch Daten aus unsicheren Quellen (tainted 
data), die die Sicherheit und Nebenläufigkeit eines Systems gefährden.

Diese Techniken sind das Ergebnis der rasanten Weiterentwicklung der statischen Analyse. In diesem 
Bereich wird ein großer Forschungsaufwand betrieben. Tools zur erweiterten Code-Analyse vollziehen 
ihre Analysen anhand komplexer Modelle der Gesamtprogramme. Die Verarbeitung solcher Modelle 
verlangt enorme Leistungsfähigkeit, zumal größere Programme oft über Millionen von Codezeilen 
verfügen. Tools zur erweiterten Analyse können die Tiefenanalyse parallelisiert durchführen, so dass 
die End-to-End-Laufzeiten auch für das Tagesgeschäft verträglich sind.
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NUTZER-INTERFACE

Die rasche Plausibilitätsprüfung vor dem Check-In wird für gewöhnlich von der Befehlszeile aus 
gestartet und stellt den Bericht in Kompilierer-Manier dar: Eine Textdatei mit report filename, line 
number, position und eine einfache einzeilige Fehlerbeschreibung.

Dieses Berichtformat ist unzureichend für die Beschreibung pfadsensitiver Probleme durch 
umfassende Tools. Über die Basisinformation Dateiname, Zeile, Position hinaus benötigt der 
Programmierer detaillierte Angaben, um den Pfad nachzuvollziehen, den das Werkzeug als 
fehlerbehaftet identifiziert. Der folgende Ausschnitt zeigt den Output eines Beispielproblems mit 
umfassenden Programmflussangaben sowie Kontextinformation:

Einige beachtenswerte Details:

• Der Pfad, der benutzt werden muss, damit ein Leck entsteht, ist hervorgehoben. Die grünen 
Pfeile in den Zeilen 8 und 10 zeigen an, dass der Pfad dem falschen Zweig folgt. Der korrekte 
Pfad unter den gegebenen Voraussetzungen wird ebenfalls angezeigt.

• Kritische Stellen im Pfadverlauf sind markiert. In diesem speziellen Fall findet sich die erste 
interessante Position dort, wo der Speicher alloziert wird.

• Eine detaillierte Erklärung der Warnung erscheint an der Stelle, an der in Zeile 12 das 
Speicherleck entsteht. Sie enthält Verweise auf die anderen Stellen.

(Das Beispiel wurde mit CodeSonar von GrammaTech erstellt, das eine erweiterte statische Analyse 
über ein vollständiges Programm-Modell durchführte.) 

Tools zur erweiterten Code-Analyse wurden dazu entwickelt, dem Nutzer den Grund der Warnung 
einleuchtend zu machen und ihm eine Einschätzung der Relevanz des Problems zu ermöglichen. 
Dementsprechend verfügt das Programm über zahlreiche Merkmale, die dem Anwender die 
Navigation im Programm erleichtern, um mögliche Zusammenhänge zwischen den Komponenten 
nachzuvollziehen.
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TEAM-UNTERSTÜTZUNG

Software-Entwicklung ist Teamwork. Entwicklerteams müssen Warnungen überprüfen und 
einordnen, die notwendigen Annotationen machen und zuweisen und so weiter. Die Annotationen 
müssen auch nach Veränderungen im Quellcode beibehalten werden.

Die Teamwork-Unterstützung ist ein wichtiges Feature, um die Skalierbarkeit der Analyse-Tools 
zu gewährleisten. Normalerweise werden Software-Warnungen in einer Datenbank registriert, auf 
die sämtliche Entwickler über eine web-basierte GUI zugreifen können. Jeder kann die Ergebnisse 
abrufen, annotieren und Berichte erstellen.

Wenn Anna zum Beispiel eine Warnung entdeckt, die Code betrifft, mit dem sie sich gut auskennt, 
dann kann sie die Bereinigung priorisieren und gleich übernehmen. Falls Bernd denselben 
Warnhinweis bemerkt, kann er auch unmittelbar sehen, dass der Fall bereits bearbeitet wird. Und 
sollte Claus eine Warnung überprüfen, die sich als Fehlalarm (False Positive) entpuppt, dann kann 
er die Angelegenheit mit einem Vermerk ein für alle Mal klären.

HISTORISCHER VERLAUF

Für Entwickler-Teams ist es wichtig, dass sämtliche bereits am Code vorgenommene Analysen 
in einem Verlauf gespeichert werden. Werden die Ergebnisse in einer persistenten Datenbank 
gespeichert, kann die Projektentwicklung im Verlauf betrachtet werden.

Die Grafik zeigt die Warnungen, die die Analysen eines Produkts während verschiedener 

Entwicklungsphasen hervorgebracht haben. So lässt dich der Entwicklungsfortschritt ablesen.
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FAZIT

Die statische Analyse verändert sich. Ältere Werkzeuge zur statischen Analyse und Open 
Source-Tools sind durchaus wirkungsvoll. Erweiterte Tools sind jedoch ungleich effektiver, weil 
sie tatsächliche Fehler schon deutlich früher im Entwicklungszyklus entdecken. Ihr Vorteil basiert 
auf profunderen und umfassenderen Analysen des Gesamtprogramms. Außerdem sind Nutzer-
Interface sowie Berichtswesen skalierbar.

Im Ergebnis steigert sich die Effizienz der Software-Entwicklung markant, je mehr Fehler in einem 
frühen Entwicklungsstadium entdeckt werden. Die Vorteile werden besonders deutlich, wenn 
man die Tools zur erweiterten statischen Analyse am eigenen Code-Projekt testet. Die Firma 
GrammaTech ermöglicht kostenfrei eine zeitlich begrenzte Evaluierung ihres Tools zur erweiterten 
statischen Analyse, CodeSonar, auf http://go.grammatech.com.

GrammaTech, Inc. is a leading developer of software-assurance tools and advanced cyber-
security solutions. GrammaTech helps organizations develop and release high quality software, 
free of harmful defects that cause system failures, enable data breaches, and increase corporate 
liabilities in today’s connected world. GrammaTech’s CodeSonar is used by embedded devel-
opers worldwide.

CodeSonar and CodeSurfer are registered trademarks of GrammaTech, Inc.
© 2020 GrammaTech, Inc.  All rights reserved.


