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Inhaltsangabe

Die automatische Reparatur von fehlerhaften Programmen ist zurzeit ein sehr akti-
ves wissenschaftliches Forschungsgebiet. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da das
manuelle Suchen und Korrigieren von Fehleren eine sehr aufwendige und kostenin-
tensive Aufgabe ist. Ein Problem, mit dem sich die Ansätze aus dieser Thematik
auseinandersetzen müssen, ist das

”
overfitting“. Viele Korrekturen sind zu sehr auf

die Testsuite des Programms zugeschnitten, enthalten aber nicht die gewünschte,
ungetestete Funktionalität des Programms. Ein Ansatz, der besonders vielverspre-
chende Ergebnisse bezüglich dieses Problems erzielen konnte ist SearchRepair. Ein
Konzept zur automatischen Reparatur von fehlerhaften Quellcode, indem mittels
semantischer Suche handgeschriebene Korrekturen gefunden werden können.

Bei solch vielversprechenden Ergebnissen ist es sinnvoll, sich weiterhin mit dem
Ansatz auseinanderzusetzen. So versucht diese Bachelorarbeit SearchRepair, wel-
ches in der originalen Form für fehlerhafte C-Programme entwickelt wurde, auch
für das objektorientierte Paradigma zugänglich zu machen. Dementsprechend wur-
de zunächst das Konzept von SearchRepair, so wie es ist, prototypisch für fehlerhafte
Java-Programme umgesetzt. Anschließend wurde eine Evaluation durchgeführt, die
gezeigt hat, dass die Implementierungen tatsächlich ähnliche Ergebnisse liefern und
somit SearchRepair in der grundlegenden Form im objektorientierten Paradigma
funktioniert. Abschließend wurden in einer theoretischen Analyse problematische
Programmstrukturen betrachtet, die in komplexen und objektorientierten Program-
men vorkommen, und mögliche Lösungsideen für die zu erwartenden Probleme prä-
sentiert.
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Hiermit möchte ich den Menschen danken, die mich auf meinem Weg unterstützt
haben und letztendlich mir, jeder auf seine eigene Art und Weise, sehr geholfen
haben.
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1. Einführung

Diese Bachelorarbeit mit dem Thema
”
Semantische Suche für automatische Fehler-

korrekturen im objektorientierten Paradigma“ beschreibt die Umsetzung eines An-
satzes zur automatischen Reparatur fehlerhafter C-Programme, namens SearchRe-
pair [KSLGB15] [Ke15], für fehlerhafte Java-Programme. Diese Umsetzung wird mit
der originalen Implementierung verglichen, um herauszufinden, ob die beiden Umset-
zungen ähnliche Ergebnisse bei ähnlichen Reparaturaufgaben liefern. Abschließend
wird überprüft, ob das Konzept von SearchRepair für eine Umsetzung im objekt-
orientierten Paradigma genügt, oder ob Probleme vorhanden sind. Ist dies der Fall,
wird versucht Lösungsmöglicheiten aufzuzeigen, sodass bereits die Vorarbeit für eine
zukünftige vollständige Implementierung im objektorientierten Paradigma gemacht
wurde. Die Einleitung in die Bachelorarbeit wird nun zunächst den Hintergrund
und die Motivation der Arbeit betrachten (Abschnitt 1.1), um die Relevanz dieser
Arbeit zu klären. Anschließend werden die wissenschaftlichen Herausforderungen in
Abschnitt 1.2 sowie die Ziele der Arbeit bezüglich gewisser Rahmenbedingungen in
Abschnitt 1.3 und Abschnitt 1.4 geklärt, damit eindeutig ist, welche Intentionen die-
se Arbeit verfolgt. Abschließend wird ein Überblick über die restliche Struktur der
Bachelorarbeit gegeben, sodass die Gründe für den gewählten Aufbau der Arbeit
deutlich werden.

1.1 Hintergrund der Arbeit

Die Reparatur von Fehlern in komplexer Software ist eine sehr zeitaufwändige und
anstrengende Aufgabe. Es ist also nicht verwunderlich, dass dem wissenschaftlichem
Themengebiet der automatischen Reparatur zurzeit viel Aufmerksamkeit von Wis-
senschaftlern der ganzen Welt geschenkt wird. Ein großes Problem hierbei ist das so
genannte

”
overfitting“, also das die automatisch gefundene Reparatur zwar für die ge-

gebenen Testfälle korrekte Ergebnisse ausgibt, jedoch nicht die gesuchte Funktionali-
tät implementiert. Dieses Phänomen wurde unter anderem von Edward K. Smith et
al. genauer untersucht [SBLGB15] und sie bestätigten, dass zwei bekannte automa-
tische Reparaturprogramme, GenProg [LGDVFW12] und TrpAutoRepair [QML13],
sehr häufig Korrekturen erzeugen, die zu genau auf die Testsuite angepasst waren.
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Seitdem dieses Problem bekannt ist, versuchen viele Entwickler in diesem Themen-
gebiet automatische Reparaturansätze zu entwerfen, deren Korrekturen möglichst
viel der gesuchten Funktionalität enthalten, anstatt lediglich die Testfälle zu befrie-
digen. SearchRepair erbrachte in dieser Hinsicht sehr vielversprechende Ergebnisse
und somit ist es sinnvoll den Ansatz weiter zu verfolgen.

Eine offene Frage bezüglich SearchRepair ist zum Beispiel, ob der Ansatz, der zurzeit
für die Reparatur von fehlerhaften C-Programmen umgesetzt wurde, ähnlich gute
Ergebnisse im objektorientierten Paradigma erzeugen kann. Das objektorientierte
Paradigma erfreut sich großer Beliebtheit mit viel genutzten Programmiersprachen,
wie zum Beispiel Java, C#, PHP, Python oder Ruby. Dementsprechend interessant
ist diese Fragestellung, da vielversprechende automatische Reparaturansätze einer
möglichst breiten Masse an Entwicklern zur Verfügung stehen sollten.

SearchRepair erzielt gute Werte in den Punkten Lesbarkeit und Funktionalität der
Korrekturen, da es, im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen, die Patchkandidaten
nicht generiert, sondern diese mittels semantischer Suche in einer Datenbank ver-
sucht zu finden. Die Korrekturen sind von einem Menschen geschrieben und dement-
sprechend lesbarer und die Wahrscheinlichkeit ist höher, sinnvolle Korrekturen zu
erhalten.

1.2 Wissenschaftliche Herausforderung

Die Implementierung eines Prototypen von SearchRepair für fehlerhafte Java-Pro-
gramme ist nicht trivial. In der originalen Umsetzung werden mehrere externe Pro-
gramme genutzt die teilweise ersetzt werden müssen. Außerdem werden mehrere
selbst geschriebene ANTLR1-Grammatiken verwendet, für die ein Java-Pendant ge-
funden, beziehungsweise erstellt werden muss. Des Weiteren ist die originale Um-
setzung sehr stark von dem zur Evaluation genutzten Benchmark abhängig. Diese
Abhängigkeiten beschränken die Funktionalität der Implementierung auf die Nut-
zung der Programme des Benchmarks. Die Java-Version soll diese Einschränkung des
Konzeptes nicht enthalten und entfernt sie. Durch die Verwendung von Programmen
aus dem objektorientierten Paradigma mussten außerdem zusätzliche Schwierigkei-
ten behandelt werden, die durch Konzepte, wie Pakete oder die zur Kompilierung
notwendige main-Methode, entstanden.

Bei der Evaluation, in der die beiden Implementierungen von SearchRepair mit-
einander verglichen werden, ist es wichtig, trotz der genannten Unterschiede und
Schwierigkeiten herauszufinden, ob die beiden Umsetzungen ähnliche Ergebnisse lie-
fern. Die Ergebnisse können nicht gleich sein, da sich die Evaluierungen allein wegen
den unterschiedlichen Programmiersprachen unterscheiden. Es wird somit möglichst
ähnliche Evaluierungen durchgeführt, die möglichst ähnliche Ergebnisse liefern soll.

Abschließend wird theoretisch analysiert, wie sich das Konzept von SearchRepair bei
der Nutzung von komplexeren oder objektorientierten Programmen verhält, welche
Probleme auftreten können und wie eventuelle Lösungsideen aussehen. Bei theore-
tischen Problemanalysen besteht die Schwierigkeit möglichst viele Probleme vorher-
zusehen und diese zu analysieren.

1http://www.antlr.org/
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1.3 Ziele der Arbeit

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass diese Bachelorarbeit drei
Ziele verfolgt. Zum einen soll ein Prototyp für fehlerhafte Java-Programme entwi-
ckelt werden, der zeigt, dass das Konzept von SearchRepair im objektorientierten
Paradigma funktioniert. Anschließend wird eine Evaluierung, bei der die origina-
le SearchRepair-Umsetzung mit dem neu entwickelten Prototypen verglichen wird,
behandelt. Abschließend soll eine theoretische Analyse des Konzepts erfolgen, wel-
che vorhandene Schwachstellen beschreibt, die das Konzept im Bezug auf das ob-
jektorientierte Paradigma noch hat. Dort werden eine möglichst große Anzahl an
Problemen genannt und Lösungsideen zu diesen Problemen vorgestellt.

Durch das Erreichen dieser drei Ziele wird versucht eine solide Vorarbeit für ei-
ne spätere Implementierung zu leisten, die auch komplexere sowie objektorientierte
Programme automatisch repariert. So kann auf den Prototypen aufgebaut werden
und durch die theoretische Analyse bereits viele Probleme vorhergesehen werden.

1.4 Rahmenbedingungen

Während diese Arbeit versucht Aussagen zum Konzept von SearchRepair im kom-
pletten objektorientierten Paradigma zu treffen, musste der Prototyp in einer aus-
gewählten Programmiersprache geschrieben werden. Hier wurde Java als eine der
derzeit populärsten objektorientierten Programmiersprachen gewählt [Cas16]. Des
Weiteren soll diese Arbeit nicht die Funktionalität von SearchRepair erweitern, son-
dern lediglich eine Umsetzung liefern, die möglichst nah am Konzept ist. Somit wird
nicht versucht ein perfektes Produkt abzuliefern, sondern lediglich einen Prototypen,
der zeigt, dass das Konzept, so wie es ist, im objektorientierten Paradigma umsetz-
bar ist. Anschließend wird gezeigt, welche Schritte noch fehlen, um die Funktionen
des Paradigmas zu unterstützen, was auf theoretischer Basis geschieht. Eine weitere
Eingrenzung ist, dass dieser Prototyp nicht darauf ausgelegt ist, möglichst effizient
zu funktionieren. Wie beschrieben, ist zunächst lediglich wichtig herauszufinden, ob
das Konzept in dem neuen Paradigma funktioniert und nicht wie effizient es ist. Op-
timierungen bleiben für zukünftige Arbeiten an diesem Thema offen. Abschließend
ist zu erwähnen, dass eine theoretische Problemanalyse keine Garantie auf Voll-
ständigkeit geben kann. Es gibt nahezu immer unvorhergesehene Fehler und obwohl
versucht wird möglichst viele dieser Probleme abzudecken, wäre es nur menschlich,
falls welche übersehen wurden.

1.5 Struktur der Arbeit

In diesem Abschnitt werden die Kapitel dieser Arbeit kurz vorgestellt und erklärt,
wie diese zum Erreichen der genannten Ziele beitragen.

In Kapitel 2 wird ein Überblick über die verschiedenen wissenschaftlichen Themen-
gebiete gegeben, die für SearchRepair relevant sind. Dementsprechend werden zu-
nächst Ansätze zur automatischen Reparatur betrachtet und SearchRepair in die
Menge der anderen Ansätze eingeordnet (siehe Abschnitt 2.1). Anschließend wird
im Abschnitt 2.2 die symbolische Ausführung genauer betrachtet. Diese Technik
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ist notwendig, um aus Codefragmenten die verschiedenen Ausführungspfade zu ex-
trahieren, was später für die semantische Suche notwendig ist. Daraufhin wird das
Gebiet der Fehlerlokalisierung in Abschnitt 2.3 beschrieben, die, wie der Name schon
sagt, genutzt wird, um die Stelle des Fehlers zu bestimmen. Abschließend wird die
semantische Suche und die damit verbundenen SMT-Bedingungen vorgestellt (siehe
Abschnitt 2.4). Somit bietet dieses Kapitel nicht nur einen Überblick in die wichti-
gen wissenschaftlichen Themen, sondern auch alle wichtigen Informationen, die für
das Verständnis der nächsten Kapitel notwendig sind.

Da im zweiten Kapitel die verschiedenen Techniken, die von SearchRepair genutzt
werden im allgemeinen betrachtet wurden, wird das Kapitel 3 detailliert die Um-
setzung dieser Techniken in der originalen Implementierung von SearchRepair be-
schreiben. Des Weiteren wird die Funktionsweise von SearchRepair verdeutlicht und
die verwendeten externen Programme betrachtet. Da der Prototyp auf der origina-
len Umsetzung aufbaut, ist neben der theoretischen Funktionsweise auch wichtig zu
verstehen, was die wichtigsten Merkmale der originalen Implementierung sind.

Anschließend werden die wichtigsten Unterschiede zwischen der originalen Umset-
zung und dem neu entwickelten Prototypen in Kapitel 4 betrachtet. Es wird vor
allem darauf eingegangen, welche externen Programme ausgetauscht werden muss-
ten und weshalb. Abschnitt 4.4 beschreibt zusätzlich die größten Probleme bei der
Umsetzung, welche unabhängig von externen Programmen waren. Somit werden in
diesem Kapitel alle wichtigen Informationen zum ersten Ziel geliefert: Die Konstruk-
tion des Prototypen.

Nach der Vorstellung der beiden Umsetzungen werden in Kapitel 5 die erreichten
Testergebnisse der beiden Implementierungen miteinander verglichen. Es wird dar-
auf eingegangen, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Evaluationen sind
und anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt und interpretiert.

Daraufhin folgt die theoretische Problemanalyse in Kapitel 6, in der betrachtet wird,
in welchen der fünf Ablaufschritten, die in Kapitel 3 vorgestellt werden, welche Pro-
bleme auftreten könnten. Außerdem werden zu jedem Problem mögliche Lösungs-
ideen präsentiert. Somit beinhaltet dieses Kapitel die wichtigsten Information für
die Weiterentwicklung des SearchRepair-Konzeptes.

Abschließend wird in Kapitel 7 eine Zusammenfassung aller Kapitel gegeben, es
wird eine Schlussfolgerung aus den Ergebnissen gezogen und zukünftige Aufgaben
zu diesem Thema werden betrachtet.



2. Überblick über die
wissenschaftlich relevanten
Themengebiete

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Themenbereiche dieser Abschlussar-
beit gegeben, sowie die allgemeinen Grundlagen erklärt, welche zum Verständnis der
anderen Kapitel nötig sind. Da SearchRepair eine Ansatz ist, um automatisch feh-
lerhaften Quellcode zu reparieren, wird zunächst die Thematik der automatischen
Reparatur in Abschnitt 2.1 erklärt. Dies dient dazu den Stand der Wissenschaft
zu repräsentieren und SearchRepair in die Untergruppierungen einzuordnen. An-
schließend werden die drei wichtigsten Mechanismen von SearchRepair, symbolische
Ausführung (Abschnitt 2.2), Fehlerlokalisierung (Abschnitt 2.3) und semantische
Suche (Abschnitt 2.4) betrachtet. Es wird die grundlegende Funktionsweise dieser
Mechanismen betrachtet und die wichtigsten Konzepte aus den jeweiligen Themen-
gebieten dargestellt. Dadurch kann in Kapitel 3 spezifisch beschrieben werden, wie
und wozu SearchRepair diese Mechanismen verwendet.

2.1 Automatische Reparatur

Es gibt bereits viele verschiedene Ansätze, um das fehlerhafte Verhalten von Pro-
grammen automatisch zu reparieren. Dabei unterscheiden sich diese Ansätze vor
allem darin, ob sie das Verhalten des Programms ändern wollen oder aber ver-
suchen die Zustände des Programms zu verändern [Mon15]. Aber vor allem die
verhaltensändernden Ansätze können noch weiter Unterteilt werden. Eine belieb-
te Unterscheidung ist die Art, wie das gesucht Verhalten des Programms spezifi-
ziert wird. Während Testsuites am häufigsten verwendet werden, gibt es trotzdem
Ansätze, die Vor- und Nachbedingungen, Softwareabsturzberichte oder keine Spe-
zifikation zur Reparatur verwenden. Die zustandsändernden Ansätze werden nicht
weiter unterteilt, da lediglich ein paar wenige wichtige Vertreter vorgestellt werden
sollen. Diese Ansätze unterscheiden sich sehr stark von SearchRepair und es genügt
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dadurch einen groben Überblick zu bekommen. Eine zustandsändernde Reparatur
kann zum Beispiel durch andere Eingaben oder durch das Verändern von Stack,
Heap oder der Laufzeitumgebung des Programms erreicht werden. Nun folgt eine
Übersicht aller Reparaturansätze, die anschließend genauer betrachtet werden (siehe
Abbildung 2.1):

Automatische 
Reparatur

Verhaltensändernde 
Reparatur

Zustandsändernde 
Reparatur

• Assure
• Bolt
• ClearView
• Dira
• JAGR
• RCV
• Rx

Keine 
Spezifikation

Variable 
Spezifikation

Testsuite-
basiert

Vor- und 
Nachbedingungen

Softwareabsturz-
bericht

• error-
prone

• LeakFix

• DeepFix • AutoFix-E • QACrashFix

• GenProg
• RSRepair

• HistoricalFix
• Prophet

• Angelix
• Nopol
• SemFix

• Kali
• PACHIKA
• PAR
• SPR

Abbildung 2.1: Übersicht über die hier vorgestellten automatischen Reparaturansät-
ze

2.1.1 Verhaltensändernde Reparatur

Die Ansätze, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, verändern alle aktiv das
Verhalten des Programms. Dies wird erreicht indem eine Veränderung im Quellco-
de vorgenommen wird. Ein großer Unterschied zwischen den Ansätzen ist dement-
sprechend die Art der Quellcodeveränderung. So kann das gewünschte Verhalten
entweder generiert oder aber in vorhandenen Quellcode gesucht werden.

Automatische Reparatur ist laut Martin Monperrus die Transformation von un-
erwünschtem Verhalten einer Programmausführung in das von einer Spezifikation
beschriebene Verhalten. [Mon15]
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Diese Spezifikation kann in sehr verschiedenen Formen vorliegen. Die häufigsten
in automatischen Reparaturen benutzten Formen sind Testsuiten oder Vor- und
Nachbedingungen. Aber auch Abstrakte Verhaltensmodelle, statische Analyse oder
Berichte von Softwareabstürzen können als Spezifikation dienen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ansätze zur automatischen Reparatur von feh-
lerhaftem Verhalten, die thematisch mit SearchRepair zusammenhängen, vorgestellt,
um einen Überblick über die Thematik zu geben, sowie die Unterschiede zu Search-
Repair herauszuarbeiten.

Automatische Reparaturen ohne Spezifikation

Generell brauchen Reparaturansätze eine Art von Spezifikation, damit das gesuch-
te, korrekte Verhalten des fehlerhaften Quellcodes beschrieben wird. Zwei Ansätze,
Error-prone [ASPK12] und LeakFix [GXM+15], bilden eine Ausnahme dieser Regel.
Beide Ansätze fokussieren sich auf bestimmte Fehlergruppen, die in der Regel immer
repariert werden sollten. So erweitert error-prone zum Beispiel den Java-Compiler,
sodass dieser nicht nur Kompilierfehler findet, sondern auch einfache andere, so wie

”
off-by-one“-Fehler, wo zum Beispiel in Arrays ein Element zu viel abgefragt wird

und welche nahezu immer repariert werden sollten. error-Prone verhindert beim Fin-
den eines solchen Fehlers den Kompiliervorgang und gibt einen Korrekturvorschlag
aus.

LeakFix spezialisiert sich hingegen auf Speicherlecks (engl. memory leak). Dabei
wurde versucht, den Reparaturvorgang besonders

”
sicher“ zu gestalten, sodass durch

die Reparatur keine Folgefehler entstehen oder die Funktionalität des Programmes
verändert wurde. Durch diese Spezialisierung auf eine Fehlerart, kann LeakFix ohne
Spezifizierung Fehler finden und beseitigen.

DeepFix

Im Gegensatz zu den meisten automatischen Reparaturansätzen aus diesem Bereich,
fokussiert sich DeepFix auf Kompilierfehler anstatt logische Fehler. Zum Finden der
fehlerhaften Stelle oder Stellen sowie der anschließenden Reparatur, werden

”
De-

ep Learning“ [LBH15] und somit neuronale Netze angewendet. DeepFix ist in der
Lage Korrekturen an mehreren Stellen gleichzeitig zu erzeugen. Außerdem werden
keine externen Tools benötigt, wie es bei vielen anderen Reparaturansätzen für die
Fehlerlokalisierung zum Beispiel der Fall ist. [GPKS17]

AutoFix-E

AutoFix-E wurde entwickelt, um automatische Korrekturen für Programme, die in
der Programmiersprache Eiffel geschrieben wurden, zu erzeugen. Für die Erzeugung
von Patch-Kandidaten werden dabei vor allem zwei Hilfsmittel verwendet: Zum einen
werden Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten genutzt und zum anderen die
Unterteilung des Programms in Verschiedene Zustände mittels Ausführungspfade.
Die erzeugten Kandidaten werden anschließend auf der benötigten Testsuite vali-
diert. [WPF+10]
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QACrashFix

Im Gegensatz zu den meisten anderen automatischen Reparaturansätzen, benötigt
QACrashFix keine Testsuite, um Fehler zu erzeugen, sondern den Bericht von einem
Softwareabsturz, welcher die Ursache für den Absturz genauer beschreibt. Aus die-
sem Bericht werden Schlüsselwörter entnommen und Q&A-Seiten, wie zum Beispiel

”
stackoverflow“1 danach durchsucht. Mögliche Patchkandidaten werden mithilfe von

Techniken aus der Fuzzy-Programmanalyse extrahiert. [GZW+15]

Korrekturen durch genetische Programmierung

Ein Reparaturansatz, der große Bekanntheit erlangte ist GenProg. GenProg benutzt
Ansätze aus der genetischen Programmierung zum Finden von Patches für fehler-
hafte C-Programme. Es wird eine Testsuite benötigt, um die Position des Fehlers
zu finden und auch um eine Fitnessfunktion für die genetische Programmierung zu
erstellen. [LGDVFW12]

Ein weiterer Ansatz, der auf GenProg aufbaut, ist RSRepair. Dieser verändert Gen-
Prog insofern, dass die Mutationen der genetischen Programmierung durch eine zu-
fällige Suche ersetzt wurden. Die Idee war, herauszufinden inwiefern GenProg von
der genetischen Programmierung profitiert. RSRepair konnte in einem Großteil der
Testfälle sowohl bei der Effektivität, als auch bei der Effizienz bessere Resultate als
GenProg erzielen. [QML+14]

Korrekturen durch von Menschen gelernte Patches

Diese Ansätze heben sich von den Anderen ab, indem sie bei der Patcherzeugung vor
allem ehemalige Korrekturen, die durch die Versionverwaltung von GitHub2 zugäng-
lich sind, nutzen. Zwei Vertreter dieser Kategorie sind HistoricalFix [LLLG16] und
Prophet [LR16]. Ersteres sammelt von vielen verschiedenen Projekten auf GitHub
durchgeführte Reparaturen und merkt sich dabei die Häufigkeit von den Ansätzen.
Dieses Wissen hilft anschließend bei der Patchgenerierung, sodass möglichst leserli-
che und qualitativ hochwertige Korrekturen entstehen.

Prophet hingegen versucht, die Qualität der Patches zu erhöhen, indem Informa-
tionen von vorhandenen Korrekturen in open-source Programmen genutzt werden.
In diesem Ansatz wird ein Programmunabhängiges Wahrscheinlichkeitsmodell trai-
niert, um die erzeugten Patchkandidaten in eine Reihenfolge ordnen zu können.

Generieren und Validieren

In der wissenschaftlichen Literatur zum Thema automatische Reparatur findet sich
eine Einteilung von Reparaturprogrammen häufig wieder: Generieren und Validieren
(engl. generate and validate) [QLAR15]. Diese Kategorie beschreibt Programme, die
eine große Menge an Patchkandidaten generieren und diese dann an der Testsuite
validieren. Diese Definition ist sehr schwammig und zweifelsohne fallen auch weitere
Ansätze, wie zum Beispiel GenProg und RsRepair in diese Kategorie. Vor allem

1https://stackoverflow.com/
2https://github.com/
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fallen aber die folgenden vier Ansätze in die Kategorie: Kali [QLAR15], PACHI-
KA [DZM09], PAR [KNSK13] und SPR [LR15].

Diese Art von Reparaturansätzen unterscheiden sich vor allem in der Generierung
der Patchkandidaten. So werden sie von Kali erzeugt, indem Quellcode gelöscht
wird. Die verschiedenen Arten Quellcode zu löschen und die verschiedenen möglichen
Statements, die gelöscht werden könnten, bilden die Menge der Kandidaten. PACHI-
KA erzeugt mögliche Reparaturen, indem Verhaltensmodelle der erfolgreichen und
fehlgeschlagenen Testfälle verglichen werden und die Entwickler von PAR haben
über 60000 Reparaturen manuell analysiert, um Reparaturmuster zu finden, welche
nun dabei helfen Patchkandidaten zu finden. Auch SPR schlägt eine weitere andere
Richtung ein: Die Patchkandidaten werden hier mit so genannten Transformations-
schemas und Bedingungssynthese (engl. codition synthesis), also das erzeugen von
if-Statements, generiert. Dementsprechend teilen all diese Ansätze und auch einige
aus den anderen Kategorien, die gleiche Herangehensweise an die Reparatur von
fehlerhaftem Quellcode.

Semantik-basierte Ansätze

Im Gegensatz zu den
”
generieren und validieren“-Ansätzen, die im vorherigen Pa-

ragraphen beschrieben wurden, versuchen diese Ansätze möglichst wenig Patchkan-
didaten zu erzeugen, die dann aber umso wahrscheinlicher tatsächliche Korrekturen
sind. Das gesuchte Verhalten wird durch SMT-Bedingungen (siehe Abschnitt 2.4)
oder ähnlich stark eingrenzenden Konstrukten möglichst genau spezifiziert, um dann
anschließend einen (oder zumindest wenige) Patches mittels Synthese zu erzeugen.
Auch ist symbolische Ausführung (siehe Abschnitt 2.2) oft eine weitere Möglichkeit,
die von diesen Programmen genutzt wird.

Nopol [XMD+17], Angelix [MYR16] und SemFix [NQRC13] sind bekannte Repa-
raturansätze aus dieser Kategorie. Während Nopol sich lediglich auf if-Statements
beschränkt, die mittels SMT-Bedingungen generiert werden, versuchen Angelix und
SemFix Fehler aller Art zu Reparieren. Diese beiden Ansätze verwenden die oben
bereits erwähnte symbolische Ausführung, um die SMT-Bedingungen von SemFix,
beziehungsweise den

”
angelic forest“ von Angelix zu unterstützen. Angelix konnte

außerdem den größten Kritikpunkt an semantik-basierten Ansätzen beseitigen. Da
das neu entwickelte Konstrukt, der

”
angelic forest“, Programmgrößenunabhängig ist,

hat das Programm keine Probleme auf große Programme gut zu skalieren.

SearchRepair führt definitiv verhaltensändernde Reparaturen durch und kann wei-
terhin zweifelsohne in die Testsuite-basierten Ansätze eingeordnet werden. Jedoch
wird es anschließend schwieriger. So enthält SearchRepair einerseits Elemente aus
der

”
generieren und validieren“-Kategorie, da eine Menge an Patchkandidaten durch

einen spezifischen Mechanismus generiert werden, hier semantsiche Suche (siehe Ab-
schnitt 2.4) und anschließend mittels der Testsuite validiert werden. Andererseits
verwendet SearchRepair jedoch symbolische Ausführung im Zusammenhang mit
SMT-Bedingungen zur Filterung der Patchkandidaten, sodass sehr genau gesucht
wird und dementsprechend die Menge der Patchkandidaten reduziert wird, was Ei-
genschaften von den

”
semantik-basierten“ Ansätzen sind. Wie bereits erwähnt, sind

die Grenzen zwischen diesen Untergruppen nicht klar definiert und somit ordnet sich
SearchRepair sowohl in der einen Kategorie, als auch in der anderen ein.
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2.1.2 Zustandsändernde Reparatur

Außer den verhaltensändernden Reparaturen gibt es auch die große Gruppe der zu-
standsändernden Reparaturen, die hier vorgestellt werden. Im Gegensatz zu dem
vorherigen Unterkapitel, verändern die folgenden automatischen Reparaturansätze
nicht direkt das Verhalten des Programms, sondern den Zustand. Damit kann zum
Beispiel gemeint sein, dass ein nicht-deterministischer Fehler umgangen wird, indem
das Programm (oder Programmteile) neu gestartet wird. Da also keine Änderun-
gen am Quellcode vollzogen werden, werden zur Laufzeit Eingabedaten, der Stack,
der Heap, die Laufzeitumgebung oder andere Mittel genutzt, um den Zustand des
Programms zu verändern. [Mon15]

Nachfolgend werden wichtige Vertreter aus dieser Kategorie genauer vorgestellt:

Assure

Assure behebt fehlerhaftes Verhalten, indem Checkpoints genutzt werden, um uner-
wartete Fehler mit vorhandenen Fehlerbehandlungen zu verlinkten. Dadurch verhält
sich das Programm zwar, als wäre ein Fehler aufgetaucht, jedoch einer, mit dem ge-
rechnet wurde und der behandelt wird, anstatt einfach zu einem Systemabsturz zu
führen. Assure benötigt keinen Quellcode, erzeugt nur wenig overhead und kann auf
Fehler innerhalb von Millisekunden reagieren. [SLP+09]

Bolt

Dieser Ansatz wurde entwickelt, um unendliche oder sehr lange Schleifen-Statements
zu unterbrechen. Bolt wird vom Benutzer an einen laufenden Prozess gekoppelt
und findet anschließend heraus, ob eine Schleife die Ursache für das Problem sein
könnte. Ist dies der Fall, bietet Bolt dem Benutzer mehrere Möglichkeiten, um aus
der Schleife auszubrechen. Funktioniert die gewählte Methode nicht, wird mithilfe
eines Checkpoints das Programm wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt
und eine andere Methode kann gewählt werden. Auch Bolt benötigt zur Reparatur
keinen Quellcode. [KMCR12]

ClearView

ClearView ist ein Ansatz, der Programme automatisch während der Laufzeit repa-
riert. Dazu erstellt ClearView während der fehlerfreien Ausführung des Programms
Invarianten, die das Verhalten des Programms spezifizieren. Falls anschließend ge-
gen diese Invarianten verstoßen wird, erzeugt ClearView mehrere Patches, die den
Zustand oder den Kontrollfluss so verändern, dass die Invarianten wieder erfüllt
werden. Alle daraus resultierenden Versionen des Programms werden weiter von
Clearview überwacht, um die erfolgreichste Korrektur zu ermitteln. Das einpflegen
und entfernen der Patches erfordert keinen Neustart des Programms. [PKL+09]

Dira

Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Reparaturansätzen versucht Dira nicht
fehlerhaftes Verhalten von einem Programm zu entdecken und beheben, sondern
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das Programm vor
”
buffer overflow“-Angriffen zu schützen. Dira besteht aus drei

Komponenten: Es bemerkt den Angriff und verhindert die weitere Durchführung;
die Angriffspakete werden identifiziert und somit in Zukunft automatisch geblockt
und der Zustand des Programms wird auf einen Zeitpunkt vor dem Angriff zurück-
gesetzt, um eventuelle Schäden zu vermeiden und trotzdem das Programm weiter
ausgeführt werden kann. Da dieser Reparaturansatz als eine Erweiterung des GCC3

implementiert wurde, wird Dira beim kompilieren des Programms in den Quellcode
eingepflegt. [SC05]

JAGR

JAGR basiert auf JBoss4 und ist somit für J2EE-Applikationen5 entworfen worden.
Es wird zunächst, mittels systematischer Fehlerinjektion, ein

”
failure dependency

graph“ erstellt, also ein Graph, der die Abhängigkeiten beim Auftreten von Fehlern
darstellt. Dieser Graph wird anschließend genutzt, um bei einem tatsächlichen Fehler
zu entscheiden, welche Komponenten einen Mikro-Neustart (es wird lediglich eine
Komponente neu gestartet, im Gegensatz zum ganzen Programm) benötigen. Diese
Art von Fehlerbeseitigung funktioniert offensichtlich nur für nicht-deterministische
Fehler. [CKZ+03]

RCV

Auch dieser automatische Reparaturansatz konzentriert sich auf eine bestimmte
Fehlerklasse. RCV repariert Fehler, die bei einer Division durch 0 entstehen und
solche, die bei einer Dereferenzierung eines Null-Pointers auftauchen. Sobald das
überwachte Programm einen Fehler ausgibt, wird überprüft, ob es sich um einen
der beiden genannten Fehler handelt. Ist dies der Fall, wird ein Default-Wert für die
entsprechende Operation zurückgegeben und das Programm kann weiter ausgeführt
werden. [LSDR14]

Rx

Rx versucht Programme zu reparieren, indem die Laufzeitumgebung verändert wird.
Dies geschieht dynamisch, basierend auf dem jeweiligen Fehler. Nach der Verände-
rung der Laufzeitumgebung wird das Programm zurückgesetzt auf einen Zeitpunkt
vor dem Fehler, sodass der problematische Bereich erneut in der veränderten Umge-
bung ausgeführt wird. Rx ist sicher, da ausschließlich die Umgebung und nicht das
Programm an sich geändert wird. Dadurch kann kein vom Entwickler ungewünschtes
Verhalten entstehen. [QTSZ05]

2.2 Symbolische Ausführung

Die symbolische Ausführung wurde bereits in den siebziger Jahren entdeckt [Kin75].
Damals wurde sie ausschließlich für Softwaretests genutzt. Mittlerweile ist die auto-
matische Reparatur eine weitere Thematik, in der symbolische Ausführung vermehrt

3https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov.html
4http://www.jboss.org/
5http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html
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Anwendung findet. Wie schon in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, nutzen viele Ansätze
die Möglichkeit Ausführungspfade durch symbolische Ausführung zu extrahieren,
um mehr Informationen über erfolgreiche und fehlgeschlagene Testfälle zu erlangen.
Es gibt aber auch noch andere Anwendungen in dem Bereich der automatischen Re-
paratur, wie zum Beispiel bei der Ermittlung von Werten für Variablen [NQRC13].
Sofern es nicht anders gekennzeichnet wurde, stammen die Erkenntnisse aus die-
sem Unterkapitel aus dem von Boldoni et al. erstellten Überblick zur symbolischen
Ausführung [BCD+16].

Symbolische Ausführung ermöglicht theoretisch das Ablaufen aller Ausführungs-
pfade. Dies ist in vielen Fällen nur theoretisch realisierbar, da durch Schleifen-
Statements zum Beispiel die Anzahl der Ausführungspfade schnell gegen unendlich
konvergieren kann. Bei der klassischen konkreten Ausführung von Quellcode wird
jeweils nur ein Ausführungspfad verwendet, wodurch beim Testen oftmals nur ei-
ne ungenügende Näherung der möglichen Ausführungsszenarien tatsächlich getestet
wird. Im Gegensatz dazu benutzt die symbolische Ausführung für alle Input-Werte,
also alle Werte, die nicht durch statische Analyse ermittelt werden können (haupt-
sächlich Parameter und Systemeingaben), symbolische Werte. Diese symbolischen
Werte können beliebige Werte innerhalb des vom Variablentypen spezifizierten Wer-
tebereichs annehmen und somit alle möglichen Pfade ermitteln.

Zur Benutzung von symbolischer Ausführung wird eine symbolische Ausführungs-
engine benötigt. Die Engine speichert bei der symbolischen Ausführung pro Ausfüh-
rungspfad eine boolsche Formel und einen so genannten

”
symbolic memory store“.

Die boolsche Formel enthält die Konditionen, die den jeweiligen Pfad beschreiben.
Der

”
symbolic memory store“ wird genutzt, um Variablen ihre symbolischen, be-

ziehungsweise konkreten (falls diese durch statische Analyse ermittelt werden kön-
nen) Werte zuzuordnen. Jede Programmabzweigung erweitert die boolsche Formel
und jede Zuweisung den

”
symbolic memory store“. Außerdem enthalten symbolische

Ausführungsengines generell einen Modellprüfer (engl. model checker), mit dem un-
ter anderem geprüft wird, ob die erzeugte boolsche Formel für den entsprechenden
Ausführungspfad unlösbar ist und somit der Pfad nicht ausgeführt werden kann.

In dem folgenden Beispiel (siehe Abbildung 2.2), welches von Păsăreanu et al. über-
nommen wurde [PVB+13], wird die symbolische Ausführung eines simplen Pro-
gramms, das die absolute Differenz von zwei Integern berechnet, dargestellt. Der
Quellcode des Programms ist in der oberen linken Ecke abgebildet. Im ersten Schritt
werden den Variablen ihre symbolischen Werte (sym x und sym y) zugeordnet.

”
PC“

steht für
”
path condition“ und beschreibt die Pfadbedingungen, die erfüllt werden

müssen, um den entsprechenden Ausführungspfad auszuführen. Bei der ersten Ga-
belung wird die Pfadbedingung entsprechend des if-else-Statements aktualisiert.
Anschließend erfolgt jeweils eine Zuweisung und zuletzt das assert-Statement. Es
entstehen drei Ausführungspfade von denen

”
Pfad 1“ und

”
Pfad 2“ die Pfade be-

schrieben, die das assert-Statement erfüllen, während
”
Pfad 3“ alle Situationen

beschreibt, in der es nicht erfüllt wird. Der Pfad, der mit
”
Falsch“ gekennzeichnet

wurde enthält eine unlösbare Pfadbedingung.

Obwohl die Funktionsweise einer symbolischen Ausführungsengine recht einfach zu
verstehen ist, muss jede Engine sich auch mit den Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen von symbolischer Ausführung beschäftigen. Diese Herausforderungen
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x: sym_x; y: sym_y
PC: True

1  int x, y;
2  if (x > y)
3      z = x - y;
4  else
5      z = y - x;
6  assert (z > 0);

(2)

x: sym_x; y: sym_y
PC: sym_x > sym_y

x: sym_x; y: sym_y
PC: sym_x   sym_y

(4)

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_x – sym_y

PC: sym_x > sym_y

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_y – sym_x

PC: sym_x   sym_y

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_x – sym_y

PC: sym_x > sym_y
  sym_x – sym_y > 0

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_x – sym_y

PC: sym_x > sym_y
  sym_x – sym_y    

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_y – sym_x

PC: sym_x   sym_y
  sym_y – sym_x > 0

x: sym_x; y: sym_y
z: sym_y – sym_x

PC: sym_x   sym_y
  sym_y – sym_x    

(3) (5)

(6) (6) (6) (6)

Pfad 1 Pfad 3Pfad 2Falsch

Abbildung 2.2: Beispiel zur symbolischen Ausführung [PVB+13]
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sind unter anderem: der Umgang mit komplexeren Strukturen, also den primitiven
Datentypen, wie zum Beispiel Pointer, Arrays oder Objekte; die Handhabung der
Umgebung, wenn Dateien erstellt und ausgelesen werden oder ähnliches, sowie das
Problem der

”
Zustandsexplosion“, wo bei der symbolischen Ausführung von Kon-

strukten wie Schleifen nahezu unendlich Ausführungspfade entstehen können. Es
gibt darüber hinaus noch viele andere Probleme in der symbolischen Ausführung
und all diese Probleme werden von den verschiedenen Ausführungsengines unter-
schiedlich gehandhabt. Eine genauere Betrachtung dieser Probleme würde über den
Rahmen eines thematischen Überblicks hinaus gehen, jedoch ist ein Ansatz öfter
und zu verschiedenen Problemen anzutreffen: Konkolische Ausführung (engl. con-
colic execution).

”
Konkolisch“ ist eine Zusammensetzung der Wörter

”
konkret“ und

”
symbolisch“ und beschreibt somit eine Mischung aus konkreter und symbolischer

Ausführung. So benutzt zum Beispiel die Engine CUTE konkrete Werte, um das
Problem mit der Umgebung zu umgehen, während alle anderen Werte symbolisch
betrachtet werden [SMA05].

Symbolische Ausführungsengines können in drei Kategorien eingeteilt werden. Die-
se Kategorien werden kurz vorgestellt und jeweils eine beispielhafte Engine dazu
betrachtet:

• Online executors

– Die Gruppierung der
”
online executors“ führen mehrere Ausführungspfa-

de gleichzeitig aus. Bei jeder Pfadabzweigung die als Bedingung symboli-
sche Werte hat, wird der Ausführungszustand geklont und getrennt weiter
ausgeführt. Dadurch verhindern diese Engines das wiederholte Ausführen
von denselben Statements. Jedoch hat diese Art der symbolischen Aus-
führung auch Nachteile, wie zum Beispiel die große Speicherbelastung
durch die vielen verschiedenen Ausführungen.

– Eine bekannte symbolische Ausführungsengine aus der Kategorie
”
online

executors“ ist KLEE6[CDE+08].

• Offline executors

– Im Gegensatz zu den
”
online executors“ wird in dieser Kategorie immer

nur ein Ausführungspfad nach dem anderen ausgeführt. Dazu benöti-
gen die Ausführungsengines in der Regel einen Startpunkt, der durch
eine erste konkrete Ausführung gegeben wird. Der Ausführungspfad von
dieser Ausführung wird gespeichert und erneut, aber dann symbolisch,
ausgeführt. Anschließend werden von dieser Ausgangssituation aus sys-
tematisch alle anderen Pfade erkundet. Die Vor- und Nachteile sind die
Gegenteile von denen der

”
online executors“: Die Speicherbelastung ist

sehr gering, jedoch wird viel Arbeit wiederholt durchgeführt. Zusätzlich
enthalten

”
offline executors“ den weiteren Vorteil, dass bereits während

der symbolischen Ausführung die Informationen der vorherigen Ausfüh-
rungen genutzt werden können.

6http://klee.github.io/
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– Eine Beispielengine ist SAGE7 [GLM+08].

• Hybrid executors

– Wie der Name vermuten lässt, versuchen
”
hybrid executors“ einen gu-

ten Mittelweg zwischen den beiden anderen Kategorien zu wählen. Die
symbolische Ausführung startet zunächst wie bei den

”
online executors“.

Sobald eine bestimmte Speicherbelastung oder Anzahl an aktiven Ausfüh-
rungen überschritten ist, wird ein Checkpoint gesetzt und die symbolische
Ausführung wird an einem späteren Punkt fortgeführt.

– Ein Ansatz, der in die
”
hybrid executors“-Kategorie fällt, ist zum Beispiel

MAYHEM [CARB12].

2.3 Fehlerlokalisierung

Moderne Software wird immer komplexer. Dies hat zur Folge, dass immer mehr
Fehler unentdeckt bleiben und in einem Produkt an die Verbraucher ausgeliefert
werden. Diese Fehler können je nach Anwendung sehr schwerwiegende Folgen haben,
die sogar das Leben von Menschen betreffen. Dadurch sind Techniken und Hilfsmittel
zur Fehlerbeseitigung heutzutage sehr wünschenswert und zeigen die Beliebtheit
dieser wissenschaftlichen Themengebiete, wie zum Beispiel die Fehlerlokalisierung.
Ein weitaus tiefgreifenderen und detaillierteren Überblick über das Thema haben
bereits Wong et al. gegeben und falls nicht eine andere Quelle angegeben wurde,
stammen die Erkenntnisse aus dem erwähnten Überblick [WGL+16].

Ursprünglich war Fehlerlokalisierung eine sehr zeitintensive und aufwändige Aufga-
be. Es wurden (und werden unter anderem noch immer) so genannte

”
traditionelle

Fehlerlokalisierungsmethoden“ genutzt, um der manuellen Fehlersuche zu helfen:

• Programmverlauf protokollieren (engl. program logging): Entwickler nut-
zen print-Statements der jeweiligen Programmiersprache oder eine ähnliche
Funktionalität, um Programminformationen, wie zum Beispiel Variablenwerte,
in eine Log-Datei oder in die Systemausgabe zu schreiben. Durch das Analy-
sieren dieser Ausgabe kann der Entwickler eingrenzen wann und wo ein Fehler
aufgetreten sein könnte.

• Assertions: Assertions sind boolsche Behauptungen, die innerhalb des Pro-
gramms aufgestellt werden können und grundsätzlich

”
wahr“ sein müssen. Ist

dies nicht der Fall, wird ein Fehler geworfen. Somit können Entwickler ge-
nauer eingrenzen, wie sich das Programm zu verhalten hat oder sich verhalten
müsste und werden informiert, falls das Programmverhalten abweicht. Je mehr
Assertions im Quellcode sind, desto besser lässt sich der Fehler lokalisiseren.

• Breakpoints: Breakpoints können vom Entwickler gesetzt werden, um das
Programm an einer bestimmten Stelle zu pausieren. In diesem pausierten Zu-
stand können alle relevanten Variablenwerte ausgelesen und teilweise sogar
verändert werden. Das Programm kann nach Bedarf anschließend Schritt für

7http://doc.sagemath.org/html/en/index.html
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Schritt ausgeführt werden, um die Veränderungen der Werte noch genauer
betrachten zu können und eventuell den Fehler direkt zu finden. Es gibt au-
ßerdem noch Untergruppen von Breakpoints, die das Programm unter einer
bestimmten Bedingung anhalten, anstatt die konkrete Programmstelle vom
Entwickler zu fordern.

• Testen: Mithilfe von Testfällen wird das Programm oder einzelne Methoden
auf verschiedenen Eingabewerten ausgeführt und überprüft, ob das korrekte
Ergebnis ausgegeben wird.

• Profiling: Mithilfe von Profiling kann der Entwickler während der Laufzeit
die Ausführungsgeschwindigkeit und die Speichernutzung überprüfen. Generell
wird diese Technik zur Optimierung von Programmen genutzt, aber auffällige
Ausführungsgeschwindigkeiten und unerwartete Speichernutzung können auch
auf das Vorhandensein und die Position eines Fehlers hindeuten.

Durch die enorme Größe und den Umfang heutiger Software sind traditionelle Tech-
niken nicht mehr effektiv genug, um die Ursache für Fehler zu finden. Aus dieser
Motivation heraus entstand das wissenschaftliche Gebiet der Fehlerlokalisierung, in
der eine Vielzahl an verschiedenen

”
fortgeschrittenen Fehlerlokalisierungsmethoden“

entwickelt wurden. Diese Methoden können gut in Kategorien eingeordnet werden:

• Slice-basierte Techniken: Diese Fehlerlokalisierungstechniken basierend auf
einer Technik namens

”
program slicing“.

”
Program slicing“ ist eine schon lange

bekannte Technik und wurde von Mark Weiser erfunden [Wei81]. Die Technik
wird genutzt um irrelevanten Quellcode bezüglich einer Variable zum Zeit-
punkt eines gewählten Statements zu entfernen. Somit besteht der

”
program

slice“ aus allen Statements, die entweder diese Variable bis zum Zeitpunkt des
Statements beeinflussen oder aber benötigt werden, um das Programm aus-
zuführen. Falls als Variablen-Statement-Paar das Statement gewählt wird, wo
eine Variable einen falschen Wert besitzt, erzeugt der

”
program slice“ einen

deutlich verkleinerten Suchraum, um den Fehler zu finden.

Die beschriebene Technik wird auch
”
static slicing“ genannt, da zur Erstellung

des
”
slice“ lediglich der Quellcode sowie das Variablen-Statement-Paar benötigt

wird. Später wurde eine weitere Art des
”
program slicing“ entwickelt, die auch

Einsatz in der Fehlerlokalisierung findet. Sie wird
”
dynamic slicing“ genannt

und erstellt einen
”
slice“ während der Ausführung des Programms [KL88].

Dadurch kann ein noch kleinerer
”
slice“ erzeugt werden, da im Gegensatz zur

statischen Analyse beim
”
static slicing“ keine Vermutungen aufgestellt werden

müssen, welche Statements die Variable beeinflussen könnten. Beim
”
dynamic

slicing“ können einfach die tatsächlich ausgeführten Statements, die relevant
für den Variablenwert sind, in den

”
slice“ aufgenommen werden. Eine Methode

zur Lokalisierung ist zum Beispiel alle
”
program slices“ zu allen fehlerhaften

Testfällen einer Testsuite zu erstellen und die Statements zu betrachten, die
in den meisten

”
slices“ vorkommen [Wot10].

Eine dritte Art ist das
”
execution slicing“. In dem resultierenden

”
slice“ sind al-

le Statements enthalten, die bis zum gewählten Statement ausgeführt wurden.
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Dadurch wird der große Rechenaufwand, der für
”
dynamic slices“ notwendig

ist, reduziert. Von Agrawal et al. wird zum Beispiel eine Fehlerlokalisierungs-
methode vorgestellt, die den

”
execution slice“ von einem fehlerhaften und einem

erfolgreichen Test erstellen und nur noch Statements betrachten, die nur von
dem fehlerhaften Test ausgeführt werden [AHLW95].

• Program Spectrum-basierte Techniken: Diese Gruppierung an Fehlerlo-
kalisierungstechniken versuchen einen Verdächtigkeitswert für jedes Statement
zu errechnen. Dazu wird Codeabdeckung zu den fehlgeschlagenen und erfolg-
reichen Testfällen ermittelt und mithilfe einer Formel der Verdächtigkeitswert
ermittelt. Grundlegend ist ein Statement verdächtiger, wenn es in fehlgeschla-
genen Testfällen vorkommt und weniger verdächtig, wenn es in erfolgreichen
Tests vorkommt. Die in Abschnitt 3.2 vorgestellte Fehlerlokalisierungsmethode
Tarantula [JHS02] würde in diese Kategorie eingeordnet werden. Es gibt viele
ähnliche Ansätze in der Kategorie der

”
program spectrum-basierten Techni-

ken“, die sich hauptsächlich in der mathematischen Formel zur Errechnung
des Verdächtigkeitswertes unterscheiden. Von diesen Ansätzen ist laut einer
empirischen Evaluation in den meisten Fällen DStar [WDGL14] die effektivs-
te.

• Zustandsbasierte Techniken: Der Zustand eines Programms wird durch
die Variablen und deren Werte an einem bestimmten Punkt während der Aus-
führung bestimmt. Diese Eigenschaft kann bei der Fehlerlokalisierung genutzt
werden. So haben A. Zeller und R. Hildebrandt eine Technik entwickelt, bei
der die Variablenwerte von erfolgreichen Testfällen nacheinander in die glei-
chen Variablen eines fehlerhaften Testfalls eingesetzt werden. Dabei befinden
sich beide Ausführungen im gleichen Zustand und es wird observiert, ob der
Fehler immer noch auftritt [ZH02].

• Machine Learning-basierte Techniken:
”
Machine learning“ ist das Gebiet

in der Informatik, in dem Algorithmen sich selbst verbessern und somit der
Lösung immer weiter annähern. Hierbei handelt es sich um eine Technik, die
schon in vielen Gebieten Anwendung gefunden hat. In der Fehlerlokalisierung
können Informationen, wie zum Beispiel die Codeabdeckung und/oder ob ein
Test erfolgreich ist oder fehlschlägt, genutzt werden, um den Suchalgorithmus
weiter zu trainieren. Von Wong et al. werden beide genannten Informationen
genutzt, um ein neuronales Netz zu trainieren, welches dadurch den Zusam-
menhang zwischen der Codeabdeckung und dem Testergebnis lernt und darauf-
hin die Verdächtigkeit für die einzelnen Statements abschätzen kann [WQ09].

• Data Mining-basierte Techniken:
”
Data mining“-Techniken sind in der La-

ge Muster in Daten zu finden. Das Fehlerlokalisierungsproblem kann dement-
sprechend in ein

”
data mining“-Problem umformuliert werden und so von die-

sen Techniken gelöst werden. Nessa et al. haben zum Beispiel versucht
”
State-

mentmuster in fehlgeschlagenen Testfällen“ zu finden. Dies wurde gelöst, indem
so genannte

”
N-grams“ aus Statements gebildet werden und deren Vorkommen

in den fehlerhaften Testfällen untersucht wird. Ein
”
N-gram“ ist in diesem Fall

einfach mehrere aufeinander folgende Statements (bei der Ausführung, nicht
zwangsläufig im Quellcode), wobei

”
mehrere“ durch das N angegeben wird. Die
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”
data mining“-Technik ist in der Lage diesen Statementblöcken einen Verdäch-

tigkeitswert zuzuordnen [NAW+08].

• Modellbasierte Techniken: Die modellbasierten Techniken nutzen, wie der
Name schon sagt, ein Modell zur Fehlerlokalisierung. Ist ein korrektes Modell
von dem Programm vorhanden, so kann dies als Spezifikation dienen und die
Fehlerlokalisierung leiten [MS07]. Ist dies nicht der Fall, kann ein Modell von
dem fehlerhaften Verhalten generiert werden und durch Testfälle die Position
des Fehlers innerhalb des Modells eingrenzen [BPH10].

Probleme, mit denen sich jede Fehlerlokalisierungsmethode auseinandersetzen muss,
enthalten unter anderem die Handhabung von mehreren Fehlern und Fehlerpositio-
nen. Ein Problem, welches

”
coincidental correctness“ genannt wird, bedeutet, dass

ein fehlerhafter Test aus Versehen als erfolgreich eingestuft wird. Zu guter Letzt,
aber nicht weniger relevant, stellen Fehler, die durch fehlende Statements entstehen
ein sehr großes Problem für Fehlerlokalisierungsmethoden dar.

2.4 Semantische Suche

In diesem Unterkapitel wird das wissenschaftliche Forschungsgebiet der semanti-
schen Suche, also der Suche nach semantisch ähnlichem Quellcode, genauer betrach-
tet. Als

”
semantisch ähnlicher Quellcode“ wird Quellcode bezeichnet, der zwar syn-

taktisch anders aussehen kann, aber eine möglichst ähnliche Funktionalität bereit
stellt. Es gibt zwei Anwendungsgebiete, in denen die semantische Suche hauptsäch-
lich eingesetzt wird. Zum einen werden Suchmaschinen entwickelt, die speziell für
eine Quellcodesuche entworfen werden und zum anderen wird semantische Suche in
so genannten Codeklondetektoren (engl. code clone detectors) eingesetzt. Unabhän-
gig von dem Anwendungsgebiet wird zur Suche von semantisch ähnlichem Code eine
Spezifikation benötigt, die die gesuchte Funktionalität beschreibt. Dies sind in der
Regel, aber nicht ausschließlich, entweder Input-Output-Paare oder Graphen, die
die Programmabhängigkeiten beschreiben.

2.4.1 Suchmaschinen

Suchmaschinen sind in der Regel textbasiert. Dies bedeutet, dass ein oder mehrere
Schlüsselwörter in einer Menge an Daten gesucht wird. Diese Suchmaschinen, allen
voran Google8, werden von vielen Informatikern zur Suche nach Quellcode genutzt.
Dies führte zur Entwicklung von mehreren Suchmaschinen, die speziell für Quellcode
entworfen wurden. Einige Beispiele sind Krugle9, Codase10, grepcode11, searchcode12

und SymbolHound13. Sie durchsuchen ausgewählte Internetseiten, wie zum Beispiel

8https://www.google.com/
9http://krugle.com/

10http://www.codase.com/
11http://grepcode.com/
12https://searchcode.com/
13http://symbolhound.com/
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GitHub14 oder BitBucket15 und geben ausschließlich Quellcode als Suchergebnis-
se zurück. Des Weiteren bieten sie unterschiedliche Funktionalitäten, die die Suche
erleichtern, beziehungsweise besser spezifizieren sollen. Diese erlauben oft das Be-
nutzen von Sonderzeichen, im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen. Auch
ermöglichen einige dieser Suchmaschinen, die Spezifizierung der Programmiersprache
oder Suchanfragen in der Form einer Methodensignatur oder ähnlichen Konstrukten
aus der Programmierung.

Die oben genannten Suchmaschinen sind trotzdem, genau wie
”
normale“ Suchma-

schinen, textbasiert. Dies hat zur Folge, dass eine Spezifizierung der Funktionalität
fehlt, um semantisch ähnlichen Quellcode zu finden. Dies zu ermöglichen, wurde
zum Beispiel von Steven P. Reiss versucht, der neben einigen der erwähnten textba-
sierten Spezifizierungsmöglichkeiten auch die Nutzung von Testfällen oder Vor- und
Nachbedingungen zur Beschreibung des gewünschten Verhaltens erlaubte [Rei09].
Ein weiterer Ansatz stammt von Kathryn T. Stolee, die die Funktionalität durch
Input-Output-Paare spezifiziert und anschließend vor allem SMT-Bedingungen (im
nächsten Paragraphen werden diese genauer beschrieben) nutzt, um semantisch ähn-
lichen Quellcode zu finden [SED14] [SED16]. Der Ansatz von Kathryn T. Stolee wur-
de auch genutzt, um die semantische Suche von SearchRepair zu implementieren. In
Abschnitt 3.4 wird die Funktionsweise etwas genauer betrachtet.

SMT-Bedingungen

SMT-Bedingungen (satisfiability modulo theories) sind erweiterte SAT-Bedingungen.
SAT steht für aussagenlogische Erfüllbarkeit (engl. propositional satisfiability). Eine
SAT-Bedingung besteht aus boolschen Variablen, die durch logische Verknüpfungen
verbunden werden. Eine SAT-Bedingung ist erfüllbar, sobald es eine Belegung der
Variablen mit den Werten

”
wahr“ oder

”
falsch“ gibt, sodass die ganze Bedingung

eine
”
wahre“ Aussage ist. [DMB09]

Dieser Ansatz wurde durch die SMT-Bedingungen erweitert, da viele Probleme bes-
ser in prädikatenlogischen Ausdrücken formuliert werden können. Diese Ausdrücke
können nicht in der Form von SAT-Bedingungen dargestellt werden. Prädikatenlo-
gische Ausdrücke können, im Gegensatz zu den aussagenlogischen Ausdrücken, auch
Variablen anderer Typen, Quantifikatoren, Funktionen und, wie der Name schon ver-
muten lässt, Prädikate enthalten. Diese prädikatenlogischen Ausdrücke können mit-
hilfe von SMT-Bedingungen dargestellt werden. SMT-Bedingungen werden grund-
sätzlich bezüglich einer so genannten Hintergrundtheorie (engl. background theory)
gelöst. Diese Theorie gibt vor, wie die verwendeten Symbole zu interpretieren sind
und welche Funktionen genutzt werden können. [DMB09]

Um die Funktionsweise von SMT-Bedingungen zu verdeutlichen, wird nachfolgend
ein kurzes Beispiel betrachtet:

x + 5 = y ∧ 2 · y + 4 < 2 · x + 12

Dieses Beispiel nutzt die Theorie der linearen Arithmetik, in der die Funktionen
+ und − sowie eine Multiplikation mit einer Konstanten begrenzt sind. Außerdem
werden Prädikate mit den Relationen =, < und ≤ gebildet.

14https://github.com/
15https://bitbucket.org/
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Die angegebene SMT-Bedingung ist nicht lösbar. Dies kann gezeigt werden, indem
das Beispiel vereinfacht wird. Zunächst kann auf der rechten Seite x + 5 in die
Variable y eingesetzt werden.

x + 5 = y ∧ 2 · (x + 5) + 4 < 2 · x + 12

Anschließend kann durch mathematische Umformung der Term vereinfacht werden.

x + 5 = y ∧ 2 · x + 14 < 2 · x + 12

x + 5 = y ∧ x + 7 < x + 6

So ist deutlich erkennbar, dass keine Belegung der Variablen möglich ist, um die
SMT-Bedingung zu lösen.

2.4.2 Codeklondetektoren

Codeklondetektoren versuchen innerhalb einer oder mehrerer Programme Quellco-
deklone aufzudecken. Diese Klone können in vier Typen klassifiziert werden: Typ-1
Klone sind Codefragmente, die identisch sind, mit Ausnahme von Leerzeichen und
Kommentaren; Bei Typ-2 Klonen können zudem unterschiedliche Namen verwendet
werden, zum Beispiel bei Variablen; Als Typ-3 Klone gelten Klone, bei denen zu-
sätzlich noch leichte Veränderung am Code vorgenommen wurden, wie zum Beispiel
das Hinzufügen oder Löschen einer Zeile und Typ-4 Klone sind schlussendlich Klo-
ne, die die gleiche Funktionalität implementieren, jedoch syntaktisch unterschiedlich
sein können [RZK14]. Da in diesem Kapitel die semantische Suche betrachtet wird,
liegt der Fokus auf den Typ-4 Klonen, sowie Codeklondetektoren, die diese entdecken
können.

Im Gegensatz zu Suchmaschinen nutzen Codeklondetektoren den vorhandenen Quell-
code als Spezifikation. Wobei auch diese Spezifikation unterschiedlich sein kann. Ein
sehr verbreiteter Ansatz zum Entdecken von semantischen Codeklonen ist die Nut-
zung von Graphen, die die Abhängigkeiten des Programms darstellen (engl. Bezeich-
nung: Program Dependency Graphs [FOW87]). Der Vergleich zweier solcher Graphen
kann somit semantische Klone aufzeigen. Diese Klone können in der Tat deutlich
unterschiedlicher sein, als Typ-3 Klone, jedoch muss die grundlegende Struktur sich
trotzdem noch ähneln, um von der Technik entdeckt zu werden. Einige beispielhafte
Codeklondetektoren, die Abhängigkeitsgraphen nutzen wurden unter anderem von
J. Krinke [Kri01], Y. Higo et al. [HYNK11], R. Komondoor und S. Horwitz [KH01]
und M. Gabel et al. [GJS08] entwickelt. Andere interessante Ansätze sind zum einen,
MeCC, ein Klondetektor, der mithilfe von statischer Analyse abstrakte Speicherzu-
stände vergleicht [KJKY11] und zum anderen Agec, wo durch statische analyse Java
Bytecode miteinander verglichen wird [Kam13]. Jedoch sind auch hier zwischen den
codeklonen noch syntaktische Ähnlichkeiten vorhanden, sodass vor allem kopierter
und anschließend veränderter Quellcode gefunden werden kann.

Eine Gruppierung von Codeklondetektoren, die besonders auffällt, sind die Ansätze
von L. Jiang und Z. Su [JS09], Deissenboeck et al. [DHHW12] sowie R. Elva [EL+12].
Diese drei Detektoren nutzen Input-Output-Paare zum Vergleich der Funktionen.



2.4. Semantische Suche 21

Diese werden erstellt, indem zufällige Eingabewerte generiert und die dementspre-
chenden Ausgabewerte dokumentiert werden. Dadurch sind diese Ansätze in der La-
ge semantisch ähnlichen Quellcode zu finden, der syntaktisch gänzlich unabhängig
voneinander ist. Auch SearchRepair nutzt, zum semantischen Vergleich der Code-
schnipsel mit dem gesuchten Verhalten, Input-Output-Paare (siehe Abschnitt 3.4).

In diesem Kapitel wurde ein thematischer Überblick über alle wissenschaftlichen For-
schungsgebiete gegeben, die relevant für SearchRepair (und dementsprechend auch
für die Umsetzung in Java) sind. Zunächst wurden automatische Reparaturansätze
betrachtet. Dort wurden die verschiedenen Ansätze gruppiert und neben den all-
gemeinen Merkmalen auch mehrere Ansätze beschrieben. Anschließend wurde das
Themengebiet der symbolischen Ausführung erklärt und die Hauptunterschiede zwi-
schen den Ausführungsengines vorgestellt. Daraufhin wurden Fehlerlokalisierungs-
techniken und vor allem die vielfältigen Lösungsstrategien beschrieben. Abschlie-
ßend wurde die semantische Suche sowie die zwei wesentlichen Anwendungsgebiete,
Suchmaschinen und Codeklondetektoren, betrachtet. Des Weiteren wurden SMT-
Bedingungen vorgestellt. Nach diesem Überblick wird nun SearchRepair genauer
beschrieben und detailliert betrachtet, wie dieser Ansatz verschiedene Techniken
aus den vorgestellten Forschungsgebieten verwendet.
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3. SearchRepair

Dieses Kapitel wird SearchRepair im Detail beschreiben, um die allgemeine Funkti-
onsweise darzustellen und anschließend die Unterschiede zu einer Umsetzung im ob-
jektorientierten Paradigma herausarbeiten zu können. Die Erkenntnisse dazu stam-
men, sofern nicht anders gekennzeichnet, vor allem aus dem wissenschaftlichen Arti-
kel von Yalin Ke, Kathryn T. Stolee, Claire Le Goues und Yuriy Brun [KSLGB15],
sowie der zugehörigen Masterarbeit von Yalin Ke [Ke15].

SearchRepair ist ein Ansatz zur automatischen Reparatur von fehlerhaftem Pro-
grammverhalten mithilfe von semantischer Suche. Benutzt wird hierbei eine schon
vorhandene Testsuite, die aus Input-Output-Paaren besteht und so das gesuchte
Verhalten des Programms beschreibt. Die semantische Suche wird eingesetzt, um
Korrekturen für das fehlerhafte Verhalten in vorhandenem Quellcode zu finden, an-
statt sie zu generieren. Dadurch versucht SearchRepair ein bekanntes Problem von
ähnlichen automatischen Reparaturansätzen zu vermeiden. Viele andere Ansätze
leiden unter einem Phänomen, welches

”
overfitting“ (dt.:

”
Überanpassung“) genannt

wird [SBLGB15]. Es bedeutet, dass viele automatische Reparaturansätze eine Lö-
sung generieren, die zwar die Testsuite befriedigt, aber nicht die gewünschte Funktio-
nalität erzeugt, also ausschließlich für die Werte der Testsuite korrekt funktioniert.
SearchRepair wurde dementsprechend nicht nur auf die Anzahl an reparierten Pro-
grammfehlern evaluiert, sondern auch auf die Qualität dieser Korrekturen. Die Qua-
lität einer automatischen Korrektur bedeutet für jeden Ansatz etwas anderes und
wurde bislang noch nicht allgemeingültig definiert. Die Autoren von SearchRepair
geben leider keine exakte Definition für ihr Verständnis von

”
Korrekturqualität“, je-

doch wird deutlich, dass sie eine Korrektur als qualitativ höherwertiger ansehen, je
mehr von der gewünschten Funktionalität diese implementiert. Eine Korrektur, die
lediglich die Testsuite befriedigt, implementiert relativ wenig von der gewünschten
Funktionalität; implementiert sie das korrekte Verhalten über die Testsuite hinaus,
ist die Qualität dementsprechend höher. Die Evaluation von SearchRepair hat ge-
zeigt, dass im Moment die Qualität von den Korrekturen deutlich höher ist, wenn
von Menschen geschriebener Quellcode benutzt wird, anstatt ihn zu generieren.
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Der Ansatz kann in fünf Phasen unterteilt werden, die hier kurz beschrieben und in
den anschließenden Unterkapiteln im Detail erklärt werden:

SMT-Bedingungen

Programme

Codeschnipsel

Symbolische 
Ausführung

Datenbank

Fehlerhaftes 
Programm

2

54

1

63
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Testfälle

Abdeckungswerte
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Input-Output-Profil
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Abbildung 3.1: Überblick des Konzeptes

1. Erstellen einer Such-Datenbank

• Die Datenbank wird mit Quellcodeschnipseln von verschiedenen Program-
men gefüllt. Aus diesen werden mithilfe von symbolischer Ausführung
SMT-Bedingungen erzeugt, die später für die Suche benötigt werden.

2. Fehlerlokalisierung

• Die wahrscheinlichste Stelle des Programmfehlers wird mithilfe von einer
statistischen Fehlerlokalisierung über die Ausführung von fehlerhaften,
bzw. korrektem Quellcode ermittelt.

3. Input-Output-Profil von der Fehlerstelle erzeugen

• Die Eingabe- und Ausgabewerte von der Fehlerstelle werden für jeden
erfolgreichen Test aufgezeichnet und es wird ein Input-Output-Profil er-
stellt.
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4. Semantische Suche nach Korrekturkandidaten

• Aus den Input-Output-Profilen werden SMT-Bedingungen erzeugt. Diese
Bedingungen werden als Anfrage an die Datenbank gestellt, wodurch ein
SMT-Solver in der Lage ist, mögliche Korrekturkandidaten zu finden.

5. Validierung der Korrekturkandidaten

• In diesem letzten Schritt müssen alle Korrekturkandidaten noch validiert
werden, um für jeden Kandidaten herauszufinden, ob dieser eine kom-
plette Korrektur, eine partielle Korrektur oder aber keine Verbesserung
zum Status quo darstellt. Dafür werden die ursprünglichen Tests noch
Mal mit der Korrektur ausgeführt und es wird überprüft, wie viele der
vorher fehlgeschlagenen Tests nun korrekte Ergebnisse ausgeben.

3.1 Erstellen einer Such-Datenbank

In diesem Kapitel geht es um die Datenbank, die SearchRepair nutzt, um später
darin nach möglichen Korrekturkandidaten zu suchen.

Zunächst muss die Datenbank gefüllt werden. Dies geschieht, indem einzelne State-
ments aus verschiedenen Programmen extrahiert und in ausführbare Codeschnip-
sel gepackt werden. Dabei bleiben mehrzeilige Statements, wie zum Beispiel if-
else-Statements, zusammenhängend und bilden dementsprechend mehrzeilige Co-
deschnipsel. Alle nicht deklarierten Variablen werden als Funktionsparameter über-
geben, um die Ausführbarkeit zu garantieren. Am folgenden Beispiel (siehe Abbil-
dung 3.2) wird deutlich, welche Codeschnipsel entstehen:

int main(int a){
int result = 0;
a = a * 3;
if( a % 2 == 0){

result = a / 2;
} else {

result = a * 2;
}
return result;

}

void test1(){
int result = 0;

}

void test2(int a){
a = a * 3;

}

void test3(int a, int result){
if( a % 2 == 0){

result = a / 2;
} else {

result = a * 2;
}

}

Abbildung 3.2: Eine Methode wird in Codeschnipsel zerlegt

Nachdem die Datenbank gefüllt wurde, werden die zur semantischen Suche benö-
tigten SMT-Bedingungen (siehe Abschnitt 2.4) aus den Codeschnipseln erstellt. Die
SMT-Bedingungen für einen Codeschnipsel bestehen aus einer Disjunktion aus den
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SMT-Bedingungen der ausführbaren Pfade des Codeschnipsels sowie einer SMT-
Bedingung, die den Variablen ihren Typen zuordnet. Das bedeutet, dass zuerst die
ausführbaren Pfade ermittelt werden müssen. Um diese zu erhalten verwendet Sear-
chRepair eine symbolische Ausführungsengine (siehe Abschnitt 2.2). Mithilfe der
symbolischen Ausführung werden nicht nur die Pfade ermittelt, die Teilschritte der
Pfade werden zudem in Variablendeklarationen, Annahmen (über die Bedingungen,
die zu diesem spezifischen Ausführungspfad führen), sowie Zuweisungsstatements
unterteilt. Durch diese Einteilung ist SearchRepair in der Lage, Programminforma-
tionen über die Variablentypen von denen über die Variablenwerte zu trennen und
so separate SMT-Bedingungen zu erstellen. Für die Bedingung zu den Variablen-
werten wird jeder Teilschritt in eine SMT-Bedingung überführt und anschließend
werden alle SMT-Bedingungen der Teilschritte eines Pfades konjugiert. Wie oben
erwähnt, werden abschließend die SMT-Bedingungen der Pfade disjungiert, um mit
der SMT-Bedingung für die Variablentypen die komplette SMT-Bedingung eines
Code-Schnipsels zu formen. Das anschließende Beispiel (siehe Abbildung 3.3), wel-
ches den Quellcode des einen Codeschnipsels aus Abbildung 3.2 weiter verwendet,
veranschaulicht, wie aus den einzelnen Pfaden SMT-Bedingungen werden:

void test3(int a, int result){
if( a % 2 == 0){

result = a / 2;
} else {

result = a * 2;
}

}

a % 2 = 0   result = a / 2

a % 2 != 0   result = a * 2

Abbildung 3.3: Die einzelnen Pfade eines Codeschnipsels werden in SMT-
Bedingungen geformt

Die Finale SMT-Bedingung für diesen Codeschnipsel würde dann wie folgt aussehen
(wobei in SMT-Bedingungen nicht

”
int“ stehen würde, sondern eine Spezifikation

der Werte, die die Variable annehmen kann):

SNIPPET = (∃a, result : int)∧
a mod 2 = 0 ∧ result = a/2 ∨ a mod 2 6= 0 ∧ result = a · 2

3.2 Fehlerlokalisierung

Um herauszufinden, welche Codestelle ersetzt werden muss, wird zunächst eine Feh-
lerlokalisierung durchgeführt. Diese erfolgt in SearchRepair nach dem

”
Tarantula“-

Ansatz von James A. Jones et al. [JHS02].

Tarantula ist die Formel, mit der ein so genannter
”
Verdächtigkeitswert“ (engl. suspi-

ciousness) für jede Zeile des ausgeführten Codes berechnet wird. Der Verdächtigkeits-
wert einer Zeile gibt an, wie wahrscheinlich diese Zeile für das fehlerhafte Verhalten
verantwortlich ist. Um diesen Wert zu erhalten, werden die Abdeckungswerte (engl.
coverage) der einzelnen Zeilen zu jedem Testdurchlauf benötigt. Im Endeffekt wird
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der Quellcode mit allen zur Verfügung stehenden Tests durchgeführt und dabei no-
tiert, welche Zeilen ausgeführt wurden und ob der Test erfolgreich war (die Ausgabe
entspricht dem erwarteten Ergebnis) oder fehlgeschlagen ist (die Ausgabe entspricht
nicht dem Ergebnis). Wie die Abdeckungswerte ermittelt werden, wird später noch
im Abschnitt 3.6.2 im Detail betrachtet.

Mithilfe der Abdeckungswerte und der folgenden Tarantula-Formel können nun die
Verdächtigkeitswerte berechnet werden:

suspiciousness(s) =

√(
failed(s)

total failed

)
∗
(

failed(s)

failed(s) + passed(s)

)
Hierbei entspricht s einer Zeile des Programms, failed(s) und passed(s) der Anzahl
an fehlgeschlagenen, bzw. erfolgreichen Tests, in dem die Zeile s ausgeführt wurde,
sowie total failed der allgemeinen Anzahl an fehlgeschlagenen Tests. Die Formel
besteht aus zwei Teilen, die sicherstellen, dass einerseits Zeilen verdächtiger sind,
die in mehr fehlgeschlagenen Tests vorkommen ( failed(s)

total failed
) und andererseits weniger

verdächtig sind, wenn sie in erfolgreichen Tests vorkommen ( failed(s)
failed(s)+passed(s)

).

Im folgenden Beispiel (siehe Quelltext 3.1) wird die Formel angewendet, um de-
ren Wirksamkeit zu illustrieren. Hierbei beschreiben die Abkürzungen

”
ET“ die er-

folgreichen Testfälle und
”
FT“ die fehlgeschlagenen Testfälle, die das entsprechende

Statement ausgeführt haben.
”
Sus“ steht für

”
suspiciousness“ und beschreibt dement-

sprechend den Verdächtigkeitswert.

1 int exec(int x){ // ET FT Sus
2 int tmp = 0; // 3 3 0.707
3 x = x ∗ 3; // 3 3 0.707
4 if( x % 2 == 0){ // 3 3 0.707
5 tmp = x ∗ 2; // 1 3 0.866
6 } else {
7 tmp = x ∗ 2; // 3 0 0.0
8 }
9 return tmp; // 3 3 0.707

10 }

Quelltext 3.1: fehlerhafte Methode und die entsprechenden Verdächtigkeitswerte

Um nun schlussendlich herauszufinden, welche Zeilen ersetzt werden sollen, wird
von SearchRepair die Zeile mit dem höchsten Verdächtigkeitswert betrachtet. Gibt
es mehrere Zeilen mit dem höchsten Wert, so werde nacheinander alle versucht zu
reparieren. Es wird für jeden Reparaturversuch nach zwei Fällen unterschieden:

1. Die ausgewählte Zeile ist ein Teil eines mehrzeiligen Statements mit Pfad-
bedingung, wie zum Beispiel ein if-else-Statement. In diesem Fall, wird von
SearchRepair versucht, das ganze Statement zu ersetzen. Der Grund hierfür
ist die Designentscheidung, das Input-Output-Profil mit Systemausgaben zu
erstellen, weshalb die Nichteinhaltung dieser Regel dazu führen könnte, dass
der Input- oder Output-Teil des Profils je nach Ausführungspfad fehlen könnte.
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2. Die ausgewählte Zeile ist kein Teil eines mehrzeiligen Statements. In diesem
Fall versucht SearchRepair bis zu fünf Zeilen zu ersetzen. Dies bedeutet, dass
fünf verschiedene Codeblöcke versucht werden zu ersetzen, und zwar die ein-
zelne Zeile, sowie zusätzlich jeweils die nächsten ein bis vier Zeilen. Diese Ent-
scheidung wurde getroffen, da die Autoren von SearchRepair die Hypothese
aufgestellt haben, dass automatische Reparaturen, den von Menschen geschrie-
benen Quellcode mit verhältnismäßig hoher Granularität benutzen, eine höhe-
re Korrekturqualität aufweisen. Diese Hypothese wurde in der Evaluation von
SearchRepair bestätigt.

Im Falle des Beispiels aus Quelltext 3.1 würde dies bedeuten, dass das ganze if-
else-Statement versucht wird zu ersetzen.

3.3 Input-Output-Profil von Fehlerstelle erzeugen

Die Input-Output-Profile von den einzelnen Testfällen werden bestimmt, um die für
die semantische Suche (Abschnitt 3.4) benötigten Eingabedaten zu erhalten und die
Datenbank durchsuchen zu können. Dazu wird der Name, Typ und Wert jeder lo-
kalen Variable (globale Variablen werden zum Zeitpunkt des Schreibens nicht von
SearchRepair beachtet) unmittelbar vor sowie nach der Ausführung der während der
Fehlerlokalisierung (Abschnitt 3.2) bestimmten Quellcodefragmente aufgezeichnet.
Diese Daten werden für jeden Test ermittelt und erzeugen, mit der Zusatzinformati-
on, ob der Test erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist, die Input-Output-Profile zu
den einzelnen Tests.

Die nachfolgende Tabelle (siehe Tabelle 3.1) führt das Beispiel aus diesem Kapitel
(Abbildung 3.2, Abbildung 3.3 und Quelltext 3.1) fort. Es wird ein Input-Output-
Profil aus sechs Testfällen erstellt:

Test-
nummer

Eingabe-
wert

Ausgabe-
wert

Variablenwerte vor
Fehlerfragment

Variablenwerte nach
Fehlerfragment

Test
erfolgreich?

1 1 6 x = 3; tmp = 0 x = 3; tmp = 6 Ja
2 2 3 x = 6; tmp = 0 x = 6; tmp = 12 Nein
3 3 18 x = 9; tmp = 0 x = 9; tmp = 18 Ja
4 0 0 x = 0; tmp = 0 x = 0; tmp = 0 Ja
5 4 6 x = 12; tmp = 0 x = 12; tmp = 24 Nein
6 6 9 x = 3; tmp = 0 x = 3; tmp = 36 Nein

Tabelle 3.1: Beispielhaftes Input-Output-Profil vom Quelltext 3.1

3.4 Semantische Suche nach Korrekturkandida-

ten

Die semantische Suche in SearchRepair ist eine adaptierte Version von K. Stolee
et. al ([SED14] [SED16], Abschnitt 2.4). Es wurde vor allem die Programmierspra-
che, in der die zu suchenden Programme geschrieben sein mussten, von Java auf
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C angepasst. Zuerst werden die SMT-Bedingungen aus den Input-Output-Profilen
erstellt. Dazu wird zunächst, wie in Abschnitt 3.1, die Variablentypen in eine SMT-
Bedingung und anschließend die Input- und Outputwerte der Variablen geformt. Für
das Beispiel wären dies die folgenden SMT-Bedingungen:

IO1 = (∃x in, x out, tmp in, tmp out : int)∧
x in = 3 ∧ x out = 3 ∧ tmp in = 0 ∧ tmp out = 6

IO2 = (∃x in, x out, tmp in, tmp out : int)∧
x in = 9 ∧ x out = 9 ∧ tmp in = 0 ∧ tmp out = 18

IO3 = (∃x in, x out, tmp in, tmp out : int)∧
x in = 0 ∧ x out = 0 ∧ tmp in = 0 ∧ tmp out = 0

Für diese SMT-Bedingungen werden ausschließlich die erfolgreichen Tests und ih-
re zugehörigen Input-Output-Profile genutzt, da erfolgreiche Tests den Suchraum
deutlich stärker eingrenzen, als fehlgeschlagene. Dies wird deutlich, wenn versucht
wird die SMT-Bedingung in die natürliche Sprache zu übersetzen: In dem Falle eines
erfolgreichen Tests wird nach

”
eine Funktion, die bei dem Input x den Output y er-

zeugt“ gesucht, anstatt
”
eine Funktion, die bei dem Input x alles außer dem Output

y erzeugt“. Es können auch nicht die erwarteten Testergebnisse von fehlgeschlagenen
Tests benutzt werden, da so kein Input-Output-Profil erstellt werden kann. Außer-
dem würde SearchRepair durch die weitere Spezifizierung der SMT-Bedingungen die
Funktionalität verlieren, partielle Korrekturen finden zu können. Daraus resultiert,
dass ausschließlich die Testsuiten für SearchRepair geeignet sind, die mindestens
einen erfolgreichen Testfall enthalten.

Den letzten Teil der Suchanfragen bilden die SMT-Bedingungen zu den Variablenna-
men. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Variablen im fehlerhaften
Quellcode und in den Codeschnipseln gleich benannt sind, muss eine Zuordnung
erfolgen. Diese Zuordnung ist eine einfache SMT-Bedingung, die jede Variablen-
kombination der beiden Quellcodefragmente beschreibt:

MAP = ((x in = a ∧ x out = a ∧ tmp in = result ∧ tmp out = result)∨
(x in = a ∧ x out = result ∧ tmp in = result ∧ tmp out = a)∨
(x in = result ∧ x out = a ∧ tmp in = a ∧ tmp out = result)∨
(x in = result ∧ x out = result ∧ tmp in = a ∧ tmp out = a))

Nun sind alle Teile durchgeführt worden, die zur Bestimmung der Suchanfragen nötig
waren. Neben den in diesem Kapitel vorgestellten SMT-Bedingungen, sind natürlich
auch, wie oben schon erwähnt, die SMT-Bedingungen der Quellcodeschnipsel aus der
Datenbank (Abschnitt 3.1) Teil der Suchanfragen. Alle einzelnen SMT-Bedingungen
werden nun konjugiert:

SNIPPET ∧ IOn ∧MAP
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Wobei SNIPPET die einzelnen Pfade des Codeschnipsels darstellt, IOn die ver-
schiedenen Input-Output-Profile der Tests und MAP die Variablenzuordnung. Für
jeden Test muss mindestens ein Pfad die Spezifikation erfüllen. Dies ist erkennbar,
durch die Disjunktion in SNIPPET . Außerdem ist es wichtig, dass unabhängig
vom Test eine passende Variablenzuordnung gefunden wird. Sind diese beiden Kri-
terien erfüllt, gilt der Codeschnipsel als potenzieller Korrekturkandidat und muss
entsprechend validiert werden.

3.5 Validierung der Korrekturkandidaten

Durch die Integrierung der Variablenzuordnung in die Suchanfrage aus Abschnitt 3.4,
ist nun eine eindeutige Zuordnung vorhanden, mit der die Variablen des Korrektur-
kandidaten so umbenannt werden können, dass dieser reibungslos den fehlerhaften
Quellcodeabschnitt ersetzen kann. Mit diesem Ersatz wird die komplette Testsuite
noch ein Mal wiederholt, um abschließend zu überprüfen, ob dieser Korrekturkandi-
dat geeignet ist. Nun sind vor allem, aber nicht ausschließlich, die fehlgeschlagenen
Tests wichtig, da durch die SMT-Bedingungen bereits sichergestellt wurde, dass die
erfolgreichen Tests übereinstimmen. Es geht darum, bei wie vielen ursprünglich fehl-
geschlagenen Tests der Korrekturkandidat korrekte Ergebnisse liefert. SearchRepair
teilt die Korrekturkandidaten in drei Kategorien ein:

1. Komplette Korrektur: Alle ursprünglich fehlgeschlagenen Tests sind bei
der Durchführung mit dem Korrekturkandidaten erfolgreich und liefern das
von der Testsuite vorgegebene Ergebnis (siehe Abbildung 3.4).
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Abbildung 3.4: Komplette Korrektur eines fehlerhaften Programms

2. Unvollständige Korrektur: Bei der Durchführung der Tests mit dem Kor-
rekturkandidaten sind zwar mehr Tests erfolgreich als zuvor, jedoch nicht alle
(siehe Abbildung 3.5).

3. Keine Korrektur: Der Korrekturkandidat führt keinen der ursprünglich fehl-
geschlagenen Tests erfolgreich durch und ist dementsprechend keine Verbes-
serung zum Status quo. Ein Szenario könnte sein, dass das Programm selbst
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Abbildung 3.5: Unvollständige Korrektur eines fehlerhaften Programms

in den Codeschnipseln enthalten ist und somit verständlicherweise die selben
Testergebnisse liefert.

Die Validierung wird solange durchgeführt, bis ein Korrekturkandidat als
”
komplette

Korrektur“ eingestuft wird oder keine Korrekturkandidaten mehr vorhanden sind.
Falls keine

”
komplette Korrektur“ gefunden wurde, wird ein Korrekturkandidat aus

der Kategorie
”
unvollständige Korrektur“ als Lösung ausgegeben, falls vorhanden.

3.6 Die Architektur von SearchRepair

Wie in den vorherigen Unterkapiteln erwähnt, ist SearchRepair abhängig von einigen
externen Tools. In diesem Unterkapitel werden diese Tools, sowie deren Integrati-
on in SearchRepair, genauer betrachtet. Dies ist wichtig, da der Großteil der Tools
lediglich für C-Programme funktioniert und somit bei der Umsetzung ins objekt-
orientierte Paradigma nicht weiterverwendet werden können. Diese zu ersetzen war
eine der größeren Schwierigkeiten bei der Implementierung des Prototypen und wird
im Detail in Kapitel 4 beschrieben. Folgendes Schaubild (siehe Abbildung 3.6) deu-
tet die Architektur von SearchRepair an und hilft dabei, die externen Tools in die
internen Prozesse von SearchRepair einzuordnen:

3.6.1 PathGen

PathGen1 ist eine symbolische Ausführungsengine (Abschnitt 2.2), die von Claire Le
Goues extra für SearchRepair programmiert wurde. Diese wird genutzt, um bei dem
Erstellen der Such-Datenbank die einzelnen Ausführungspfade der Codeschnipsel zu
ermitteln, sowie die einzelnen Statements dieser Pfade verschiedenen Untergruppen
zuzuordnen. Wozu diese Ausführungspfade benötigt werden und warum die Unter-
gruppen wichtig sind, wurde bereits in Abschnitt 3.1 beschrieben. Da die Engine

1https://github.com/ProgramRepair/SearchRepair-SymEx
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Abbildung 3.6: Schaubild zur Einordnung der von SearchRepair genutzten externen
Programme

explizit für SearchRepair entwickelt wurde, funktioniert sie für Programme, die in
der Programmiersprache C geschrieben wurden.

Es wurde von den Autoren von SearchRepair leider nicht begründet, warum sie
PathGen anstatt vorhandenen symbolischen Ausführungsengines, wie zum Beispiel
KLEE2 [CDE+08], gewählt haben. Einer der Gründe wird aber gewesen sein, dass die
sehr spezifische Ausgabe der Ergebnisse, vor allem die Kategorisierung der State-
ments, einfacher durch eine eigene Engine erzeugt werden können, als durch eine
veröffentlichte symbolische Ausführungsengine.

3.6.2 GCov

GCov3 wird genutzt, um die Abdeckungswerte für die Fehlerlokalisierung mit Ta-
rantula (Abschnitt 3.2) zu ermitteln. Es ist standardmäßig in der GNU Compiler
Collection4 (abgekürzt GCC) enthalten. Da GCov auf den kompilierten Dateien von
der GCC arbeitet, sollten (wurde nicht getestet) neben C auch die Programmier-
sprachen C++, Objective-C, Objective-C++, Go, HSAIL sowie Ada, Fortran und
sogar Java unterstützt werden [Tea]. Mithilfe der Abdeckungswerte werden im All-
gemeinen Tests überprüft, ob sie alle Statements des Quellcodes ausführen, oder
aber Programme analysiert und optimiert, indem herausgefunden wird, ob es nicht
erreichbaren Quellcode gibt oder wie oft einige Statements ausgeführt werden. Im
Falle von SearchRepair dienen sie zur Bestimmung der Verdächtigkeitswerte, wobei
es wichtig ist herauszufinden, ob eine bestimmte Zeile von einem erfolgreichen oder
fehlgeschlagenen Test ausgeführt wurde.

Wird GCov bei der Ausführung einer Datei verwendet, wird eine weitere Datei er-
zeugt, die den ganzen Quellcode enthält, sowie vor jeder Zeile die Anzahl der Ausfüh-
rungen. Um das zu visualisieren wird ein kurzes Beispiel betrachtet (Quelltext 3.2):

2http://klee.github.io/
3https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov.html
4https://gcc.gnu.org/
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1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4 int result = 0;
5 for (int i = 0; i < 10; i++){
6 if (i < 10){
7 result = result + i;
8 }
9 else{

10 printf("Addiere nur Zahlen von 0 b i s 9 ! ");
11 }
12 }
13 printf("Das Ergebnis i s t %d . \ n", result);
14 }

Quelltext 3.2: C-Methode, die die Zahlen von 0 bis 9 aufsummiert

Dieser C-Quellcode enthält eine Funktion, die alle Zahlen von 0 bis 9 aufsummiert.
Es ist ein if-else-Statement in dieser for-Schleife, welches unnötigerweise die Bedin-
gung der Schleife (i < 10) ein weiteres Mal überprüft und somit eine unerreichbare
else-Abzweigung enthält. Diese Zeile sollte niemals ausgeführt werden und dies soll-
te GCov zum Beispiel erkennen. Anschließend die Ausgabedatei von GCov (Quell-
text 3.3):

1 −: 0:Source:AddNumbers.c
2 −: 0:Graph:AddNumbers.gcno
3 −: 0:Data:AddNumbers.gcda
4 −: 0:Runs:1
5 −: 0:Programs:1
6 −: 1:#include <stdio.h>
7 −: 2:
8 1: 3:int main() {
9 1: 4: int result = 0;

10 11: 5: for (int i = 0; i < 10; i++){
11 10: 6: if (i < 10){
12 10: 7: result = result + i;
13 −: 8: }
14 −: 9: else{
15 #####: 10: printf("Addiere nur Zahlen von 0 bis 9!");
16 −: 11: }
17 −: 12: }
18 1: 13: printf("Das Ergebnis ist %d.\n", result);
19 −: 14:}

Quelltext 3.3: GCov Ausgabe-Datei

An diesem simplen Beispiel wird schnell deutlich in welcher Art und Weise die Ab-
deckungswerte von GCov dargestellt werden. Die Ergebnisse enthalten also nicht
nur, ob die Statements ausgeführt wurden, sondern auch wie oft (siehe Zeilen 5-7).
Dieses Feature wird momentan von SearchRepair noch nicht genutzt, da Tarantula
lediglich die Information benötigt, ob eine Zeile ausgeführt wurde, nicht wie oft. Ein
nicht ausgeführtes Statement wird mit

”
#####“ gekennzeichnet (siehe Zeile 10).

Diese ausgegebene Datei wird anschließend von SearchRepair ausgelesen und den
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Statements wird zugeordnet, ob sie in einem bestimmten Test ausgeführt wurden,
oder nicht.

3.6.3 Transform

Transform5 wurde, wie auch PathGen, von Claire Le Goues ausschließlich für Sear-
chRepair entwickelt. Es dient dazu, die kritischen printf-Statements aus dem C-
Quellcode zu entfernen. Das Tool ist sehr auf den IntroClass-Benchmark [LGHS+15]
spezialisiert und kann vor allem die eingereichten Aufgaben zu

”
median“ und

”
gra-

de“ so verändern, dass alle printf-Statements aus den meist fehlerhaften if-else-
Statements entfernt werden. Diese werden so verändert, dass die wichtigen Informa-
tionen aus den printf-Statements in einer Variable gespeichert und am Ende des
Programms in einem einzelnen printf-Statement ausgegeben. Dies ist notwendig
während des Erstellens der Input-Output-Profile für die fehlerhafte Codestelle (Ab-
schnitt 3.3). Diese Input- und Output-Werte werden mithilfe von printf-Statements
gesammelt, die vor und nach dem fehlerhaften Quellcode eingefügt werden und al-
le relevanten Variablen ausgeben. Andere printf-Statements enthalten oft und vor
allem in den Einreichungen zu

”
median“ und

”
grade“ die benötigten Output-Werte.

Diese würden somit von SearchRepair nicht als Output-Wert erkannt werden und
wären dadurch nicht korrigierbar. Für anderen Quellcode führt das Benutzen von
Transform oft zu Kompilierfehlern und ist daher nicht allgemein verwendbar. An
einer

”
median“-Einreichung (Quelltext 3.4) wird die Funktionsweise von Transform,

sowie das Auslesen der Input-Output-Werte deutlich (Quelltext 3.5):

1 [...]
2 if ((a > b && b > c) || (c > b && b > a)) {
3 printf ("%d i s the median\n", b);
4 }
5 else if ((b > a && a > c) || (c > a && a > b)) {
6 printf ("%d i s the median\n", a);
7 }
8 else if ((a > c && c > b) || (b > c && c > a)) {
9 printf ("%d i s the median\n", c);

10 }
11 [...]

Quelltext 3.4: Ein fehlerhaftes if-else-Statement aus dem IntroClass-Benchmark

Im Quelltext 3.5 sind die beiden printf-Statements zum Auslesen der Input-Output-
Werte eingefügt worden (siehe Zeilen 2 und 10). Diese starten jeweils mit

”
input-

Start“ oder
”
outputStart“ und geben anschließend alle relevanten Variablen aus. Die

Veränderung von Transform ist an den Zeilen 4, 6 und 8 zu erkennen, wo im Ver-
gleich zu Quelltext 3.4 nun eine Variablenzuweisung steht, die den vermeintlichen
Medianwert nun speichert anstatt ihn auszugeben. In Zeile 12 wird diese Variable,
in diesem Fall

”
printf tmp0“, ausgegeben.

3.6.4 Z3

Die semantische Suche (Abschnitt 3.4) in SearchRepair besteht aus SMT-Bedin-
gungen, die gelöst werden müssen. Um diese Lösungen zu erhalten, wird ein SMT-

5https://github.com/ProgramRepair/SearchRepair-SymEx
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1 [...]
2 printf(" inputSta r t : a:%d : int_VBC_b:%d : int_VBC_c:%d :

↪→ int_VBC_printf_tmp0:%d : int_VBC_inputEnd", a, b, c,
↪→ printf_tmp0);

3 if ((a > b && b > c) || (c > b && b > a)) {
4 printf_tmp0 = b;
5 } else if ((b > a && a > c) || (c > a && a > b)) {
6 printf_tmp0 = a;
7 } else if ((a > c && c > b) || (b > c && c > a)) {
8 printf_tmp0 = c;
9 }

10 printf(" outputStart : a:%d : int_VBC_b:%d : int_VBC_c:%d :
↪→ int_VBC_printf_tmp0:%d : int_VBC__nextloop_", a, b, c,
↪→ printf_tmp0);

11 {
12 printf("%d i s the median\n", printf_tmp0);
13 [...]

Quelltext 3.5: Der Quelltext 3.4, nach dem Einfügen der printf-Statements für die
Input- und Output-Werte, sowie der Veränderung durch Transform

Solver benötigt. Im Fall von SearchRepair wurde Z36 [DMB08] benutzt. Z3 wur-
de von Leonardo De Moura und Nikolaj Bjørner bei Microsoft Research entwi-
ckelt. Um zu verstehen, was ein SMT-Solver ist, ist es notwendig zu verstehen,
was SMT-Bedingungen sind. Das Prinzip von SMT-Bedingungen wurde bereits in
Abschnitt 2.4 genauer erklärt. Ein SMT-Solver kann, wie der Name schon sagt, diese
Bedingungen lösen, was bedeutet, dass das Programm herausfinden kann, ob es eine
Variablenbelegung gibt, bei der die Bedingung wahr wird.

In diesem Kapitel wurde eine detaillierte Übersicht zu SearchRepair gegeben. Der
Ansatz zur automatischen Reparatur von fehlerhaften Programmen kann in fünf
Phasen unterteilt werden. Dementsprechend wurde zunächst betrachtet, wie aus
mehreren Programmen die Codeschnipsel für die Datenbank erzeugt werden. Dabei
spielen symbolische Ausführung und SMT-Bedingungen eine wichtige Rolle, da jeder
Codeschnipsel durch eine solche Bedingung beschrieben wird. Im zu reparierenden
Programm hingegen, wird zunächst versucht zu bestimmen, welches Statement am
wahrscheinlichsten für das fehlerhafte Verhalten verantwortlich ist. Die dazu ver-
wendete Fehlerlokalisierungstechnik ist Tarantula. Aus diesem fehlerhaften State-
ment und den Testfällen wird anschließend ein Input-Output-Profil erzeugt, welches
anschließend auch in eine SMT-Bedingung geformt wird. Die erzeugten SMT-Be-
dingungen werden zusammengeführt und mit einem

”
constraint solver“ gelöst. Die

Lösungen entsprechen den Codeschnipseln, welche Kandidaten für die Reparatur
sind. Diese Ergebnismenge wird abschließend mithilfe der Testsuite validiert und
eine eventuelle Korrektur ausgegeben. Es ist wichtig, dass dieser Prozess betrachtet
wurde, da sowohl die Evaluierung, als auch die theoretische Analyse in Kapitel 5 und
Kapitel 6 auf verschiedene Ablaufschritte des Konzeptes Bezug nehmen. Das Kapitel
wurde beendet, indem die externen Programme vorgestellt wurden, die SearchRe-
pair verwendet. Diese stellten eine der Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung des

6https://github.com/Z3Prover/z3
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Prototypen dar. Die Veränderungen, die zur Implementierung des Prototypen nötig
waren, werden im folgenden Kapitel 4 betrachtet.



4. Prototypische Umsetzung des
SearchRepair-Ansatzes in Java

Das folgende Kapitel geht auf die wichtigsten Änderungen ein, die vorgenommen
werden mussten, um SearchRepair mit möglichst der gleichen Funktionalität, in das
objektorientierte Paradigma zu übertragen. Die Auflistung der Änderungen sind die
Grundlage für die spätere Evaluierung der Ähnlichkeit der Ergebnisse.

Ein Ansatz, wie der von SearchRepair, kann natürlich nicht direkt auf ein ganzes
Paradigma übertragen werden. Zunächst wurde dieser Ansatz lediglich für Java-
Quellcode umgesetzt. Jedoch ist Java momentan die am weitesten verbreitete ob-
jektorientierte Programmiersprache [Cas16] und enthält sehr viele wichtige Konzep-
te des Paradigmas. Somit ist Java ein ausreichender Repräsentant für das gesam-
te Paradigma und die Erkenntnisse über den Java-Prototypen können mit hoher
Wahrscheinlichkeit ohne große Probleme in andere objektorientierte Programmier-
sprachen übertragen werden.

Die Abbildung 4.1, eine veränderte Version der Abbildung 3.6 aus Abschnitt 3.6,
deutet die Veränderungen an dem Programm bereits an. Zunächst wird

”
Symbo-

lic Pathfinder“, die nun genutzte symbolische Ausführungsengine beschrieben (Ab-
schnitt 4.1), gefolgt von dem Ersatz von GCov durch Cobertura (Abschnitt 4.2).
Anschließend folgen ein Unterkapitel über die beiden Programme, die nicht aus-
getauscht wurden, Z3 und Transform (Abschnitt 4.3), sowie die Beschreibung der
wichtigsten internen Änderungen an SearchRepair in Abschnitt 4.4.

4.1 Symbolische Suche mit Symbolic Pathfinder

Da PathGen, wie in Abschnitt 3.6.1 beschrieben, lediglich Programme, die in der
Programmiersprache C geschrieben wurden, symbolisch ausführen kann, musste eine
andere symbolische Ausführungsengine für die Korrektur von fehlerhaftem Java-
Quellcode gefunden werden.
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SearchRepair

 1. Erstellen einer Such-Datenbank

 2. Fehlerlokalisierung

 3. Input-Output-Profil von Fehlerstelle erzeugen

 5. Validierung der Korrekturkandidaten

 4. Semantische Suche nach Korrekturkandidaten

Symbolic 
Pathfinder

Cobertura

Z3

Abbildung 4.1: Veränderungen der externen Programme in der Implementierung für
Java

Symbolic Pathfinder1 [PMB+08] [PVB+13] ist eine, vom NASA Ames Research Cen-
ter entwickelte, symbolische Ausführungsengine. Die Engine ist ein Teil des Java
Pathfinder Projektes2 [HP00] [LV01] [VHB+03], welches als Übersetzungsprogramm
von Java zu Promela anfing, um Java dem Modellprüfer (engl. model checker) SPIN
zugänglich zu machen. Später wurde Java Pathfinder in verschiedene Richtungen
erweitert, wie zum Beispiel heuristische Suche [GV02], Modellprüfung für Netz-
werkapplikationen [ALHT08], und, wie bereits erwähnt, symbolische Ausführung.

Da symbolische Ausführung schon weiter oben beschrieben wurde (Abschnitt 2.2),
wird hier nur noch kurz auf die Besonderheiten von Symbolic Pathfinder eingegan-
gen. Diese Ausführungsengine ist nicht grundlos Teil des Java Pathfinder Projektes.
Sie baut auf dessen Funktionalität auf. Somit basiert Symbolic Pathfinder auf Ja-
va Bytecode. Java Pathfinder verwendet das Factory-Pattern, um die verschiedenen
Bytecodeanweisungen zu instanziieren. Symbolic Pathfinder benutzt eine eigene Fac-
tory, die die originale Funktionalität von Java Pathfinder um verschiedene Anweisun-
gen erweitert, wie die symbolische Interpretation auszuführen ist. Die symbolischen
Bytecodeanweisungen erben ebenfalls von ihrem konkreten Pendant. [PMB+08]

Zusätzlich zu der Factory und den Bytecodeanweisungen werden Attribute auf dem
Stack und dem Heap genutzt, um symbolische Werte und Ausdrücke zu speichern
und an die verschiedenen Objekte, wie zum Beispiel dem Listener, der für die Aus-
gabe der Ergebnisse zuständig ist, weiter zu reichen. Java Pathfinder behandelt den
Stack und Heap eines Pragrammzustands sehr ähnlich wie eine Standard Java Virtu-
al Machine. Symbolic Pathfinder ergänzt die Standard-Repräsentation, indem den
Werten auf dem Heap und Stack jeweils Attribute zugeordnet werden und nutzt
diese, wie oben beschrieben, für die symbolischen Werte und Ausdrücke. [PMB+08]

Da die Entscheidung getroffen wurde, die Ausgabe von PathGen zu replizieren,
anstatt die Verarbeitung der Daten in SearchRepair zu ändern, musste der von

1https://babelfish.arc.nasa.gov/trac/jpf/wiki/projects/jpf-symbc
2https://babelfish.arc.nasa.gov/trac/jpf
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Symbolic Pathfinder verwendete Listener erweitert werden. SearchRepair benötig-
te nicht nur die Werte der Variablen, die zu den verschiedenen Ausführungspfaden
des Programms führen, sondern auch welche Statements auf diesem Pfad liegen.
Des Weiteren mussten diese Statements in die verschiedenen Kategorien eingeteilt
werden (Abschnitt 3.1), sowie in die von PathGen genutzte Darstellung dieser Ka-
tegorien überführt werden.

Die Wahl der symbolischen Ausführungsengine fiel auf Symbolic Pathfinder, da ei-
nerseits die große Beliebt- und Bekanntheit des Programms bei eventuellen Proble-
men zu einer schnelleren Lösung führen könnten, und andererseits die ausführliche
Dokumentation und die vielen Beispiele eine leichte Einarbeitung versprachen. Au-
ßerdem war schnell ersichtlich, dass zwar an der Ausgabe der Ergebnisse noch einiges
geändert werden musste, aber die grundlegende Funktionalität ausreicht, um die ge-
wünschten Informationen zu erhalten.

4.2 Die Nutzung von Cobertura zur Bestimmung

der Abdeckungswerte

Zur Berechnung der Abdeckungswerte wurde GCov durch Cobertura3 ersetzt. GCov
sollte zwar, wie in Abschnitt 3.6.2 erwähnt, Java unterstützen, jedoch ist der gcj-
Compiler veraltet und wenig dokumentiert, sodass schnell die Entscheidung getrof-
fen wurde, auf ein speziell für Java-Quellcode ausgelegtes Tool umzusteigen, welches
Abdeckungswerte ermitteln kann. Die Wahl fiel zunächst auf JCov4, durch die weite
Verbreitung und lange Entwicklungszeit. Außerdem war es einfacher automatisch
auszuführen als zum Beispiel das Eclipse-Plugin eclEMMA5 und kostenlos verfüg-
bar im Gegensatz zu Clover6. Nachdem sich jedoch der Ausleseprozess der HTML-
Datei, mit den Ergebnissen zu den Abdeckungswerten, als schwierig herausstell-
te wurde das Programm Cobertura verwendet. Cobertura baut auf JCov auf und
wurde unter anderem entwickelt, um

”
schönere“ Ergebnisse zu erzeugen, als andere

Coverage-Tools [Chr13].
”
Schöner“ beschreibt dabei vor allem übersichtlicher und

benutzerfreundlicher. Dadurch wurden die HTML-Dateien besser strukturiert und
somit einfacher auszulesen, als die von JCov erzeugten.

Cobertura stellt eine sehr ähnliche Funktionalität zur Verfügung, wie GCov. Das
Beispiel zur Funktionsweise von GCov (Quelltext 3.2 und Quelltext 3.3) aus dem
Abschnitt 3.6.2 genügt, um sich die Ausgabe von Cobertura vorstellen zu können. Im
Gegensatz zu GCov wird diese jedoch, wie oben schon erwähnt, in einer HTML-Datei
ausgegeben, anstatt in der Konsole. Diese Designentscheidung hat die Integration
von Cobertura erschwert. Nichtsdestotrotz erfüllt Cobertura den gewünschten Zweck
in der Umsetzung von dem SearchRepair-Ansatz in Java.

3http://cobertura.github.io/cobertura/
4https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/jcov
5http://www.eclemma.org/
6https://www.atlassian.com/software/clover
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4.3 Z3 und Transform

In diesem Unterkapitel wird beschrieben, warum die beiden externen Tools, Z3 und
Transform, die in Abschnitt 3.6.4 und Abschnitt 3.6.3 vorgestellt wurden, bei der
Umsetzung nicht verändert wurden.

Z3

Z3 ist der von SearchRepair genutzte SMT-Solver. Dieser konnte weiter verwendet
werden, da Z3 ausschließlich mit den SMT-Bedingungen (Abschnitt 2.4) in Kontakt
kommt. SMT-Bedingungen sind unabhängig von der Programmiersprache, sodass
lediglich die Umwandlung der Codeschnipsel (Abschnitt 3.1) und Input-Output-
Profile (Abschnitt 3.3) in die SMT-Bedingungen angepasst werden musste, nicht
aber die Verwendung der Bedingungen in Z3. Die Darstellung der SMT-Bedingungen
in Z3 wurde bereits in dem Beispiel in Abschnitt 3.6.4 betrachtet.

Transform

Transform wurde dazu benutzt spezifische Konsolenausgaben, vor allem in dem von
SearchRepair zur Evaluation genutzten Benchmark, in Variablenzuweisungen umzu-
wandeln. So konnten die neuen Variablen von SearchRepair für die Input-Output-
Profile erkannt werden (siehe Abschnitt 3.6.3). Diese Funktionalität wurde momen-
tan nicht für den Java-Prototypen umgesetzt, da einerseits die starken Abhängig-
keiten von dem Benchmark entfernt werden mussten (mehr dazu in Abschnitt 4.4).
Andererseits benötigt der IntroClassJava-Benchmark keine solche Veränderungen,
um theoretisch für den SearchRepair-Ansatz genügend reparierbare Fehler zu ent-
halten (siehe Abschnitt 5.1.1).

Eine zukünftige Umsetzung von Transform, beziehungsweise einer allgemeingültigen
Version von Transform, ohne die Benchmark-Abhängigkeiten, ist sehr fragwürdig. Es
ist sehr schwer für unbekannte Programme vorherzusagen, welcher Teil der System-
ausgabe relevante Informationen über die Funktionalität des Quellcodes enthalten.
Würden wiederum die kompletten Strings in das Input-Output-Profil einfließen, wä-
re es sehr unrealistisch Korrekturen für den Fehler zu finden, da die Chance in einem
anderen Programm auf die exakt gleiche Systemausgabe zu stoßen, äußerst gering
ist.

4.4 Von externen Programmen unabhängige Ver-

änderungen

Das bisherige Kapitel hat die wichtigsten Änderungen in Bezug auf externe Tools
betrachtet. Im folgenden Unterkapitel werden die Veränderungen von den internen
Abläufen vorgestellt. Neben den externen Tools können vor allem diese Verände-
rungen zu Unterschiedlichem Verhalten der beiden Umsetzungen von SearchRepair
führen. Es ist wichtig diese zu betrachten, da bei eventueller Abweichung der Er-
gebnisse in den anschließenden Evaluierungskapiteln, diese Veränderungen mögliche
Gründe darstellen. Hauptsächlich waren diese Änderungen durch die gewechselte
Programmiersprache nötig. Es gab aber auch Änderungen die aus anderen Gründen
notwendig waren, wie zum Beispiel, um möglichst nah am Konzept zu bleiben.
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Wie im vorherigen Abschnitt schon angedeutet, war der von SearchRepair genutzte
Benchmark sehr stark im Quellcode verankert. Dieser Benchmark wird in einem spä-
teren Kapitel noch genauer betrachtet (Abschnitt 5.1.1), aber um die folgenden Ver-
änderungen zu verstehen ist ein kurzer Überblick sinnvoll: SearchRepair benutzte zur
Evaluation den IntroClass Benchmark7 [LGHS+15]. Dieser besteht aus fehlerhaften
Einreichungen von Studenten zu sechs verschiedenen Aufgaben. Diese verschiedenen
Aufgaben wurden unterschiedlich von SearchRepair behandelt, sodass zum Beispiel
aufzurufende Funktionen nach der zu reparierenden Aufgabe ausgewählt wurden,
anstatt sie durch Eigenschaften des zu korrigierenden Quellcodes zu bestimmen.

Diese Abhängigkeiten wurden aus dem Quellcode entfernt, weil die Umsetzung vom
SearchRepair-Ansatz im objektorientierten Paradigma möglichst nah am Konzept
bleiben soll und nicht möglichst nah an der ursprünglichen Implementierung. Die
Entfernung solcher Abhängigkeiten führt dazu, dass der hier vorgestellte Prototyp
theoretisch beliebige Programme Reparieren kann und außerdem leichter weiterent-
wickelt werden kann.

Eine weitere Veränderung musste bei der Erstellung der Codeschnipsel für die Daten-
bank (Abschnitt 3.1) eingeführt werden. Die Codeschnipsel müssen zur Ermittlung
der verschiedenen Pfade von der symbolischen Ausführungsengine (Abschnitt 2.2)
ausgeführt werden. Im Gegensatz zu PathGen (Abschnitt 3.6.1) müssen die Co-
deschnipsel für symbolic Pathfinder (Abschnitt 4.1) eine main-Methode enthalten.
Diese muss automatisch erzeugt und in die Quellcodeschnipsel integriert werden,
darf später jedoch nicht als Teil der möglichen Korrektur angesehen werden.

Das objektorientierte Paradigma hat außerdem Pakete eingeführt. Pakete dienen zu
Struktur von Projekten und äußern sich außerhalb der Entwicklungsumgebung als
Ordner. Diese Ordner wurden zu einem großen Problem, da der fehlerhafte Quell-
code mehrere Male ausgeführt werden muss. Dazu muss dieser kompiliert werden
und die kompilierten Dateien werden in ihre Paketordner abgelegt und müssen mit
dem Paketpfad aufgerufen werden. Somit musste der Paketname SearchRepair be-
kannt sein. Dieses Problem wurde mit ANTLR8 gelöst, indem aus dem abstrakten
Syntaxbaum die Paketnamen heraus gelesen wurden.

Die letzte zu nennende Veränderung war die Benutzung von anderen ANTLR Gram-
matiken. ANTLR benötigt eine Beschreibung der formalen Sprache, um eine gege-
bene Textdatei nach bestimmten Regeln auslesen zu können. Diese Beschreibung
wird Grammatik genannt. Von SearchRepair wurden einige Grammatiken verwen-
det, die ausschließlich auf C-Quellcode funktionieren. Diese Funktionalität der eige-
nen Grammatiken wurde auf die allgemeine Java-Grammatik projiziert.

In diesem Kapitel wurden die größten Veränderungen zwischen der originalen Search-
Repair-Umsetzung und der in dieser Arbeit vorgestellten prototypischen Umsetzung
für Java dargestellt. Zunächst wurden der jeweilige Ersatz von PathGen und GCov
durch Symbolic Pathfinder und Cobertura betrachtet. Anschließend wurde darauf
eingegangen warum Z3 unverändert weiterverwendet werden konnte und Transform
momentan noch nicht umgesetzt wurde. Abschließend wurden die gravierendsten

7https://github.com/ProgramRepair/IntroClass
8http://www.antlr.org/
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internen Veränderungen beschrieben. Der Prototyp von der Umsetzung von Search-
Repair für Java, der vor allem durch diese großen Veränderungen, aber auch durch
sehr viele kleine, entstanden ist, wird im folgenden Kapitel evaluiert.



5. Evaluierung des entwickelten
Prototypen

Die SearchRepair-Umsetzung für fehlerhaften Java-Quellcode wird zunächst dahin-
gehend evaluiert, ob der Ansatz ausreichend gut implementiert wurde.

”
Ausreichend

gut“ ist in diesem Fall erreicht, wenn der neue Prototyp ähnlich viele Fehler reparie-
ren kann, wie die Originalumsetzung, bei der Nutzung von äquivalenten Fehlern und
einer vergleichbaren Datenbank. Unterschiede in der Anzahl an reparierten Fehlern
werden toleriert, sofern gezeigt werden kann, dass diese nicht auf eine verminderte
Funktionsweise des Prototypen hinweisen, also eine externe Ursache haben.

Das Kapitel ist in drei Unterkapitel unterteilt. Zuerst wird die Evaluaierung in Ab-
schnitt 5.1 beschrieben; es wird näher auf die zur Evaluierung genutzten Benchmarks
der beiden Umsetzungen von SearchRepair eingegangen. Diese werden erklärt so-
wie verglichen und die Durchführung der Evaluierung wird anschließend detailliert
dargestellt. Das nächste Unterkapitel (Abschnitt 5.2) enthält alle Ergebnisse der
durchgeführten Tests und in Abschnitt 5.3 werden diese Ergebnisse ausgewertet und
interpretiert.

5.1 Beschreibung der Evaluierung

In diesem Kapitel wird die Evaluierung mithilfe von Benchmarks durchgeführt. Ei-
nerseits der von der Originalumsetzung genutzte IntroClass-Benchmark1 [LGHS+15]
und andererseits das dazugehörige Java Pendant IntroClassJava2 [DM16]. Die Bench-
marks werden zunächst genauer in Abschnitt 5.1.1 beschrieben und anschließend
miteinander verglichen. Daraufhin wird die Durchführung der Evaluierung im Ab-
schnitt 5.1.2 beschrieben. Es wird genauer darauf eingegangen, wie mit den im Ver-
gleich aufgezeigten Unterschieden umgegangen wurde, um trotzdem relevante Aus-
sagen über die Ähnlichkeit der Umsetzungen treffen zu können. Außerdem wird die
genutzte Datenbank beschrieben sowie die verwendeten Testsuites.

1https://github.com/ProgramRepair/IntroClass
2https://github.com/Spirals-Team/IntroClassJava
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5.1.1 Beschreibung der Benchmarks

Zur Evaluierung von SearchRepair nutzten Yalin Ke et al. den IntroClass-Bench-
mark. Dieser wurde von Claire Le Goues zur Auswertung von automatischen Repa-
raturansätzen erstellt. Der Benchmark besteht aus den fehlerhaften studentischen
Einreichungen zu sechs verschiedenen simplen Aufgaben. Es sind 998 fehlerhafte
Einreichungen enthalten, welche jeweils in der Programmiersprache C geschrieben
wurden und bei mindestens einem Test bestehen und bei einem fehlschlagen. Der
Benchmark enthält zu jeder Aufgabe zwei verschiedene Testsuites; eine wurde von
dem Dozenten geschrieben, während die Andere von der symbolischen Ausführungs-
engine KLEE3[CDE+08] automatisch erzeugt wurde. Der Dozent versuchte mit der
Testsuite möglichst unterschiedliche und vor allem auch kritische Eingabeparameter
zu verwenden und KLEE erzeugt Testeingaben, die eine komplette Pfadabdeckung
(engl.: branch coverage) von einer korrekten Implementierung resultieren, also Ein-
gabewerte enthalten, die jeden möglichen Ausführungspfad erreichen. [LGHS+15]

In der folgenden Auflistung werden die sechs einzureichenden Aufgaben kurz be-
schrieben (aus [LGHS+15] stellenweise zitiert) :

1. Smallest

• Bei der Aufgabe
”
Smallest“ soll der kleinste Wert aus vier Integern her-

ausgefunden werden.

2. Median

• In dieser Aufgabe ist gefordert, dass der Median, also der mittlere Wert
einer geordneten Liste, aus drei Integern ermittelt wird.

3. Checksum

• Es soll die Summe der ASCII-Werte eines einzeiligen Strings modulo 64
berechnet werden. Anschließend soll der ASCII-Wert für das Leerzeichen
addiert werden. Die Ausgabe soll das zu dem errechneten Wert passende
ASCII-Zeichen enthalten.

4. Grade

• Die Aufgabe ist, eine Note zu ermitteln. Fünf Gleitkommazahlen bilden
die Input-Werte, wovon die ersten vier die Bereiche für die Noten A,
B, C, D und E spezifizieren. Der fünfte Input-Wert beschreibt die vom
Studenten erreichte Punktzahl. Mithilfe dieser Informationen soll die re-
sultierende Note ausgegeben werden.

5. Digits

• Die Studenten sollen hier die einzelnen Ziffern einer Zahl in umgekehrter
Reihenfolge und jeweils auf einzelnen Zeilen ausgeben.

6. Syllables

3http://klee.github.io/
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• Aus einem eingegebenen, maximal 20 Zeichen langem String soll die An-
zahl der Vokale (a, e, i, o, u, y) herausgefunden und ausgegeben werden.

Da die Umsetzungen von dem SearchRepair Ansatz auf ihr Ähnlichkeit überprüft
werden sollen, wird ein zweiter Benchmark benötigt. Der IntroClass-Benchmark ent-
hält lediglich fehlerhafte C-Programme und die neue Implementierung kann nur
Java-Programme reparieren. Um die Ähnlichkeit der Umsetzungen bestimmen zu
können, wird ein möglichst ähnlicher Benchmark benötigt. Da der IntroClass-Bench-
mark bereits von Thomas Durieux und Martin Monperrus in die Programmierspra-
che Java übersetzt wurde, ist diese Übersetzung die offensichtliche Wahl. Der Bench-
mark wurde von den Autoren IntroClassJava-Benchmark4 [DM16] genannt.

Der IntroClassJava-Benchmark enthält 297 fehlerhafte Java-Programme, die jeweils
ein direktes C-Pendant im IntroClass-Benchmark haben. Die Anzahl der Program-
me hat sich so stark verringert, da Thomas Durieux und Martin Monperrus sich
dazu entschieden haben, Duplikate, die entweder durch mehrfache Einreichung ei-
nes Stundenten oder durch die identische Lösung unterschiedlicher Studenten ent-
standen sind, zu entfernen. Durch diese Maßnahme schrumpfte die Anzahl auf 450
Programme. Von diesen 450 Programmen hatten 153 Kompilierfehler oder ein ver-
ändertes Verhalten nach der automatischen Übersetzung. Dementsprechend bleiben
297 Programme übrig. [DM16]

Es gab drei große Veränderungen beim Übersetzen der C-Programme: Da die Pro-
gramme ausführbar sein mussten, um mit ihnen arbeiten zu können und zum Beispiel
die Tests laufen lassen zu können, war es nötig eine main-Methode zu den studen-
tischen Einreichungen hinzuzufügen. Außerdem wurde versucht, das Verhalten von
C-Pointern und C-Referenzen nachzuahmen, indem die primitiven Datentypen in
Klassen ausgelagert wurden und in einer globalen Variable (value) der eigentliche
Wert gespeichert wird (siehe Quelltext 5.1). Die printf-Statements wurden zudem in
das Java-Pendant, String.format geändert, anschließend in einer globalen String-
Variable gespeichert und am Ende des Programms gesammelt ausgegeben. [DM16]

1 class IntObj {
2 public int value;
3 public IntObj () {
4 } public IntObj (int i) {
5 value = i;
6 }
7 }

Quelltext 5.1: Eine Integerklasse, zur Imitation des Verhaltens der C-Pointer und
C-Referenzen

5.1.2 Durchführung der Evaluierung

Die Benchmarks

Das letzte Unterkapitel (Abschnitt 5.1.1) hat gezeigt, dass obwohl eine Überset-
zung des IntroClass-Benchmarks vorhanden ist, mehrere Unterschiede den direk-
ten Vergleich zunächst verhindern. Um dem entgegenzuwirken, wurden alle nicht

4https://github.com/Spirals-Team/IntroClassJava
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im IntroClassJava-Benchmark vorhandenen Programme auch aus dem IntroClass-
Benchmark entfernt. Dadurch enthalten beide Benchmarks 297 fehlerhafte Program-
me, die jeweils einem Programm aus dem anderen Benchmark zugeordnet werden
können.

Ein weiterer Unterschied war das Imitieren des C-Pointer und -Referenzen Ver-
haltens durch die Auslagerung der primitiven Datentypen in eigene Klassen (wur-
de genauer in Abschnitt 5.1.1 beschrieben). Dieser Unterschied veränderte nicht
das Verhalten der 297 Programme, führte jedoch zu einem anderen Problem. Der
SearchRepair-Ansatz ist auf prozedurale Programme ausgelegt, weil C eine proze-
durale Programmiersprache ist, also keine der objektorientierten Konzepte nutzt.
Dadurch kann, wie genauer in Kapitel 6 beschrieben wird, die reine Umsetzung für
Java-Programme nicht mit Objekten umgehen. Dies führt dazu, dass die Auslage-
rung der primitiven Datentypen wieder entfernt werden musste. In Quelltext 5.2 und
Quelltext 5.3 werden die vorgenommenen Änderungen deutlich:

1 [...]
2 class IntObj {
3 public int value;
4 public IntObj () {
5 } public IntObj (int i) {
6 value = i;
7 }
8 }
9 [...]

10 public class median_0cea42f9_003 {
11 [...]
12 public void exec () throws Exception {
13 IntObj a = new IntObj(), b = new IntObj(), c = new IntObj();
14 output +=
15 (String.format ("Please ente r 3 numbers separated by

↪→ spaces > "));
16 a.value = scanner.nextInt ();
17 [...]

Quelltext 5.2: Programmausschnitt aus einer fehlerhaften Median-Einreichung im
IntroClassJava-Benchmark

9 [...]
10 public class median_0cea42f9_003 {
11 [...]
12 public void exec () throws Exception {
13 int a = 0, b = 0, c = 0;
14 output +=
15 (String.format ("Please ente r 3 numbers separated by

↪→ spaces > "));
16 a = scanner.nextInt ();
17 [...]

Quelltext 5.3: Quelltext 5.2 nach der Entfernung der ausgelagerten primitiven
Datentypen (die Zeilennummern starten bei 9, um einen besseren Vergleich zu
ermöglichen)
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Die von Thomas Durieux und Martin Monperrus erzeugten Klassen für die primi-
tiven Datentypen (Zeile 2 bis 8) werden entfernt. Außerdem werden in den Einrei-
chungen die Vorkommnisse von den Objekten wieder in die primitiven Datentypen
umgewandelt (Zeile 13). Die Variablen werden nun mit dem Defaultwert des je-
weiligen Datentyps initialisiert, da die globale Variable aus der erzeugten Klasse
automatisch diesen Defaultwert zugewiesen bekommt und eine lokale Variable nicht.
Zuletzt müssen noch die Zugriffe auf die globale Variable value entfernt werden,
wie in Zeile 16 gezeigt wurde. Es ist kein Fall bekannt, bei dem diese Änderungen
eine semantische Veränderung zufolge hatten, jedoch ist es aufgrund der großen An-
zahl an Programmen und dem beschränkten zeitlichen Rahmen des Projektes nicht
möglich gewesen alle Programme zu überprüfen. Somit besteht zwar die Chance,
dass sich eine kleine Anzahl an Programmen durch die Veränderung anders Verhal-
ten, jedoch ist diese Chance durch die stichprobenartige Untersuchung sehr gering.
Außerdem wurden kritische Testergebnisse, vor allem solche Programme, die bei
der einen Umsetzung repariert werden und bei der anderen nicht, äußerst genau
untersucht. Dadurch würde eine Verhaltensänderung in den relevanten fehlerhaften
Einreichungen bekannt werden.

Die Datenbanken

Außer den Benchmarks muss auch die genutzte Datenbank mit den Codeschnip-
seln (siehe Abschnitt 3.1) vergleichbar sein, um Aussagen über die Ähnlichkeit der
beide SearchRepair-Umsetzungen treffen zu können. Um dies zu erreichen, wurden
alle Codeschnipsel aus der ursprünglich genutzten Datenbank programmatisch von
C-Quellcode in Java-Quellcode transformiert. Die Codeschnipsel sind kurz genug,
sodass nur wenige Änderungen vorgenommen werden mussten:

1. Rückgabetyp in void ändern

• Viele der Codeschnipsel haben einen Rückgabetyp, der nicht dem Quell-
code der Funktion entspricht. Es dürfen keine Codeschnipsel mit return-
Statements erzeugt werden. Die Entwickler von SearchRepair haben dies
nicht weiter begründet, jedoch ist anzunehmen, dass sie unerreichbaren
Quellcode verhindern wollten. Dies würde zu einem nicht kompilierba-
ren Programm führen. Dementsprechend können alle RückgabeTypen zu
void verändert werden.

2. char∗ mit String ersetzen sowie String-Methoden mit jeweiligem Java Pen-
dant austauschen

• In Java gibt es keine Pointer und in C keine Strings. char∗ wird in C
sehr oft dazu benutzt, Strings darzustellen. Vor allem bei den Code-
schnipseln der Datenbank ist dies der Fall und somit kann die Ersetzung
ohne Verhaltensänderung erfolgen. Des Weiteren müssen die genutzten
String-Methoden ausgetauscht werden. In der Datenbank ist lediglich
ein Codeschnipsel enthalten, welches eine String-Methode enthält. In
diesem Fall musste strlen(XYZ) durch XYZ.length() ersetzt werden.
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3. main-Methode erzeugen, die den ursprünglichen Inhalt des Codeschnipsels auf-
ruft

• Jeder Codeschnipsel aus der Datenbank muss für die Bestimmung der
SMT-Bedingungen symbolisch ausgeführt werden (siehe Abschnitt 3.1).
Java Quellcode benötigt eine main-Methode, um ausgeführt werden zu
können. Des Weiteren benötigt diese main-Methode einen Funktionsauf-
ruf, der die Methode, in der der Codeschnipsel ist, ausführt. Dies ist nö-
tig, da die genutzte symbolische Ausführungsengine, Symbolic Pathfinder
(Abschnitt 4.1), nur Methoden symbolisch ausführen kann, die normaler-
weise auch ausgeführt werden würden.

4. Aus dem Codeschnipsel und der main-Methode eine Java-Klasse erzeugen

• Da in Java jeder Quellcode innerhalb einer Klasse stehen muss, wird
abschließend die Syntax für eine Java-Klasse eingefügt.

Ein simples Beispiel illustriert die Konvertierung der Codeschnipsel (Quelltext 5.4
und Quelltext 5.5):

1 int test(char∗ input, int size){
2 size = strlen(input);
3 }

Quelltext 5.4: C-Codeschnipsel aus der Datenbank (Rückgabetyp zur Verdeutlichung
der Änderungen verändert)

1 public class test201 {
2 public static void main(String[] args) {
3 test201 testObject = new test201();
4 testObject.test("",0);
5 }
6 public void test(String input, int size){
7 size = input.length();
8 }
9 }

Quelltext 5.5: Quelltext 5.4 als Java-Codeschnipsel

In diesem Beispiel finden sich alle möglichen Veränderungen wieder: Der ursprüngli-
che Rückgabetyp wurde von int in void geändert, der char∗-Eingabetyp wurde zu
einem String und die String-Methode strlen(input) wurde durch input.length()

ersetzt. Außerdem wurden eine main-Methode sowie die Java-Klassensyntax hinzu-
gefügt.

Die Testsuites

Die Evaluierung wurde mit beiden vorhandenen Testsuites durchgeführt, also so-
wohl der von dem Dozenten, als auch der automatisch erstellten von dem Programm
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KLEE (siehe Abschnitt 5.1.1), sodass mehr Daten zum Vergleichen der beiden Um-
setzungen vorhanden sind. Dies bedeutet, dass beide SearchRepair-Implementierun-
gen die 297 fehlerhaften studentischen Einreichungen sowohl mit der einen, als auch
mit der anderen Testsuite versucht werden zu reparieren. Trotzdem werden bei der
Reparatur der fehlerhaften Programme die gefundenen Lösungen anschließend noch
auf der jeweils anderen Testsuite getestet, um die Korrekturqualität zu bestimmen.
Es wird also nach der eigentlichen Korrektur noch untersucht, ob das reparierte Pro-
gramm auch für Testdaten funktioniert, die bei der Korrektur nicht zur Verfügung
standen. Falls dies der Fall ist, wurde sehr wahrscheinlich die gesuchte Funktio-
nalität repariert. Falls nicht, wurde ein Ergebnis erzeugt, welches unter dem oben
beschriebenen Problem

”
overfitting“ leidet (siehe Kapitel 3).

5.2 Ergebnisse der Evaluierung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Evaluation beschrieben. Sie werden in
Tabellen dargestellt, welche wiederum anschließend detailliert erläutert werden. Um
die Ergebnisse besser verstehen zu können und mehr Aussagen über die Ähnlichkeit
treffen zu können, werden in den Tabellen die Ergebnisse sehr viel detaillierter dar-
gestellt, als in der ursprünglichen Evaluation von SearchRepair [KSLGB15] [Ke15].
Dort wurden, im Gegensatz zu den hier gezeigten Ergebnissen, die Resultate lediglich
in

”
repariert“ und

”
nicht repariert“ aufgeteilt.

Kein
fehlg. Test

Kein
erfolgr. Test

Fehlg.
Korr.

Unvollst.
Korr.

Kompl.
Korr.

Gesamt

Checksum
C 4 0 7 0 0 11

Java 4 0 7 0 0 11
Digits

C 0 0 75 0 0 75
Java 18 23 34 0 0 75

Grade
C 0 2 87 0 0 89

Java 0 36 53 0 0 89
Median

C 9 0 32 0 16 57
Java 6 15 30 1 5 57

Smallest
C 6 0 27 0 19 52

Java 5 9 32 0 6 52
Syllables

C 0 1 12 0 0 13
Java 0 1 12 0 0 13

Tabelle 5.1: Testergebnisse zur Testsuite von dem Dozenten

Sowohl Tabelle 5.1, als auch Tabelle 5.2 haben sechs Zeilen und sechs Spalten. Dabei
stellt jede Zeile eine Aufgabe des IntroClass-Benchmarks dar sowie die Unterschei-
dung zwischen originaler Umsetzung (in Tabelle mit

”
C“ gekennzeichnet) und der
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Kein
fehlg. Test

Kein
erfolgr. Test

Fehlg.
Korr.

Unvollst.
Korr.

Kompl.
Korr.

Gesamt

Checksum
C 0 1 8 0 2 11

Java 0 1 8 0 2 11
Digits

C 0 0 75 0 0 75
Java 11 24 40 0 0 75

Grade
C 1 0 88 0 0 89

Java 1 34 54 0 0 89
Median

C 13 0 23 0 21 57
Java 9 14 24 2 8 57

Smallest
C 9 1 16 0 26 52

Java 7 10 22 0 13 52
Syllables

C 0 1 12 0 0 13
Java 1 1 10 1 0 13

Tabelle 5.2: Testergebnisse zur KLEE-Testsuite

Implementierung für Java Programme (in der Tabelle mit
”
Java“ gekennzeichnet).

Die Spalten hingegen teilen sich wie folgt auf: Die ersten fünf Spalten beschreiben
jeweils eine Kategorie in die ein Testprogramm des Benchmarks eingeordnet werden
kann. Dabei bedeuten die verschiedenen Kürzel folgendes:

•
”
Kein fehlg. Test“ bedeutet, dass alle durchgeführten Tests erfolgreich waren

und somit kein Fehlverhalten ausgemacht werden konnte. Dies ist möglich,
da zwar jede Einreichung nach Angaben des Benchmarks mindestens einen
fehlerhaften und einen erfolgreichen Testfall haben muss, dies jedoch in nur
einer der beiden Testsuites der Fall sein muss. Somit könnten in einer Testsuite
alle Ergebnisse korrekt, beziehungsweise alle falsch sein, sofern die Bedingung
in der anderen Testsuite gegeben ist.

•
”
Kein erfolgr. Test“ ist das Pendant zu dem vorherigen Fall. Alle Tests haben

ein fehlerhaftes Verhalten festgestellt, sodass keine Reparatur möglich ist. Dies
kann neben den bereits erwähnten Gründen für die

”
korrekten“ Programme,

auch andere Gründe haben. So könnte etwas mit der Ausgabe nicht stimmen,
was von einer der Umsetzungen als Fehler interpretiert wurde, beim Erstellen
des Benchmarks jedoch nicht. Solche oder ähnliche Vorkommnisse könnten
zusätzlich dazu führen, dass weitere Testprogramme in dieser Kategorie landen.
Im Abschnitt 3.4 wurde genauer erläutert, warum jedes Testprogramm bei
mindestens einem Test ein erfolgreiches sowie bei einem ein fehlgeschlagenes
Ergebnis erhalten muss.
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•
”
Fehlg. Korr.“ ist eine Abkürzung für

”
fehlgeschlagene Korrektur“ und enthält

alle studentischen Einreichungen, die zwar die Bedingung erfüllt haben, min-
destens einen erfolgreichen und einen fehlgeschlagenen Testfall zu enthalten,
jedoch trotzdem nicht repariert werden konnten.

•
”
Unvollst. Korr.“: Hier wurde eine Korrektur gefunden, die den Status-Quo

des Programms verbessert, sodass mehr Testfälle erfolgreich beendet werden,
jedoch nicht alle.

•
”
Koml. Korr.“ meint, dass ein Codeschnipsel gefunden wurde, der innerhalb der

fehlerhaften Einreichung dazu führt, dass alle angegebenen Tests erfolgreich
bestanden werden.

Die letzte Spalte enthält die gesamte Anzahl an fehlerhaften Programmen, die es zu
dieser Aufgabe gab.

CheckSum

In beiden Testsuiten gab es keine Unterschiede zwischen dem Original und der Um-
setzung für Java. Beide konnten in der Testsuite des Dozenten von den elf studenti-
schen Einreichungen sieben nicht korrigieren und die restlichen vier sind bezüglich
dieser Testsuite bereits korrekt. Auch in der von KLEE erzeugten Testsuite wurden
die gleichen Ergebnisse erzielt: Beide Implementierungen konnten eine Einreichung
erkennen, die keinen Test bestanden hat und den Großteil der restlichen Einreichun-
gen nicht reparieren. Die Umsetzungen konnten zusätzlich zwei komplette Korrek-
turen erreichen.

Digits

Die originale-Umsetzung hat diese Programme nicht versucht zu reparieren, sodass
vom SearchRepair kein Ergebnis ausgegeben wurde. Dadurch wurden die 75 feh-
lerhaften Programme in die Kategorie

”
fehlgeschlagene Korrektur“ eingeordnet. Die

Umsetzung von Java konnte zwar auch keine Einreichung reparieren, aber zumin-
dest Ergebnisse ausgeben. Es gab 18, beziehungsweise 11 Programme, die bezüglich
der Testsuite bereits als korrekt angesehen wurden. Es gibt 23 Einreichungen, die
bei Nutzung der Testsuite vom Dozenten keinen Test bestanden haben, während
es bei der KLEE-Testsuite sogar 24 sind. Die jeweils restlichen Programme (34,
beziehungsweise 40) konnten nicht repariert werden.

Grade

Die Originale Umsetzung von SearchRepair hat bei der Testsuite von dem Dozenten
zwei Einreichungen erkannt, welche keinen Test erfolgreich bestanden haben. Bei der
KLEE-Testsuite gibt es ein fehlerhaftes Programm, welches laut Testsuite korrekt
ist. Alle anderen Einreichungen konnten in beiden Testsuites nicht korrigiert werden.
In der Java-Umsetzung sind die gleichen Ergebnisse zu verzeichnen, bis auf 34 Ein-
reichungen die keine Tests erfolgreich abgeschlossen haben, anstatt nicht repariert
zu werden.
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Median

Beide Programme können erfolgreiche Reparaturen verzeichnen, jedoch die Java-
Version weniger als das Original. Des Weiteren wurden relativ viele Einreichungen
von Anfang an als korrekt angesehen. Wie auch bei den anderen Aufgaben, wur-
de der größte Teil in die

”
fehlgeschlagenen Korrekturen“-Kategorie eingeordnet. Ein

weiterer nennenswerter Unterschied ist, dass die Java-Umsetzung im Gegensatz zur
C-Umsetzung viele Programme in der

”
keine erfolgreichen Tests“-Kategorie einord-

net und jeweils auch unvollständige Reparaturen erzeugt hat.

Smallest

Bei den Einreichungen zu der Smallest-Aufgabe konnten beide Implementierungen
mehrere komplette Korrekturen, unabhängig von der Testsuite aufweisen. Jedoch
konnte auch hier die originale Umsetzung mehr Programme reparieren, als die Java-
Version. Weiterhin ist auffällig, dass es verhältnismäßig viele Einreichungen gibt, die
alle Tests bestehen. Und auch hier ist die Anzahl an fehlerhaften Programmen, die
keinen Test bestehen bei der Java-Umsetzung deutlich höher.

Syllables

Die Testergebnisse zu der Syllables-Aufgabe unterscheiden sich nur minimal: Es gibt
bei der Dozenten-Testsuite jeweils eine Einreichung ohne erfolgreiche Tests und alle
anderen konnten nicht repariert werden. Während die originale Umsetzung dieses
Muster auch bei der KLEE-Testsuite annimmt, hat die Implementierung für Java
eine Einreichung, die als korrekt angesehen wird und eine, die teilweise repariert
werden konnte.

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Auffälligkeiten betrachten: Während sich
in der Kategorie

”
keine fehlgeschlagenen Tests“ die beiden Implementierungen sehr

ähnlich verhalten (außer Digits, aus bereits erwähntem Grund), ist in der Kategorie

”
keine erfolgreichen Tests“ ein äußerst unterschiedliches Verhalten zu erkennen. Des

Weiteren können beide Umsetzung ausschließlich in den gleichen Aufgaben kom-
plette Korrekturen verzeichnen. Wobei generell die originale Implementierung mehr
Reparaturen erzeugen konnte. Außerdem fällt auf, dass die Java-Version auch un-
vollständige Reparaturen erzeugt hat, im Gegensatz zum Original.

5.3 Bewertung der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse der Evaluierung beschrieben wurden gilt es herauszufin-
den, ob diese Ergebnisse nun bedeuten, dass die beiden Umsetzung unterschiedlich
gut funktionieren oder ob es Umstände gibt, die diese Unterschiede erklären können
und somit eventuell doch eine ausreichende Ähnlichkeit gezeigt werden kann. Wie
im vorherigen Abschnitt werden die Erkenntnisse nach den verschiedenen Testpro-
grammen aus dem Benchmark kategorisiert. Abschließend werden noch allgemeine
Erkenntnisse zu den Ergebnissen dargelegt und die restlichen Erkenntnisse reflektiert
und bewertet.
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Checksum

Beide Umsetzungen erzeugen exakt die gleichen Ergebnisse. Es sind nicht nur die
Anzahl der Dateien in den verschiedenen Kategorien gleich, sondern auch die dort
eingeordneten Einreichungen, sodass die gleichen Dateien gleich behandelt worden
sind und somit hätten sich die beiden Umsetzungen nicht ähnlicher verhalten kön-
nen.

Digits

Die Originale-Umsetzung von SearchRepair enthält nicht die entsprechenden Funk-
tionen, die für die anderen Programmarten vorhanden sind und somit werden die
Digits-Einreichungen nicht behandelt und einfach als fehlgeschlagene Korrektur aus-
gegeben. Dies war eventuell ein Zeitproblem von den Entwicklern, andererseits wurde
in der Masterarbeit (siehe [Ke15]) über die nicht vorhandenen Digits-Reparaturen
geschrieben, dass SearchRepair keine Möglichkeit hat die für die Aufgabe nötigen
Input-Output-Operationen zu modellieren. Da jedoch das von der originalen Um-
setzungen genutzte Programm

”
Transform“ (siehe Abschnitt 3.6.3) bei den ande-

ren Aufgaben die Input-Output-Operationen ausgelagert hat, sollte dies eigentlich
kein Problem darstellen. Dennoch ist ein Problem vorhanden: Die Digits-Aufgabe
benötigt ein Schleifen-Statement, um gelöst zu werden und da SearchRepair kei-
ne Schleifen-Statements in den Codeschnipseln erlaubt, ist keine Reparatur möglich.
Unabhängig von den Gründen, warum die Digits-Programme nicht von der Original-
Umsetzung behandelt werden, ist so kein Vergleich möglich und es können keine
Aussagen über die Ähnlichkeit getroffen werden.

Grade

Die 34 Einreichungen, die von der Java-Umsetzung zusätzlich in der
”
keine erfolgrei-

chen Tests“-Kategorie gelistet sind, enthalten alle Schreibfehler. Schreibfehler bedeu-
tet in diesem Fall nicht ausschließlich Rechtschreibfehler, sondern alle Unterschiede
des ausgegebenen Strings, die nicht der Testspezifikation entsprechen. Das Original
hat mit regulären Ausdrücken diese Schreibfehler unterdrückt und die relevanten
Ausgabewerte herausgefiltert. Durch die Generalisierung in der Java-Umsetzung ist
dies nicht mehr möglich und wurde durch einen simplen String-Vergleich ersetzt.
Dadurch werden jedoch Schreibfehler bei der Bestimmung, ob ein Test erfolgreich
war oder nicht, relevant.

Median

Wie die Tabelle 5.3 deutlich macht, sind drei große Probleme vorhanden, die die
unterschiedlichen Ergebnisse verschulden: Schreibfehler, mehrere Ausgaben und das
Transform-Programm. Es kann in der Tabelle gut erkannt werden, dass die vie-
len Einreichungen, die keinen Test bestanden haben, durch Schreibfehler verursacht
worden sind. Diese 14 Dateien mit Schreibfehlern, sind in der originalen Imple-
mentierung auf die anderen Kategorien verteilt. Am Beispiel von der Testsuite des
Dozenten wurde eine dieser 14 Dateien als korrekt angesehen, zehn konnten nicht
repariert werden und drei führten zu einer kompletten Korrektur. Dementsprechend
können alle Werte der Tabelle interpretiert werden und veranschaulichen so, wie die
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Tabelle 5.3: Ausgewertete Ergebnisse zu den Median- und
Smallest-Einreichungen

KfT KeT FK UK KK

G S M T G S M T G S M T G S M T G S M T

Median
C 9 0 32 0 16

Java 6 15 30 1 5
(Dozent) 6 1 2 0 0 14 1 0 21 10;0 1;1 0;8 0 0 1 0 5 3 0 8

C 13 0 23 0 21
Java 9 14 24 2 8

(KLEE) 9 2 2 0 0 14 0 0 16 7;0 0 0;8 0 0 2 0 8 4 0 9

Smallest
C 6 0 27 0 19

Java 5 9 32 0 6
(Dozent) 5 1 0 0 0 9 0 0 24 3;0 0 0;8 0 0 0 0 6 5 0 8

C 9 1 16 0 26
Java 7 10 22 0 13

(KLEE) 7 2 0 0 1 9 0 0 14 2;0 0 0;8 0 0 0 0 13 4 0 9

KfT = Keine fehlgeschlagenen Tests
KeT = Keine erfolgreichen Tests
FK = Fehlgeschlagene Korrektur
UK = Unvollständige Korrektur
KK = Komplette Korrektur
(Die gleichen Kategorien, wie in Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2)

G = Gleich - Die gleichen Einreichungen wurden gleich behandelt
S = Schreibfehler - Der Unterschied wird durch einen Schreibfeh-
ler verursacht, welcher von der originalen Implementierung mittels
Regex-Ausdruck ausgelesen werden kann
M = Mehrere Ausgaben - Es werden mehrere Lösungen aus-
gegeben, wodurch, ähnlich wie bei den Schreibfehlern, der String
vergleich fehlschlägt, während die Original-Umsetzung mithilfe ei-
nes Regex den ersten ausgegebenen Wert bestimmen kann
T = Transform - Diese Programme wurden durch Transform
umstrukturiert und finden nun ein passenden Codeschnipsel in der
Datenbank. Dies wäre ohne Transform nicht möglich gewesen.

Falls zwei Werte in einer Zeile der Tabelle stehen (durch ein
”
;“

getrennt), ist die Zuordnung der Werte nicht eindeutig. Somit steht
der erste der beiden Werte für die C-Einreichungen und der zweite
dementsprechend für die Java-Einreichungen.



5.3. Bewertung der Ergebnisse 55

Unterschiede entstanden sind. Ein interessanter Fall sind die drei unvollständigen
Korrekturen. Diese hatten alle das Problem, dass sie verschiedene Lösungen ausge-
geben haben, entweder durch ein Schleifen-Statement oder mehrere if-Statements,
die unabhängig voneinander wahr werden können. Diese unvollständigen Korrektu-
ren wurden von der originalen Implementierung als korrekt angesehen und konnten
von dem Java-Prototypen teilweise repariert werden, indem eines der if-Statements
durch Nonsens ersetzt wurde und somit die mehrfache Ausgabe verhindert wurde.

Es wurden beispielhaft Median-Einreichungen, die nur vom Original repariert wur-
den, so verändert, dass entweder der Schreibfehler verbessert wurde oder aber eine
Transformation durchgeführt wurde, wie es Transform gemacht hätte, um zu über-
prüfen, ob der Prototyp diese Dateien, unter den geänderten Zuständen, reparieren
kann. Dies war der Fall und zeigt, dass sich bezüglich der Median-Einreichungen die
beiden Implementierungen ähnlich sind.

Smallest

Neben den Median-Ergebnissen unterscheiden sich die Ergebnisse zu den Smallest-
Einreichungen mit am stärksten. Jedoch kann auch hier und mithilfe der angefer-
tigten Tabelle 5.3 jeder Unterschied aufgedeckt und erklärt werden (Beispiel ist im
vorherigen Abschnitt zu finden). Zudem wurden auch hier, durch eine ähnliche Ver-
änderung der Testprogramme, wie bei den Median-Programmen, beispielhaft Ein-
reichungen überprüft. Es wurde getestet, ob diese unter den Umständen, in denen
sie bei der Reparatur durch die originale Implementierung sind, vom Prototypen
korrigiert werden können. Auch hier war dies der Fall. Und somit wird auch bei den
Smallest-Programmen der Schluss gezogen, dass die Umsetzungen ähnlich genug
sind.

Syllables

Die Syllables-Einreichungen unterscheiden sich nur sehr geringfügig. Bei genaue-
rem hinsehen fällt auf, dass selbst bei den Ergebnissen mit der Dozenten-Testsuite
Unterschiede vorhanden sind. So sind die beiden Dateien, die von den beiden Im-
plementierungen in die Kategorie

”
keine erfolgreichen Tests“ eingeordnet wurden,

unterschiedliche Einreichungen. Während die die Datei der originalen Implementie-
rung einen Kompilierfehler hat (welcher anscheinend bei der Übersetzung in den
IntroClassJava-Benchmark automatisch korrigiert wurde), enthält eine andere Ein-
reichung einen Schreibfehler und erzeugt dementsprechend keine korrekten Ausga-
ben.

Bei der KLEE-Testsuite ist bei den Ergebnissen der Java-Implementierung von Sear-
chRepair sowohl eine korrekte Einreichung dabei, als auch eine, die unvollständig
repariert wurde. Die korrekte Datei, ist die gleiche Einreichung, die in der origina-
len Umsetzung den Kompilierfehler erzeugt. Diese Einreichung enthält eine richtige
Implementierung der Syllables-Aufgabe, bis auf, dass der Vokal

”
y“ nicht betrachtet

wird. In den Testfällen von KLEE befindet sich jedoch kein einziges
”
y“, wodurch

dieser Fehler nicht auffällt und die Einreichung richtigerweise von dem neuen Pro-
totypen als

”
korrekt“ eingestuft wird. Die Einreichung, die unvollständig repariert

wird, ist lediglich ein Zufall. Bei der Überführung des IntroClass-Benchmarks nach
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Java wurde eine Leerzeile entfernt. Diese Leerzeile ist letztendlich ausschlaggebend,
ob die partielle Korrektur gefunden wird oder nicht. Da die beiden Implementierun-
gen darauf eingestellt sind, maximal fünf-Zeilen große Blöcke auszutauschen, wenn
sich die Fehlerstelle nicht bereits in einem größeren Statement befindet, findet die
Umsetzung für fehlerhafte Java Programme einen Block, den das Original nicht fin-
den kann und dementsprechend findet auch nur einer der beiden Umsetzungen die
unvollständige Reparatur.

Zusammenfassend ergab diese Evaluaierung, dass sich die beiden Implementierungen
sehr ähnlich sind und lediglich unterschiedliche Ergebnisse aufgrund von Schreibfeh-
lern, mehrfachen Ausgaben oder der Veränderung durch Transform vorhanden sind.
Dies konnte bei einigen Aufgaben relativ schnell eingesehen werden, bei anderen,
vor allem Median und Smallest, wurde eine detaillierte Tabelle erstellt, welche eine
bessere Einsicht gibt, welche Dateien warum unterschiedlich sind. Zudem wurden
für Median und Smallest weitere Tests durchgeführt, die gezeigt haben, dass Kor-
rekturen, die in der Evaluation nur von der Original-Umsetzung korrigiert werden
konnten, unter entsprechenden Umständen auch von dem neu entwickelten Prototy-
pen korrigiert werden.

Die Korrekturqualität ist bei den Korrekturen von beiden Implementierungen sehr
hoch. Es gibt einige wenige Fälle, in denen das Original besser abschneidet. Dies
ist darin begründet, dass bei der Original-Umsetzung, entgegen dem Konzept, nach
einer gefundenen kompletten Korrektur weiter gesucht wird, während der Prototyp
aufhört. Das verhalten des Prototypen ist nicht nur entsprechend des Konzeptes,
sondern verhindert auch, dass das Programm länger läuft, als nötig. Da in der Rea-
lität nur sehr selten zwei Testsuites vorhanden sind, kann im Normalfall auch nicht
die Reparatur mit der höchsten Korrekturqualität gefunden werden. Somit kann
zwar für diesen Spezialfall, wo zwei Testsuiten vorhanden sind, das Original in we-
nigen Fällen die bessere Korrektur finden, jedoch hat dies in Bezug auf die Realität
keinen vorteilhaften Effekt.

Eine Frage, die bislang noch nicht beantwortet wurde, ist, warum die Korrekturer-
gebnisse im Allgemeinen, bei beiden Umsetzungen, schlechter Ausfallen, als in der
ursprünglichen Evaluation. Es wurden sehr viele Testfälle bei der Übersetzung in den
IntroClassJava-Benchmark entfernt. Somit wurden diese Tests auf einer kleineren
Anzahl an studentischen Einreichungen getestet. Es ist durchaus vorstellbar, gerade
weil der IntroClassJava-Benchmark Duplikate entfernt hat und die Einreichungen,
die von SearchRepair repariert werden können sehr offensichtliche Lösungsstrategi-
en sind, dass viele Einreichungen entfernt wurden, die sonst repariert hätten werden
können. Außerdem steht beim Download von SearchRepair nur eine reduziertere
Datenbank zur Verfügung, als die, die in den ursprünglichen Tests benutzt wurde.
Während in der Masterarbeit 160 Codeschnipsel angegeben werden [Ke15] enthält
die Version, die online verfügbar ist, lediglich 90, von denen einige nicht kompi-
lierbar sind. Somit ist das allgemein schlechtere Evaluierungssergebnis nicht weiter
überraschend.

Dieses Kapitel hat die Evaluierung des Prototypen betrachtet, in der versucht wurde
zu zeigen, dass der Prototyp und die originale Umsetzung von SearchRepair unter



5.3. Bewertung der Ergebnisse 57

ähnlichen Umständen auch ähnliche Ergebnisse liefern. Dementsprechend wurden
zunächst die Umstände betrachtet, unter denen die Evaluierung der beiden Imple-
mentierungen verlief. Diese waren notwendigerweise unterschiedlich, da beide Um-
setzungen Programme aus unterschiedlichen Programmiersprachen reparieren und
somit verschiedene Benchmarks und Codeschnipsel in der Datenbank genutzt wer-
den mussten. Nachdem erklärt wurde, wie diese Unterschiede so gut es geht re-
duziert wurden, folgte die Beschreibung der Testergebnisse. Diese sind, entgegen
den Erwartungen, relativ unterschiedlich ausgefallen. Schlussendlich konnte jedoch
bei einer detaillierteren Betrachtung festgestellt werden, dass äußere Faktoren, wie
Schreibfehler, mehrfache Ausgaben oder das Hilfsprogramm Transform die Ergeb-
nisse verzerrt haben. Somit konnte abschließend gezeigt werden, dass die beiden
Umsetzungen ähnlich genug zueinander sind, dass die Frage eindeutig bejaht werden
konnte, ob SearchRepair im objektorientierten Paradigma funktioniert. Da jedoch
nicht nur wichtig ist, dass SearchRepair für die kleine Gruppe der prozeduralen Pro-
gramme funktioniert, sondern auch komplexere und objektorientierte Programme
unterstützt, wird im folgenden Kapitel 6 eine theoretische Analyse durchgeführt.
Diese soll zeigen, welche Probleme bei diesem Vorhaben entstehen könnten und wie
diese möglicherweise zu beheben sind.
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6. Theoretische Problemanalyse
von SearchRepair

In diesem Kapitel wird theoretisch betrachtet, wo im Konzept von SearchRepair
Probleme vorhanden sind, die die automatische Reparatur von komplexeren Pro-
grammen verhindern könnten. Die originale Umsetzung wurde lediglich auf simplen
Programmen getestet. Dementsprechend wurde der Prototyp für fehlerhafte Java-
Programme nicht nur auf simplen Programmen getestet, sondern auch ausschließlich
auf prozeduralem Quellcode (siehe Kapitel 5). Diese Auswertung hat zwar gezeigt,
dass der Ansatz von SearchRepair, mit ähnlichen Resultaten ins objektorientierte
Paradigma übertragen werden kann, jedoch ist dieses Paradigma sehr viel komplexer
und bietet viele Programmierstrukturen, die für das Konzept problematisch werden.

Eine theoretische Betrachtung wurde gewählt, da eine praktische Evaluation ledig-
lich zeigen würde, wie die Problemfälle sich bei der Ausführung im Prototypen äu-
ßern würden. Dies ist jedoch nicht zielführend, da der Prototyp lediglich dafür ent-
wickelt wurde, zu zeigen, dass der Ansatz von SearchRepair im objektorientierten
Paradigma ähnliche Ergebnisse liefert. Es ist durchaus vorstellbar, dass der Pro-
totyp Fehler enthält, die erst bei der Reparatur von objektorientierten oder kom-
plexeren prozeduralen Programmen bemerkbar werden. Da aber das Konzept von
SearchRepair analysiert werden soll, wird der Prototyp zwar für viele Erkenntnisse
unterstützend eingesetzt, bildet aber nicht den Fokus dieses Kapitels.

Der Rest des Kapitels ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden solche Programmier-
strukturen genauer betrachtet, auf die in der theoretischen Analyse besonders acht
gegeben wurde und es wird außerdem erklärt was an diesen Strukturen problema-
tisch sein kann. Darauf folgt die theoretische Problemanalyse. Sie ist so aufgebaut
wie Kapitel 3, da bei jeder Phase des Konzeptes überlegt wurde, was problematisch
werden kann. Dementsprechend wird die Analyse in der Phase gestartet, in der die
Such-Datenbank erstellt wird (siehe Abschnitt 6.2). Daraufhin wird die Fehlerlo-
kalisierung in Abschnitt 6.3 betrachtet. Anschließend kommen die Erstellung der
Input-Output-Profile in Abschnitt 6.4 sowie die semantische Suche in Abschnitt 6.5.
Abschließend wird die Validierung der Patchkandidaten in Abschnitt 6.6 betrachtet,
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bevor das Kapitel zusammengefasst wird und ein Überleitung in das nächste Kapitel
erfolgt.

6.1 Problematische Programmierstrukturen

In diesem Abschnitt werden bekannte Programmierstrukturen vorgestellt, die proble-
matisch werden könnten und so wurde auf diese während der theoretischen Analyse
besonders geachtet. Die Programmierstrukturen werden nicht nur beschrieben, son-
dern es wird auch betrachtet, warum diese Struktur Probleme verursachen könnte.

• Objekte und Klassen: Mit Objekten und Klassen können neue Datentypen
erstellt werden und es können Methoden zu diesen Objekten definiert werden.
Jedoch wird in C sehr viel auf den primitiven Datentypen gearbeitet, wodurch
die meisten Programme, die auf C-Code basieren auch diese primitiven Daten-
typen unterstützen. Daher können einige Probleme durch Objekte und Klassen
entstehen.

• Schleifen: Schleifen werden benutzt, um Quellcode mehrfach durchlaufen las-
sen zu können. Schleifen stehen auf dieser Liste, da sie laut des SearchRepair-
Konzeptes noch nicht für Codeschnipsel unterstützt werden.

• Methodenaufrufe: Methodenaufrufe wurden in SearchRepair bislang nur
sehr wenige ausgewählte erlaubt, die per Hand codiert wurden. Es gilt heraus-
zufinden wo die Methodenaufrufe Schwierigkeiten verursachen und ob etwas
dagegen getan werden kann. Ein spezielles Problem von Methodenaufrufen ist
die Polymorphie.

• Importieren: Importieren ist notwendig, um den Quellcode von anderen Pa-
keten oder sogar Quellcode von außerhalb des Projektes nutzen zu können.
Dadurch entstehen Codeabhängigkeiten, die eventuell zu Problemen werden
können.

• Seiteneffekte: Seiteneffekte, also die Effekte die grundsätzlich in Klassen-
oder Instanzvariablen gespeichert werden, sind eine bekannte Programmier-
struktur, die gerade beim Austauschen von Quellcode zu Problemen führen
kann.

• Vererbung, Abstrakte Klassen und Interfaces: Diese Gruppe von Pro-
grammierstrukturen ermöglicht das Definieren von Generalisierungen, bezie-
hungsweise Übergruppen von Objekten. Durch die Vererbung entstehen Code-
abhängigkeiten, die problematisch werden können.

• Generics: Generics ermöglichen eine generische Programmierung, indem zum
Zeitpunkt der Implementierung der genutzte Datentyp noch nicht feststehen
muss. So können Objekte erzeugt werden, die für viele Datentypen zusätzliche
Funktionalitäten bieten.

• Zugriffsrechte: Zugriffsrechte entscheiden wer auf welchen Quellcode zugrei-
fen kann, was besonders beim Zusammenfügen von Quellcode zu Problemen
führen kann.
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6.2 Erstellen einer Such-Datenbank

Beim Erstellen der Such-Datenbank gibt es gleich mehrere Bereiche, in denen Pro-
bleme auftauchen. Zunächst wird betrachtet, ob und wie die Codeschnipsel der
Datenbank an sich verändert werden muss. Anschließend folgt die Analyse der
symbolischen Ausführung und zuletzt werden Probleme beim Erstellen der SMT-
Bedingungen betrachtet.

Codeschnipsel erzeugen

Das Erzeugen der Codeschnipsel ist ein Problembereich, welcher unbehandelt zwar
nicht zum Absturz des Programms führt, aber es würden sehr viele nicht nutzbare
Codeschnipsel entstehen. In dem objektorientierten Paradigma wird es häufig da-
zu kommen, dass die Abhängigkeiten in den Codeschnipseln fehlen. Zum Beispiel
ist bei der Nutzung von Objekten die Klasse erforderlich, bei Methodenaufrufen
die Methode oder bei Seiteneffekten die zugehörigen Abhängigkeiten. Auch bei ab-
strakten Klassen, Interfaces, Vererbung und Generics (falls kein primitiver Datentyp
genutzt wird) fehlen die nötigen Abhängigkeiten, um den Codeschnipsel überhaupt
ausführen zu können.

Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte die Nutzung von
”
program sli-

cing“ [Wei81] (wurde bereits in Abschnitt 2.3 beschrieben) sein. Dies würde ermögli-
chen, dass jeglicher Quellcode mit Abhängigkeiten in dem Codeschnipsel wäre, aber
kein unnötiger Code. Wichtig dabei ist, dass eine

”
program slicing“-Technik ver-

wendet wird, die einen ausführbaren
”
slice“ erzeugt. Außerdem muss ein statischer

”
program slice“ erzeugt werden, da der Codeschnipsel mit beliebigen Eingabewerten

ausgeführt werden können muss. Ein möglicher
”
program slicer“ wurde zum Beispiel

von V. Ranganath und J. Hatcliff entwickelt [RH07]. Durch die Nutzung eines
”
pro-

gram slicers“ würde sich jedoch die Granularität der Codeschnipsel stark erhöhen.
Des Weiteren müsste durch diese Veränderung die Methode verändert werden, mit
der zurzeit der Codeschnipsel in den fehlerhaften Quellcode eingesetzt wird. Dies
geschieht zurzeit durch simples Einfügen des Codeschnipsels, was mit den Abhän-
gigkeiten in zu einem nicht kompilierbaren Programm führen würde. Hier könnte ein
Parser, wie zum Beispiel ANTLR1, genutzt werden, um das eigentliche Statement
des Codeschnipsels zu extrahieren und in den fehlerhaften Quellcode einzufügen,
während die Abhängigkeiten in passendere Stellen des Programms eingefügt wer-
den. Ein abschließendes Problem, welches gelöst werden müsste, ist, dass durch den

”
program slice“ ein Codeschnipsel aus mehreren Dateien bestehen kann, welche ein-

ander zugeordnet werden müssen.

Symbolische Ausführung

Die Handhabung von komplexen Objekten ist ein bekanntes Problem für symboli-
sche Ausführungsengines [BCD+16]. Der momentan genutzte Symbolic Pathfinder
nutzt eine lazy-Initialisierung der Objekte und sobald diese initialisiert werden müs-
sen, enthalten diese den Wert null, referenzieren eine neue Instanz der Klasse mit
uninitialisierten Feldern oder eine Referenz zu einem Objekt der gleichen Klasse,

1http://www.antlr.org/
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welches bereits initialisiert wurde. Polymorphie wird ähnlich behandelt. [PVB+13]
Dies bedeutet jedoch, dass keine symbolische Ausführung dieser Konstrukte statt-
findet. Jedoch ist dies ein externes Problem und kann, wenn überhaupt, durch das
Benutzen von einer anderen symbolischen Ausführungsengine gelöst werden.

Schleifen

Im originalen Konzept von SearchRepair wurden Codeschnipsel mit Schleifen nicht
betrachtet. Schleifen erzeugen in dem Szenario von SearchRepair gleich mehrere
Probleme. Einerseits werden Codeschnipsel symbolisch ausgeführt und wie in Ab-
schnitt 2.2 genauer beschrieben wurde, können Schleifen sehr schnell zu einer

”
Zu-

standsexplosion“ führen. Dies ist vor allem möglich, wenn die Tiefe der Schleife
von einem symbolischen Wert abhängt. Ein weiteres Problem ist die Darstellung
von Schleifendurchläufen in SMT-Bedingungen, da diese keine solche Konstrukte
haben. Zur Lösung dieses Problems können einerseits symbolische Ausführungsen-
gines beitragen, die

”
Zustandsexplosionen“ verhindern können, indem zum Beispiel

die Pfadbedingungstiefe beschränkt wird. Andererseits kann das Konzept des
”
loop

unrolling“ (dt. Schleifen ausrollen) helfen [HL99]. Beim
”
loop unrolling“ wird die An-

zahl an Schleifendurchläufen reduziert, indem Quellcode so hinzugefügt wird, dass
direkt mehrere Schleifendurchläufe auf einmal durchgeführt werden. Im Extremfall
kann so die ganze Schleife verhindert werden.

SMT-Bedingung erzeugen

SMT-Bedingungen sind problematisch, wenn Objekte oder Methodenaufrufe reprä-
sentiert werden müssen. Während in einigen Fällen manuell noch eine Repräsen-
tation möglich ist, wird es sehr schwer sein, dies automatisch zu erledigen. Das
bedeutet, wenn in den Zuweisungen oder den Pfadbedingungen Objekte oder Me-
thodenaufrufe enthalten sind und diese nicht mit einem konkreten Wert von der
symbolischen Ausführungsengine interpretiert werden, wird es problematisch eine
korrekte SMT-Bedingung für den jeweiligen Codeschnipsel zu erzeugen. Eine par-
tielle Lösung wurde in dem automatischen Reparaturprogramm Nopol [XMD+17]
vorgestellt: Die Entwickler codieren manuell mehrere Funktionen von bekannten Bi-
bliotheken in SMT-Bausteine und können diese im passenden Moment benutzen.
Dabei beschränken sie sich jedoch auf Methoden, die keine Parameter haben und
einen primitiven Datentypen zurückgeben. Nach Angaben der Entwickler ist keine
direkte Codierung von Funktionen mit Parameter in SMT-Bedingungen möglich.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Technik namens

”
method inlining“ [DA99], bei

der der Methodeninhalt an die Stelle des Aufrufs kopiert wird und die Variablen
entsprechend ersetzt werden. Dadurch können die einzelnen Statements der Metho-
de, anstatt des einzelnen Methodenaufrufs, in SMT-Bedingungen geformt werden.
Schwierig wird es bei Problemen wie zum Beispiel

”
dynamic binding“. Beim

”
dyna-

mic binding“ kann erst zur Laufzeit bestimmt werden, welche Methode ausgeführt
wird. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn durch Vererbung eine Methode
Überschrieben wird und das Objekt, welches die Methode aufruft, sowohl zur Über-
klasse, als auch zur erbenden gehören kann. Trotzdem kann diese Technik dazu
führen, dass sehr viele zusätzliche Codeschnipsel verwendet werden können.
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6.3 Fehlerlokalisierung

Die Fehlerlokalisierung mit Tarantula [JHS02] ist, im Gegensatz zu den Codeschnip-
seln und deren Einpflegen in die Datenbank, weniger problematisch. Wie bereits in
Abschnitt 2.3 erwähnt ist ein Umstieg auf die überlegene Technik DStar [WDGL14]
empfehlenswert, da sie mit den gleichen Informationen präziser die Werte bestimmen
kann.

Des Weiteren wurden weder die originale Umsetzung noch der hier vorgestellte
Prototyp auf Programme ausgelegt, die aus mehreren Dateien bestehen. Während
der Fehlerlokalisierung muss dies unter anderem betrachtet werden, da der höchs-
te Verdächtigkeitswert aus allen ausgeführten Statements bestimmt werden muss.
Das Konzept von SearchRepair spezifiziert den Umgang mit mehreren Dateien nicht
weiter, sodass dies eine besondere Beachtung erhalten sollte, falls eine SearchRepair-
Umsetzung entwickelt wird, die auch größere Programme unterstützen soll.

6.4 Input-Output-Profil von Fehlerstelle erzeugen

Das Erzeugen der Input-Output-Profile enthält keine Probleme, die mit den oben
genannten Programmierkonstrukten zusammenhängen. Stattdessen gibt es eine an-
dere mögliche Verbesserung des Konzeptes. Beim Einfügen der print-Statements
besteht der großer Nachteil, dass mit dieser Technik keine return-Statements in-
nerhalb der als

”
fehlerhaft“ gekennzeichneten Quellcodezeilen befinden. Ein solches

return-Statement würde dazu führen, dass das print-Statement zur Ermittlung der
Ausgebewerte nicht ausgeführt werden könnte. Somit wäre das Input-Output-Profil
unvollständig. Eine Möglichkeit wäre es, ein weiteres print-Statement für die Aus-
gabewerte mittels Java-Parser vor das entsprechende return-Statement einzufügen.
Dabei ist darauf zu achten, dass dies so gekennzeichnet ist, dass beim Austauschen
des fehlerhaften Codefragments gegen den Codeschnipsel auch das richtige print-
Statement zur Markierung des fehlerhaften Bereichs benutzt wird.

6.5 Semantische Suche nach Korrekturkandida-

ten

Die semantische Suche nach den Korrekturkandidaten besteht aus dem Bilden der
SMT-Bedingungen zu den Input-Output-Profilen und der anschließenden Suche nach
den Kandidaten. Es wurden bereits Probleme von SMT-Bedingungen im dritten Pa-
ragraphen aus Abschnitt 6.2 betrachtet. Die SMT-Bedingungen, die das Input-Out-
put-Profil repräsentieren haben jedoch ein weiteres Problem. Da, wie bereits oben
erwähnt, Objekte nicht automatisch als SMT-Bedingungen codiert werden können,
ist es nicht möglich vollständige Input-Output-Profile von Codefragmenten zu er-
stellen, die Objekte als Eingabe- oder Ausgabewerte enthalten. Vorstellbar wäre es,
nicht den Wert des Objektes zu codieren, sondern die Werte der Klassen- und In-
stanzvariablen. Dadurch könnten die Änderungen am Objekt in Form von SMT-
Bedingungen genutzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass die einzelnen Va-
riablen in der SMT-Bedingung einem neuen Typen zugeordnet werden und mit einer
Instanz dieses Typs gearbeitet wird. Andernfalls würde sich die Anzahl an Eingabe-
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und Ausgabewerten stark erhöhen und dementsprechend unpassende Codeschnipsel
finden. Die restliche semantische Suche erfolgt über die besprochenen SMT-Bedin-
gungen und somit sollten keine weiteren Schwierigkeiten auftreten.

6.6 Validierung der Korrekturkandidaten

Theoretisch müsste der im Abschnitt 6.2 vorgestellte Vorschlag zum Einfügen des
Codeschnipsels an die Stelle des fehlerhaften Codefragments in diesem Kapitel auf-
tauchen. Jedoch passte es thematisch besser zu dem Absatz des

”
program slicing“.

Außer dem erwähnten Vorschlag sollten auch hier keine weiteren Probleme entste-
hen.

Dieses Kapitel betrachtete eine theoretische Problemanalyse bezüglich der Erweite-
rung des Konzeptes von SearchRepair zur Unterstützung von komplexen und ob-
jektorientierten Programmstrukturen. So wurde das Kapitel mit der Vorstellung
der Programmstrukturen eingeleitet, die problematisch wirkten und besonders bei
der Analyse fokussiert. Anschließend wurde die theoretische Analyse beschrieben.
Es wurde jede der fünf Phasen von SearchRepair separat betrachtet und überlegt,
welche Probleme auftauchen könnten und wie diese gelöst werden können. Es wur-
den vielversprechende Lösungsideen zu den gefundenen Problemen vorgestellt, wie
zum Beispiel die Nutzung von

”
program slicing“, um die benötigten Abhängigkei-

ten in ein Codeschnipsel einzufügen. Oder das Anwenden von
”
method inlining“,

um problematische Methodenaufrufe besser durch SMT-Bedingungen darstellen zu
können. Eine weitere Idee war es, Objekte in SMT-Bedingungen durch ihre Klassen-
und Instanzvariablen-Werte darzustellen. Dadurch wird umgangen, dass ein Object
automatisch in SMT-Bedingungen codiert werden muss, was nicht direkt möglich
ist. Mit diesem Kapitel wurde das letzte Ziel dieser Bachelorarbeit erfüllt und somit
wird im nächsten Kapitel die komplette Arbeit zusammengefasst, aus den Ergeb-
nissen geschlussfolgert und mögliche zukünftige Aufgaben bezüglich dieses Themas
beschrieben.



7. Zusammenfassender Überblick
und zukünftige Aufgaben

In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 7.1 ein zusammenfassender Überblick
über den Inhalt dieser Arbeit gegeben. Es wird rekapituliert was die Ziele waren
und wie versucht wurde diese zu erreichen. Anschließend wird in Abschnitt 7.2 eine
Schlussfolgerung gezogen, die die Ergebnisse der Arbeit bewertet und die Bedeu-
tung der Arbeit im Bezug auf die Wissenschaft klärt. Abschließend werden in Ab-
schnitt 7.3 zukünftige Aufgaben betrachtet, die an diese Arbeit anknüpfen könnten.

7.1 Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit beschäftigte sich mit dem Thema
”
Semantische Suche für au-

tomatische Fehlerkorrekturen im objektorientierten Paradigma“. Dazu wurde Sear-
chRepair [KSLGB15] [Ke15], ein bereits vorhandener Ansatz zur automatischen Re-
paratur, welcher semantische Suche zum Finden von Korrekturen verwendet, ver-
sucht in das objektorientierte Paradigma zu überführen. Im Falle einer erfolgreichen
Umsetzung, sollte anschließend geprüft werden, welche weiteren Probleme im Zu-
sammenhang mit dem neuen Paradigma vorhanden sind und überlegt werden, wie
diese gelöst werden können.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde SearchRepair zunächst in die Thematik einge-
ordnet und es wurde ein Überblick über die wissenschaftlich relevanten Gebiete in
Kapitel 2 gegeben. Zusätzlich wurden weitere automatische Reparaturansätze be-
trachtet (Abschnitt 2.1), symbolische Ausführung erklärt (Abschnitt 2.2), ein Über-
blick über Fehlerlokalisierungstechniken gegeben (Abschnitt 2.3) und zuletzt das
Alleinstellungsmerkmal von SearchRepair betrachtet: Die semantische Suche (siehe
Abschnitt 2.4). Da die von SearchRepair genutzte Technik zur semantischen Suche
SMT-Bedingungen nutzt, wurde auch diese erklärt.

Im Anschluss an die Grundlagen konnte, darauf aufbauend, im Kapitel 3 die Funk-
tionsweise von SearchRepair genauer betrachtet werden. SearchRepair kann in fünf
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Phasen unterteilt werden. Zunächst musste, wie in Abschnitt 3.1 genauer erklärt
wurde, eine Datenbank an Codeschnipseln erstellt werden. Damit diese später durch-
sucht werden kann, müssen die Codeschnipsel mittels symbolischer Ausführung in
SMT-Bedingungen geformt werden.

Im fehlerhaften Quellcode muss hingegen zuerst der Fehler lokalisiert werden, sodass
das Statement herausgefunden wird, welches am wahrscheinlichsten für das fehler-
hafte Verhalten verantwortlich ist. Dies wird genauer in Abschnitt 3.2 betrachtet.

Darauf aufbauend wurde in Abschnitt 3.3 ein Input-Output-Profil von einem Code-
fragment ermittelt, das das herausgefundene, verdächtige Statement enthält. Dieses
Input-Output-Profil besteht aus den Werten von den Variablen direkt vor sowie nach
dem Codefragment während der Ausführung erfolgreicher Tests und hilft dabei das
gesuchte Verhalten zu spezifizieren.

Der Kernmechanismus von SearchRepair, die semantische Suche, wurde in Ab-
schnitt 3.4 behandelt. Diese nutzt zunächst das Input-Output-Profil, um auch da-
von eine SMT-Bedingung zu erstellen und anschließend mit der Kombination dieser
SMT-Bedingungen und denen von den Codeschnipseln mithilfe von einem SMT-
solver passende Patchkandidaten zu finden.

Sind die Kandidaten gefunden, muss entschieden werden, welche und ob von dieser
Menge mindestens einer dabei ist, der nicht nur den Status-Quo beibehält, so wie es
in den SMT-Bedingungen formuliert wurde, sondern ihn tatsächlich verbessert. Dies
wird in Abschnitt 3.5 betrachtet, wo beschrieben wird wie diese Patchkandidaten auf
der kompletten Testsuite evaluiert werden, um zu ermitteln welche weiteren Tests
bestanden werden können, im Gegensatz zur ursprünglichen, fehlerhaften Version.
Schafft es ein Kandidat alle Tests erfolgreich abzuschließen, wird die Suche beendet
und die komplette Korrektur ausgegeben.

Das Kapitel 3 wird beendet, indem die Architektur von SearchRepair untersucht
wird. Vor allem wird dabei der Fokus auf die extern genutzten Programme gelegt.
So wird zunächst PathGen in Abschnitt 3.6.1 beschrieben, die symbolische Aus-
führungsengine, die von SearchRepair genutzt wird. Darauf folgt in Abschnitt 3.6.2
GCov, ein Programm, welches die Abdeckungswerte ermittelt. Es ermittelt also, wel-
che Statements bei der Ausführung eines Programms tatsächlich ausgeführt wurden.
In Abschnitt 3.6.3 wird ein Programm betrachtet, welches, wie PathGen zuvor auch,
extra für SearchRepair entwickelt wurde. Dieses Programm nennt sich Transform
und hilft dabei schwierige Testprogramme aus dem IntroClass-Benchmark in eine
Form zu bringen, mit der SearchRepair besser umgehen kann. Das Kapitel wird mit
der Beschreibung von Z3 in Abschnitt 3.6.4 abgeschlossen, einem

”
constraint-solver“,

also ein Programm, welches logische Bedingungen lösen kann.

Auf dieser beschriebenen Architektur baut Kapitel 4 auf und betrachtet die wich-
tigsten Veränderungen, die durchgeführt wurden, um SearchRepair in Form eines
Prototypen ins objektorientierte Paradigma zu bringen. So wird in Abschnitt 4.1
begonnen zu beschreiben, wie und warum die genutzte symbolische Ausführungsen-
gine PathGen gegen Symbolic Pathfinder ausgetauscht werden musste. Des Weite-
ren wurde GCov durch Cobertura ersetzt und die Hintergründe und Schwierigkeiten
dazu wurden in Abschnitt 4.2 betrachtet. Z3 und Transform wurden gesondert in
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Abschnitt 4.3 betrachtet, da diese nicht ersetzt wurden. Z3 konnte weiter verwendet
werden, da die SMT-Bedingungen programmiersprachenunabhängig sind. Transform
hingegen ist für das Konzept an sich kein hilfreiches Programm. Es ist extra auf den
Benchmark zugeschnitten und hilft dabei bessere Resultate in der Evaluation zu
erlangen. Da jedoch keine Generalisierung des Programms möglich ist, wurde auf
eine entsprechende Umsetzung verzichtet und versucht einen Prototypen zu entwi-
ckeln, der für beliebige Programme funktioniert. Zuletzt werden in Abschnitt 4.4
die wichtigsten Veränderungen zwischen den Implementierungen betrachtet, die un-
abhängig von externen Programmen sind. So mussten zum Beispiel noch weitere
Abhängigkeiten vom Benchmark verallgemeinert werden, die Codeschnipsel brau-
chen zur Ausführung eine main-Methode, das im objektorientierten Paradigma be-
kannte Konzept der Pakete führte zu Problemen und die vom Original verwendeten
ANTLR-Grammatiken konnten nicht übernommen werden.

Trotz der Vielzahl an Problemen und nötigen Veränderungen wurde der Prototyp
fertiggestellt und musste anschließend evaluiert werden. Dieser Prozess wurde in
Kapitel 5 beschrieben. Es galt herauszufinden, ob der Prototyp ähnlich gute Ergeb-
nisse erzeugen konnte, wie das Original. Ähnlich bedeutet in diesem Kontext, dass
die Ergebnisse nicht gleich sein müssen, da die Evaluationen der beiden Implemen-
tierungen nicht gleich sein können. Jedoch müssen Unterschiede erklärbar sein und
sollten nicht auf Schwächen in der Umsetzung des Prototypen zurückzuführen sein.

Das Kapitel wurde begonnen, indem zunächst die Evaluierungen in Abschnitt 5.1 be-
schrieben wurde. Es wurde darauf eingegangen wo notwendige Unterschiede zwischen
den Evaluierungen sind und wie diese durchgeführt wurden. Zunächst lag der Fokus
auf den Benchmarks (siehe Abschnitt 5.1.1), da die unterstützten Programmierspra-
chen unterschiedlich sind, müssen auch unterschiedliche Benchmarks genutzt werden.
Glücklicherweise gab es bereits eine Transformation des bei der ursprünglichen Eva-
luierung genutzten IntroClass-Benchmarks in die Java-Programmiersprache. Dieser
neue Benchmark, namens IntroClassJava-Benchmark, enthielt jedoch weniger Test-
programme. Somit musste der ursprüngliche Benchmark angepasst werden (siehe
Abschnitt 5.1.2). Anschließend wurden die verwendeten Datenbanken und die dar-
in enthaltenen Codeschnipsel betrachtet. Alle Codeschnipsel aus der vom Original
genutzten Datenbank wurden automatisch in Java-Codeschnipsel transformiert und
somit konnte eine sehr ähnliche Datenbank erzeugt werden. Abschließend wurden in
diesem Abschnitt die Testsuiten betrachtet, die jedoch keiner Änderung bedurften
und von beiden Implementierungen gleichermaßen genutzt werden konnten.

In Abschnitt 5.2 wurden die Ergebnisse der Evaluationen beschrieben und vergli-
chen. Es kam heraus, dass die beiden Implementierungen durchaus unterschiedliche
Ergebnisse erreichten, die sich jedoch im Ansatz insofern ähnelten, dass einige Unter-
gruppen der Tests sehr ähnlich waren und bei den anderen zumindest gewisse Ähn-
lichkeiten ermittelt werden konnten. So konnten zum Beispiel beide Umsetzungen in
den gleichen Arten von Programmen komplette Korrekturen erreichen. Nichtsdesto-
trotz vielen die Ergebnisse des Prototypen im allgemeinen schlechter aus. Die Gründe
für dieses unterschiedliche Verhalten galt es nun in Abschnitt 5.3 herauszufinden.
So Ergab die Untersuchung, dass drei Probleme Schuld an den unterschiedlichen
Ergebnissen waren: Schreibfehler, mehrfache Ausgaben und Transform. Schreibfeh-
ler bedeutet, dass die Ergebnis-Strings sich von denen unterschieden, die in den



68 7. Zusammenfassender Überblick und zukünftige Aufgaben

Tests spezifiziert wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Programm komplett
fehlerhaft ist, da die Berechnungen in einigen Fällen richtig waren. Das Original
konnte, durch die viele Abhängigkeiten vom Benchmark, Regex-Vergleiche nutzen,
die spezifisch die relevanten Ausgabewerte heraus filtern und lediglich diese ver-
gleichen. Da jedoch diese Abhängigkeiten im neuen Prototypen vermieden wurden,
konnten die Ergebnisse nur mit String-Vergleichen eingeordnet werden. Somit be-
standen Testprogramme mit einfachen Schreibfehlern, mehrfachen Leerzeichen oder
ähnlichen Unterschieden keinen einzigen Test und konnten nicht repariert werden,
da mindestens ein erfolgreicher Test benötigt wird, um das gesuchte Verhalten zu
spezifizieren. Mehrfache Ausgaben waren aus dem gleichen Grund problematisch: Sie
entstehen durch die (in diesen Fällen) falsche Nutzung von Schleifen oder mehrfa-
chen if-Statements, die gleichzeitig erfüllt werden können. Dies hat zur Folge, dass
diese Programme mehrere Antworten gegeben haben, von denen teilweise die erste
richtig war. Durch die bereits erwähnte Nutzung von Regex-Vergleichen wurde vom
Original immer das erste Ergebnis heraus gefiltert und mit den Testfällen verglichen.
Im neuen Prototypen führte eine mehrfache Ausgabe zu unterschiedlichen Strings
und wurde als Fehler angesehen. Das letzte Problem bildete das oben beschriebe-
ne Programm Transform, welches von der ursprünglichen Implementierung genutzt
wurde. Dieses hat in verschiedenen Testprogrammen vor allem die print-Statements
ausgelagert und somit die Programme in eine Form gebracht, in der diese reparier-
bar wurden. Der IntroClassJava-Benchmark hat zwar eine ähnliche Auslagerung bei
der Überführung in die Java-Sprache durchgeführt, jedoch auf eine Art und Wei-
se, dass keine passenden Codeschnipsel zur Reparatur in der Datenbank vorhanden
waren. Bei den Schreibfehlern und Transform-Problemen wurde beispielhaft gezeigt,
dass bei einer entsprechenden Veränderung (Schreibfehler verbessert; Programm wie
Transform verändert) auch der Prototyp für die fehlerhaften Java-Programme in der
Lage ist die entsprechenden Programme zu reparieren. Somit konnte gezeigt werden,
dass alle Unterschiede auf diese drei externen Probleme zurückzuführen sind und
die beiden Implementierung trotzdem sehr ähnlich sind und dementsprechend konn-
te die Frage, ob der SearchRepair-Ansatz im objektorientierten Paradigma ähnlich
gute Ergebnisse liefert bejaht werden. Zuletzt wurden Gründe aufgeführt, warum
beide Implementierungen im allgemeinen schlechtere Ergebnisse bei den Evaluie-
rungen geliefert haben, als die ursprüngliche Evaluierung von SearchRepair. Durch
die stark verringerte Anzahl an Testprogrammen könnten eventuell sehr viele Pro-
gramme entfernt worden sein, die korrigiert hätten werden können. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass die verringerte Datenbank das Problem sein könn-
te. In der Masterarbeit zu SearchRepair [Ke15] wurde eine deutlich umfangreichere
Datenbank beschrieben, als online verfügbar war.

Im vorangehenden Kapitel (Kapitel 6) wurde das letzte Ziel der Arbeit betrachtet.
Nachdem gezeigt wurde, dass der Prototyp sich ähnlich genug zum Original ver-
hält, musste nun analysiert werden, was für weitere Schwierigkeiten das Konzept von
SearchRepair haben könnte, wenn eine vollständige Unterstützung der Programmier-
strukturen des objektorientierten Paradigmas angestrebt werden würde. So wurde
zunächst betrachtet, welche Programmierstrukturen problematisch sein können und
auf denen ein besonderer Fokus bei der Analyse lag (siehe Abschnitt 6.1). Zusätz-
lich wurden die fünf Phasen von SearchRepair (genauer beschrieben in Kapitel 3)
einzeln betrachtet und theoretisch analysiert, ob und welche Probleme auftreten
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könnten und was mögliche Lösungsideen sind. So wurde zum Beispiel festgestellt,
dass viele Konstrukte im objektorientierten Paradigma hohe Abhängigkeiten auf-
weisen und diese in den Codeschnipseln zurzeit nicht dargestellt werden können.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte die Nutzung von

”
program slicing“

sein. Ein weiteres Problem wurde bei den SMT-Bedingungen gefunden. Objekte und
Methodenaufrufe jeglicher Art können teilweise nicht von der symbolischen Ausfüh-
rungsengine sinnvoll ersetzt werden und dementsprechend anschließend nicht au-
tomatisch in SMT-Bedingungen geformt werden. Zur Lösung von diesem Problem
wurden bislang nur zwei partielle Lösungsideen gefunden: Einerseits könnten wie in
NOPOL einzelne, viel verwendete Methoden manuell in SMT-Bedingungen codiert
werden und sobald ein Codeschnipsel diese Methode enthält kann auf die manuelle
Codierung zurückgegriffen werden. Eine andere Idee ist eine Technik namens

”
me-

thod inlining“, bei der die Methodeninhalte an die Stelle des Aufrufs kopiert werden
und die Variablen umbenannt oder ersetzt werden. Dies könnte Methodenaufrufe
verhindern, führt allerdings anderweitig, zum Beispiel beim

”
dynamic binding“, zu

Problemen.

7.2 Schlussfolgerung

Nachdem in Kapitel 6 die Ergebnisse der Evaluation bereits weiter gedacht wur-
den und einige Schlussfolgerungen gezogen wurden, wird dieser Abschnitt sich vor
allem mit der Frage beschäftigen, was diese Erkenntnisse bedeuten. Es wird also
darum gehen, herauszufinden, ob es sinnvoll wäre die in Kapitel 6 vorgeschlagenen
Änderungen umzusetzen und eine Einschätzung erfolgen, ob ein erweitertes und im-
plementiertes Konzept im Vergleich mit anderen automatischen Reparaturansätzen
aus der Masse hervorstechen könnte.

Wie die vielen Probleme, die bereits in einer theoretischen Analyse gefunden wurden,
zweifelsohne zeigen, ist ein Versuch, SearchRepair für alles Aspekte des objektorien-
tierten Paradigmas zugänglich zu machen, mit sehr viel Arbeit verbunden. Trotzdem
hat die Analyse aus Kapitel 6 auch gezeigt, dass bereits zu sehr vielen Problemen
gute oder zumindest partielle Lösungen existieren und somit das Vorhaben zumin-
dest theoretisch durchführbar scheint. Es ist also kein Problem aufgetaucht, zu dem
kein Lösungsansatz gefunden werden konnte.

Ein Problem, welches in dieser Arbeit nicht betrachtet wurde, jedoch beim Ent-
wickeln des Prototypen und ausarbeiten der theoretischen Analyse deutlich wurde,
ist dass Effizienz eine wichtige Rolle einnehmen sollte, falls dieses Konzept weiter
untersucht wird. Sowohl symbolische Ausführung, als auch die Berechnung der Abde-
ckungswerte (zumindest bei Nutzung des hier verwendeten Programms Cobertura)
und vor allem der

”
constraint-solver“ sind alles Komponenten, die einen negativen

Einfluss auf die Laufzeit haben können, vor allem wenn eine größere Datenbank
betrachtet wird.

Die Datenbankgröße ist ein weiteres relevantes Thema, welches in Zukunft betrachtet
werden sollte. Die hier durchgeführten Experimente enthielten eine Datenbank, die
für die Problemfälle zugeschnitten war. Es war zwar nicht für jedes fehlerhafte Pro-
gramm die passende Lösung in der Datenbank, jedoch war zumindest zu jedem der
sechs Probleme einige wenige Codeschnipsel enthalten, die für das jeweilige Problem
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angemessen waren. In Realität sieht dies anders aus. Um eine realistische Chance zu
erhalten, das gesuchte Verhalten in der Datenbank finden zu können, muss diese ent-
sprechend groß sein. Die originale Evaluation hat Tests mit Teilen des Linux-Kernels
als Datenbank durchgeführt und hat Reparaturen gefunden [Ke15]. Dies hat zwar
einerseits gezeigt, dass Reparaturen auch in unabhängigen open-source Program-
men gefunden werden können, jedoch hat die Anzahl der gefundenen Lösungen ein
weiteres Mal gezeigt, dass die Datenbankgröße sehr relevant ist.

Das interessante an dem Konzept von SearchRepair ist und bleibt die semantische
Suche. Dieses Konzept und allgemein die Nutzung von handgeschriebenen Korrektu-
ren ist sehr vielversprechend und trotzdem zurzeit wenig verbreitet. Die Ergebnisse
von SearchRepair waren vor allem bezüglich der Korrekturqualität hervorragend
und auch wenn dies ein weiteres Mal mit einer unabhängigen Datenbank überprüft
werden sollte, sind diese sehr vielversprechend. Dies kombiniert mit dem Fakt, dass
SearchRepair umso besser Korrekturen finden kann, je größer die Datenbank ist,
lässt die Frage nach der Effizienz als die einzige Hürde erscheinen, welche von dem
erweiterten Konzept noch genommen werden muss, um Potenzial für eines der füh-
renden automatischen Reparaturprogramme zu werden.

7.3 Zukünftige Aufgaben

Neben Schlussfolgerungen bildete das Kapitel 6 natürlich auch mögliche zukünftige
Aufgaben. Falls an diesem Thema weitergearbeitet wird, so können zunächst die im
vorherigen Kapitel durch die theoretische Analyse spezifizierten Lösungsmöglichkei-
ten praktisch umgesetzt und evaluiert werden. So kann entweder der hier entwickelte
Prototyp weiterentwickelt werden oder aber das Konzept komplett neu aufgebaut
werden. Der Prototyp bietet eine sehr gute Grundlage, ist jedoch schlecht dokumen-
tiert und enthält viel nicht genutzten Quellcode, der noch von der Originalversion
übrig geblieben ist, sodass als nächster Schritt ein grundlegendes Refactoring durch-
geführt werden sollte.

Daran anschließen könnten die Implementierung der in Kapitel 6 erwähnten Kon-
zepte, wie zum Beispiel

”
program slicing“ und

”
method inlining“, für die Verbesse-

rung der Codeschnipsel und um möglichst viele Programme erfolgreich in die Daten-
bank aufnehmen zu können. Außerdem sollte mit verhältnismäßig wenig Aufwand
die Fehlerlokalisierungsmethode von Tarantula zu DStar gewechselt werden können.
Des Weiteren sollten Objekte als Ein- und Ausgabewerte unterstützt werden, in-
dem versucht wird ihre Klassen- und Instanzvariablen auszulesen und in den SMT-
Bedingungen zu codieren.

Nach diesen Schritten sollte eine ausgiebige Evaluierung erfolgen, die die Effizienz
testet und herausfindet, wie sich das Programm mit einer großen Datenbank verhält
und ob komplexere und objektorientierte Programme nun auch repariert werden
können.
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site, 2016. Verfügbar online auf http://spectrum.ieee.org/
computing/software/the-2016-top-programming-languages; besucht
am 03. April, 2017. (zitiert auf Seite 3 und 37)

[CDE+08] Cristian Cadar, Daniel Dunbar, Dawson R Engler, et al. Klee: Un-
assisted and automatic generation of high-coverage tests for complex
systems programs. In OSDI, volume 8, pages 209–224, 2008. (zitiert

auf Seite 14, 32 und 44)

http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2016-top-programming-languages
http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2016-top-programming-languages


72 Literaturverzeichnis

[Chr13] Steven Christou. FAQ. Website, 2013. FAQ von Cobertura. Verfüg-
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Verfügbar online auf https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.
html; besucht am 10. April, 2017. (zitiert auf Seite 32)

[VHB+03] Willem Visser, Klaus Havelund, Guillaume Brat, SeungJoon Park,
and Flavio Lerda. Model checking programs. Automated Software
Engineering, 10(2):203–232, 2003. (zitiert auf Seite 38)

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html


78 Literaturverzeichnis

[WDGL14] W Eric Wong, Vidroha Debroy, Ruizhi Gao, and Yihao Li. The dstar
method for effective software fault localization. IEEE Transactions
on Reliability, 63(1):290–308, 2014. (zitiert auf Seite 17 und 63)

[Wei81] Mark Weiser. Program slicing. In Proceedings of the 5th internatio-
nal conference on Software engineering, pages 439–449. IEEE Press,
1981. (zitiert auf Seite 16 und 61)

[WGL+16] W Eric Wong, Ruizhi Gao, Yihao Li, Rui Abreu, and Franz Wota-
wa. A survey on software fault localization. IEEE Transactions on
Software Engineering, 42(8):707–740, 2016. (zitiert auf Seite 15)

[Wot10] Franz Wotawa. Fault localization based on dynamic slicing and
hitting-set computation. In Quality Software (QSIC), 2010 10th In-
ternational Conference on, pages 161–170. IEEE, 2010. (zitiert auf

Seite 16)

[WPF+10] Yi Wei, Yu Pei, Carlo A Furia, Lucas S Silva, Stefan Buchholz, Bert-
rand Meyer, and Andreas Zeller. Automated fixing of programs with
contracts. In Proceedings of the 19th international symposium on
Software testing and analysis, pages 61–72. ACM, 2010. (zitiert auf

Seite 7)

[WQ09] W Eric Wong and Yu Qi. Bp neural network-based effective fault lo-
calization. International Journal of Software Engineering and Know-
ledge Engineering, 19(04):573–597, 2009. (zitiert auf Seite 17)

[XMD+17] Jifeng Xuan, Matias Martinez, Favio Demarco, Maxime Clément,
Sebastian Lamelas Marcote, Thomas Durieux, Daniel Le Berre, and
Martin Monperrus. Nopol: Automatic repair of conditional statement
bugs in java programs. IEEE Transactions on Software Engineering,
43(1):34–55, 2017. (zitiert auf Seite 9 und 62)

[ZH02] Andreas Zeller and Ralf Hildebrandt. Simplifying and isolating
failure-inducing input. IEEE Transactions on Software Engineering,
28(2):183–200, 2002. (zitiert auf Seite 17)
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