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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur dynamischen Aktivierung einer Ablaufver-
folgung bezüglich eines auf einem Computersystem, das
durch einen Betriebssystemkern betrieben wird, laufenden
Unterprogramms, wobei das Unterprogramm eine Vielzahl
von Instruktionen umfasst und sich in Maschinencode in
einem Arbeitsspeicher des Computersystems befindet und
wobei eine dieser Instruktionen oder eine Sequenz dieser In-
struktionen eine Leeranweisung darstellt, die in Maschinen-
code eine Größe aufweist, die mindestens der Größe des
Maschinencodes einer Sprunganweisung entspricht, und
wobei das Verfahren umfasst: Laden des Maschinencodes
eines Ablaufverfolgungsmoduls in den Arbeitsspeicher des
Computersystems; Ersetzen des Maschinencodes der Leer-
anweisung des Unterprogramms in dem Arbeitsspeicher
durch den Maschinencode einer Sprunganweisung, die ein
Umlenken eines Programmkontrollflusses zu dem Ablauf-
verfolgungsmodul im Arbeitsspeicher ermöglicht; Umlenken,
nach Aufruf des Unterprogramms durch ein aufrufendes Pro-
gramm, des Programmkontrollflusses zu dem Ablaufverfol-
gungsmodul durch die Sprunganweisung; Registrieren eines
Eintritts in das Unterprogramm durch das Ablaufverfolgungs-
modul und Rückgabe des Programmkontrollflusses an das
Unterprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine dyna-
misch aktivierbare Ablaufverfolgung eines Unterpro-
gramms in einem laufenden Computersystem.

[0002] Unterprogramme, manchmal auch als Funk-
tionen, Prozeduren, Routinen oder Subroutinen be-
zeichnet, stellen in sich abgeschlossene Gruppen
von Instruktionen eines Programms dar, die aus dem
laufenden Programm heraus aufgerufen werden kön-
nen und nach Abarbeitung der in dem jeweiligen Un-
terprogramm befindlichen Instruktionen wieder zu der
aufrufenden Stelle im Programm zurückkehren. Das
Programm kann dabei das den Computer betreiben-
de Betriebssystem, ein bestimmtes Modul dieses Be-
triebssystems, ein auf dem Computer unter Zuhilfe-
nahme des Betriebssystems laufendes Anwendungs-
programm oder ein bestimmtes Modul dieses Anwen-
dungsprogramms darstellen.

[0003] Falls bei der Ausführung solcher Program-
me Fehler auftreten, ist es notwendig, die Ursache
dieses Fehlers herauszufinden. Dies gilt besonders
für die Entwicklungsphase eines Programms bzw.
Programmmoduls, um möglichst viele Fehlerquellen
frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor das
Programm bzw. Programmmodul fertiggestellt und
ausgeliefert wird. Es ist aber auch für die spätere An-
wendungsphase eines Programms bzw. Programm-
moduls notwendig, in einer bestimmten Umgebung
auftretende Fehlerursachen aufspüren und evtl. be-
reinigen zu können. Zu diesem Zweck wird die so ge-
nannte Ablaufverfolgung eingesetzt, die den Eintritt in
ein bestimmtes Unterprogramm und den Austritt aus
diesem Unterprogramm registriert, sodass beim Auf-
tritt eines Fehlers im Ablauf eines Programms bzw.
Programmmoduls festgestellt werden kann, bei wel-
chem Unterprogramm der Fehler aufgetreten ist. Der
Ein- bzw. Austritt kann dabei durch ein zeitliches Pro-
tokollieren bzw. Aufzeichnen, Hoch- bzw. Herunter-
zählen eines Zählers oder eine andere Maßnahme
registriert werden, die eine Zuordnung zu dem jewei-
ligen Unterprogramm ermöglicht.

[0004] Um die Ablaufverfolgung eines Unterpro-
gramms zu ermöglichen, ist es notwendig, dieses Un-
terprogramm zu instrumentieren. Dies kann dadurch
erreicht werden, dass bereits bei der Programmer-
stellung spezielle Anweisungen in den Programm-
code eingebracht werden, die später die Ablaufver-
folgung ermöglichen. Damit ist eine Ablaufverfolgung
allerdings nur für solche Unterprogramme eines Pro-
gramms möglich, für die dies bereits während der
Programmierung vorgesehen wurde und in denen
sich somit die für die Ablaufverfolgung notwendigen
Instruktionen bereits zur Kompilierzeit im Programm-
code befinden.

[0005] Es ist auch möglich, ein Unterprogramm nach
Kompilierung des entsprechenden Programms bzw.
Programmmoduls für eine Ablaufverfolgung zu in-
strumentieren. Für eine solche dynamische Instru-
mentierung ist es notwendig, den bereits im Arbeits-
speicher des Computersystems befindlichen Maschi-
nencode des Programms zu manipulieren. Dabei
muss beachtet werden, dass der Maschinencode ei-
nes kompilierten Programms bzw. Programmmoduls
eine kohärente Bitfolge darstellt und daher zusätzli-
che Instruktionen nicht ohne Weiteres in den Maschi-
nencode eingefügt werden können ohne dessen In-
tegrität zu beschädigen.

[0006] Um eine solche Beschädigung zu verhindern,
schlägt der aus US 7,047,521 B2 bekannte Stand der
Technik vor, die Anfangsinstruktionen eines im Ar-
beitsspeicher in Maschinencode befindlichen Unter-
programms, welches für eine Ablaufverfolgung dyna-
misch instrumentiert werden soll, mit einer Sprungan-
weisung zu überschreiben und die von der Sprung-
anweisung verdrängten Anfangsinstruktionen in ei-
nen Pufferspeicher zu kopieren. Bei Aufruf des Unter-
programms wird der Kontrollfluss durch die Sprung-
anweisung auf ein Ablaufverfolgungsprogramm ge-
lenkt, das den Eintritt in das Unterprogramm proto-
kolliert und daraufhin den Kontrollfluss auf den Puf-
ferspeicher umlenkt, der die durch den Sprungbefehl
verdrängten Instruktionen enthält. Nach Abarbeitung
dieser Instruktionen wird an die Instruktion des Unter-
programms zurückgesprungen, die den verdrängten
Instruktionen folgt. Nach dem Einfügen des Sprung-
befehls und der Speicherung der verdrängten Instruk-
tionen in einen Pufferspeicher ist die funktionale Inte-
grität des Unterprogramms wiederhergestellt.

[0007] Nachteilig ist bei diesem Verfahren jedoch,
dass für den Zeitraum, indem die zu verdrängen-
den Instruktionen in den Pufferspeicher geschrieben
werden und statt ihrer der Sprungbefehl eingefügt
wird, die funktionale Integrität des Unterprogramms
nicht gegeben ist. Da nach Beendigung des Ablauf-
verfolgungsprogramms alle vorgenommenen Verän-
derungen im Maschinencode wieder rückgängig ge-
macht werden müssen, also insbesondere die in dem
Pufferspeicher befindlichen Instruktionen zurückge-
schrieben werden müssen, ist auch für diesen Zeit-
raum die funktionale Integrität des Unterprogramms
nicht gegeben. Eine derartige zeitweise Beschädi-
gung der funktionalen Integrität kann jedoch zum
Abbruch des Unterprogramms und auch des aufru-
fenden Programms führen. Außerdem kann durch
das notwendige Hin- und Herschieben der verdräng-
ten Instruktionen im Arbeitsspeicher das eigentliche
Ablaufverhalten des Unterprogramms beeinträchtigt
werden, wodurch die Aussagekraft der durch die Ab-
laufverfolgung gewonnenen Daten infrage gestellt ist.
Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens liegt darin,
dass im Falle einer beim Ablauf des Unterprogramms
auftretenden Ausnahme, die nicht innerhalb des Un-
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terprogramms behandelt werden kann, das Unterpro-
gramm nicht regulär beendet wird, ohne dass diese
Beendigung aufgezeichnet wird. Dadurch wird die ei-
gentlich durch die Ablaufverfolgung bezweckte Feh-
leranalyse erschwert. Die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ist es, eine verbesserte dynamisch aktivier-
bare Ablaufverfolgung eines auf einem Computersys-
tem laufenden Unterprogramms zu ermöglichen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
des Hauptanspruchs gelöst.

[0009] Bevorzugte Ausgestaltungen der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstände der Unteransprü-
che.

[0010] Der Erfindung geht von der Beobachtung aus,
dass viele Unterprogramme Leeranweisungen, die
aus einer Leerinstruktion oder einer Folge von Leer-
instruktionen bestehen, beinhalten, die die eigentli-
che Funktion eines Unterprogramms nicht beeinflus-
sen, aber aus anderen Gründen in das Unterpro-
gramm eingefügt worden sind. Ein Grund für das Ein-
fügen von Leeranweisungen liegt z. B. darin, den
zeitlichen Ablauf eines Unterprogramms so zu be-
einflussen, dass sichergestellt wird, dass bestimm-
te Zeitanforderungen an und durch das Unterpro-
gramm, das Programm und/oder das Betriebssys-
tem erfüllt werden. Das Einfügen von Leeranweisun-
gen ist dabei eine gängige Maßnahme, da dadurch
das Timing-Verhalten des Unterprogramms beein-
flusst wird, nicht aber die von dem Unterprogramm
verwalteten Register und Speicherwerte. Ein weiterer
Grund für das Einfügen von Leeranweisungen liegt
z. B. darin, den Maschinencode im Arbeitsspeicher
so auszurichten, dass der spätere Zugriff optimiert
wird. Zudem kann durch das Einfügen einer Leeran-
weisung das jeweilige Unterprogramm für eine späte-
re dynamische Aktualisierung vorzubereitet werden.
So wird z. B. für Betriebssystemkomponenten, d. h.
Unterprogrammen von Windows NT®, bei denen von
Anfang an davon ausgegangen wird, dass sie später
durch ein korrigiertes Unterprogramm, einen so ge-
nannten Patch, aktualisiert werden müssen, bereits
bei der Programmierung am Anfang eines solchen
Unterprogramms eine Leeranweisung eingefügt, die
der Größe einer Sprunganweisung entspricht. Steht
dann später ein Patch zur Verfügung, kann dieser
in den Arbeitsspeicher geladen werden und der Pro-
grammkontrollfluss durch Überschreiben der Leeran-
weisung mit einer Sprunganweisung zu diesem Patch
dynamisch umgelenkt werden (sog. „hot-patching”).

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedan-
ke zugrunde, das Vorhandensein solcher Leeranwei-
sungen im Code eines Unterprogramms zum Zwecke
der Ablaufverfolgung auszunutzen. Dazu wird bei ei-
nem Unterprogramm, das sich in einem Arbeitsspei-
cher eines Computersystems in Maschinencode be-
findet und eine Leeranweisung beinhaltet, die aus

einer Leerinstruktion oder einer Folge von Leerin-
struktionen besteht, die Leeranweisung durch eine
Sprunganweisung ersetzt, die bei Aufruf des Unter-
programms den Programmkontrollfluss zu einem Ab-
laufverfolgungsmodul umlenkt, das zuvor in den Ar-
beitsspeicher eingebracht worden ist. Das Ablaufver-
folgungsmodul registriert den Eintritt in das Unterpro-
gramm und gibt dann den Programmkontrollfluss an
die Instruktion des Unterprogramms zurück, die der
ersetzten Leeranweisung folgt.

[0012] Bevorzugterweise wird vor der Überschrei-
bung der Leeranweisung sichergestellt, dass diese
nicht Sprungziel einer in dem Unterprogramm enthal-
tenen Sprunganweisung ist. Dies wird im Allgemei-
nen nicht bei Unterprogrammen der Fall sein, die für
die spätere dynamische Aktualisierung programmiert
worden sind, kann aber durchaus der Fall sein, wenn
die Leeranweisung aus Timing-Gründen eingefügt
worden ist. Daher werden bevorzugterweise durch ei-
ne Management-Anwendung die im Arbeitsspeicher
des Computersystems befindlichen Unterprogramme
identifiziert, die eine Leeranweisung enthalten, die im
Maschinencode eine Länge aufweist, die mindestens
einer Länge des Maschinencodes einer Sprungan-
weisung entspricht und die nicht Ziel einer im Un-
terprogramm befindlichen Sprunganweisung ist. Die
Management-Anwendungen kann solche Unterpro-
gramme z. B. dadurch identifizieren, dass sie die im
Arbeitsspeicher befindlichen Unterprogramme mit ei-
ner Liste von Unterprogrammen vergleicht, für die be-
kannt ist, dass sie eine geeignete Leeranweisung ent-
halten und auch an welcher Stelle sie diese enthal-
ten. Die Management-Anwendung kann solche Un-
terprogramme z. B. aber auch dadurch identifizie-
ren, indem sie deren im Arbeitsspeicher befindlichen
Maschinencode analysiert. Befindet sich eine Leer-
anweisung mit ausreichender Länge nicht am An-
fang sondern erst an späterer Stelle eines Unterpro-
gramms, dürfen auch die vor der Leeranweisung vor-
kommenden Instruktionen nicht Ziel einer Sprungan-
weisung sein. In diesem Zusammenhang wird dar-
auf hingewiesen, dass bei einem Unterprogramm, bei
dem sich eine geeignete Leeranweisung am Anfang
befindet, der Eintritt in dieses Unterprogramm exakt
registriert werden kann, wohingegen dies bei einem
Unterprogramm, bei dem sich eine geeignete Leer-
anweisung erst später im Code befindet, der Eintritt in
das Unterprogramm verzögert registriert wird. Trotz-
dem können die dadurch gewonnen Informationen
wertvolle Dienste bei der Fehleranalyse leisten.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird der Maschinencode
eines bereits im Arbeitsspeicher befindlichen Unter-
programms zur Laufzeit des zugehörigen Programms
durch Ersetzen einer im Unterprogramm befindlichen
Leeranweisung durch eine Sprunganweisung, die di-
rekt oder indirekt auf ein Ablaufverfolgungsmodul ver-
weist, das sich ebenfalls im Maschinencode im Ar-
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beitsspeicher befindet, für eine dynamische Ablauf-
verfolgung durch das Ablaufverfolgungsmodul instru-
mentiert. Das Ablaufverfolgungsmodul registriert ei-
nen Eintritt in das Unterprogramm und manipuliert
den dem Unterprogramm zugeordneten Eintrag in ei-
nem Aufrufstapel derart, dass die zugehörige Rück-
sprungadresse durch eine Adresse einer vom Ablauf-
verfolgungsmodul bereitgestellten Austrittsroutine er-
setzt wird. Zudem wird ein Hilfsstapelspeicher gene-
riert, der die vom Aufrufstapelspeicher verdrängte ur-
sprüngliche Rücksprungadresse aufnimmt und von
der Austrittsroutine nach deren Beendigung zum kor-
rekten Rücksprung in das das Unterprogramm aufru-
fende Programm ermöglicht.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird durch das Ablaufverfol-
gungsmodul nicht nur der Eintritt in ein Unterpro-
gramm registriert, sondern auch der Austritt aus die-
sem. Dazu wird die bei Aufruf des Unterprogramms
in einem Aufrufstapel abgelegte Rücksprungadres-
se durch eine Adresse ersetzt, die ein Umlenken
des Programmkontrollflusses zu einer Austrittsrou-
tine des Ablaufverfolgungsmoduls ermöglicht. Da-
durch wird nach Abarbeitung der in dem Unterpro-
gramm befindlichen Instruktionen der Programmkon-
trollfluss zu der Austrittsroutine umgelenkt, die den
Austritt aus dem Unterprogramm registriert und an-
schließend den Programmkontrollfluss an die in ei-
nem Hilfsstapel gespeicherte ursprüngliche Rück-
sprungadresse weiterleitet.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung berücksichtigt das Ablaufver-
folgungsmodul auch das Auftreten von Ausnahmen
sowie deren Behandlung. Dazu wird bei Aufruf eines
Unterprogramms eine von dem Ablaufverfolgungs-
modul bereitgestellte Ausnahmebehandlungsfunkti-
on registriert. Registrieren bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass eine Information bezüglich der
Ausnahmebehandlungsfunktion an einer bekannten
Stelle abgelegt wird. Wird durch eine aufgetretene
Ausnahme eine nicht-reguläre Beendigung des Un-
terprogramms notwendig, wird dies durch die Aus-
nahmebehandlungsfunktion des Ablaufverfolgungs-
moduls registriert.

[0016] Bevorzugterweise wird dazu eine in einem
obersten Eintrag in einer Ausnahmebehandlungs-
registrierungskette, die Adressen bzw. Zeiger zu
im Zusammenhang mit aufgerufenen Unterprogram-
men registrierten Ausnahmebehandlungsfunktionen
enthält, gespeicherte Adresse durch die Adresse
der von dem Ablaufverfolgungsmodul bereitgestell-
ten Ausnahmebehandlungsfunktion ersetzt und statt-
dessen in einem Hilfsstapel gespeichert. Bei Auf-
treten einer Ausnahme wird die Ausnahmebehand-
lungsfunktion des Ablaufverfolgungsmoduls mittels
der im Eintrag der Ausnahmebehandlungsregistrie-
rungskette gespeicherten Adresse aufgerufen, die

wiederum die ursprünglich registrierte Ausnahmebe-
handlungsfunktion mittels der in dem Hilfsstapel ge-
speicherten Adresse aufruft. Die Ausnahmebehand-
lungsfunktion des Ablaufverfolgungsmoduls sorgt da-
bei dafür, dass bei einer durch die aufgetretene Aus-
nahme verursachten Abwicklung des Aufrufstapels
keine nicht mehr benötigten Einträge in dem Hilfssta-
pel bestehen bleiben.

[0017] Bevorzugterweise veranlasst die Ausnahme-
behandlungsfunktion des Ablaufverfolgungsmoduls
nach ihrem Aufruf eine vorübergehende Registrie-
rung einer weiteren Ausnahmebehandlungsfunktion,
die als Aufräum- und Protokollfunktion fungiert. Wird
durch die aufgetretene Ausnahme eine Abwicklung
des Aufrufstapels verursacht, wird auf diese weitere
Ausnahmebehandlungsfunktion zugegriffen, die die
Abwicklung des Hilfsstapels vornimmt und gegebe-
nenfalls registriert.

[0018] Weitere Vorteile sowie bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung ergeben
sich im Folgenden unter Bezugnahme auf die bei-
liegenden Zeichnungen. Die Zeichnungen sowie die
nachfolgende detaillierte Beschreibung sind nicht da-
zu gedacht, den Schutzbereich der in den Patentan-
sprüchen definierten Erfindung zu begrenzen, son-
dern das Verständnis der Merkmale und Vorteile der
Erfindung zu erleichtern.

[0019] Dabei zeigen die Zeichnungen im Einzelnen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Erzeugung von Maschinencode aus einem Quell-
code eines Programms;

[0021] Fig. 2a eine schematische Darstellung eines
Programmkontrollflusses zwischen einem Programm
und zwei Unterprogrammen gemäß dem Stand der
Technik;

[0022] Fig. 2b eine schematische Darstellung des
Inhalts eines Aufrufstapelspeichers während des in
Fig. 2a dargestellten Programmkontrollflusses ge-
mäß dem Stand der Technik;

[0023] Fig. 3a eine schematische Darstellung ei-
nes Unterprogramms und eines Aufrufstapelspei-
chers zur Laufzeit gemäß dem Stand der Technik;

[0024] Fig. 3b eine schematische Darstellung ei-
nes Unterprogramms, eines Ablaufverfolgungsmo-
duls, eines Aufrufstapelspeichers und eines Hilfssta-
pelspeichers zur Laufzeit gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 4a eine schematische Darstellung ei-
nes Programmkontrollflusses zwischen einem Pro-
gramm, zwei Unterprogrammen sowie einem Ablauf-
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verfolgungsmodul gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 4b eine schematische Darstellung des
Inhalts eines Aufrufstapelspeichers während des in
Fig. 4a dargestellten Programmkontrollflusses ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0027] Fig. 5 eine schematische Darstellung ei-
ner Ausnahmebehandlung gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 6 eine schematische Darstellung einer
Registrierung einer Ausnahmebehandlungsfunktion
eines Ablaufverfolgungsmoduls gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 7 eine schematische Darstellung einer
Ausnahmebehandlung unter Nutzung eines Abwick-
lungsflags gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0030] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines
Ablaufverfolgungsmoduls gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0031] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines
Ablaufverfolgung im Nutzer-Modus gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0032] Fig. 10 eine schematische Darstellung eines
Ablaufverfolgung im Betriebssystemkern-Modus ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0033] Fig. 1 stellt schematisch dar, wie aus dem
Quellcode eines Programms Maschinencode erzeugt
wird. Programme werden von einem Programmie-
rer üblicherweise in einer höheren Programmierspra-
che geschrieben, z. B. Fortran, C, C++ oder Java,
die dem Programmierer eine verständliche und pro-
zessorarchitekturunabhängige Programmierung er-
lauben. Um ein in einer Hochsprache vorliegendes
Programm auf einem bestimmten Rechner ablaufen
lassen zu können, ist eine Übersetzung dieses Pro-
gramms in eine Maschinensprache notwendig, die
der Prozessorarchitektur, d. h. unter anderem dem
Maschinenbefehlssatz und den Adressierungsmodi
des zugrundeliegenden Mikroprozessors entspricht.

[0034] Fig. 1 zeigt den Quellcode 100 eines Pro-
gramms. Der Quellcode besteht üblicherweise aus
einem Hauptprogrammteil 102 und verschiedenen
Unterprogrammteilen 104, 106 und 108. Ein Com-
piler 120 übersetzt die verschiedenen Programmtei-
le des Quellcode in verschiedene Objektcodemodu-
le 142, 144, 146 und 148, wobei der Objektcode
der Maschinensprache des zugrundeliegenden Mi-

kroprozessors entspricht. Ein Binder 160, auch Linker
genannt, verbindet die verschiedenen Objektcode-
module 142, 144, 146 und 148 und eventuell benö-
tigte weitere Bibliotheksmodule aus einer Bibliothek
170 derart, dass ein von dem Mikroprozessor aus-
führbares Maschinenprogramm 180 in Maschinen-
code entsteht. Der Maschinencode des Maschinen-
programms 180 stellt dabei eine zusammenhänge Bi-
närfolge dar, die in den Arbeitsspeicher des Compu-
tersystems geladen wird. Dementsprechend befindet
sich der Maschinencode 180 zur Laufzeit des Pro-
gramms in dem Arbeitsspeicher des Computersys-
tems und wird von dem Prozessor des Computersys-
tems entsprechend der vorliegenden Binärfolge ab-
gearbeitet.

[0035] Die Binärfolge des Maschinencodes 180 ent-
spricht einer Sequenz von direkt vom Prozessor
ausführbaren Instruktionen, die von dem Prozes-
sor nacheinander abgearbeitet werden. Allerdings
kann durch Sprunginstruktionen der Programmkon-
trollfluss zwischen verschiedenen Teilen des Ma-
schinencodes 180 hin- und hergelenkt werden. Zu-
dem enthält das Maschinenprogramm 180 mehre-
re Sequenzen von Instruktionen, die einem Haupt-
programm 182 und mehreren Unterprogrammen 184
entsprechen. Dabei kann ein Unterprogramm aus
dem Hauptprogramm oder einem anderen Unterpro-
gramm heraus aufgerufen werden. Zudem enthält
das Maschinenprogramm 180 weitere Informationen
186, die von dem Hauptprogramm und/oder den Un-
terprogrammen beim Auftreten von Ausnahmen wäh-
rend des Programmablaufs benötigt werden.

[0036] Fig. 2a zeigt einen beispielhaften Programm-
kontrollfluss zwischen einem Hauptprogramm HP
200 und zwei Unterprogrammen UPX 220 und UPY
240. Der Prozessor arbeitet zunächst alle Instruktio-
nen des Hauptprogramms HP 200 nacheinander ab.
Durch eine Aufrufinstruktion 202 zu dem Unterpro-
gramm UPX 220 wird der Programmkontrollfluss zu
der ersten Instruktion 222 des Unterprogramms UPX
220 umgelenkt (S1). Die Instruktionen des Unterpro-
gramms UPX 220 werden nacheinander abgearbei-
tet bis eine Aufrufinstruktion 224 den Programmkon-
trollfluss zu der ersten Instruktion 242 des Unterpro-
gramms UPY 240 umlenkt (S2). Die Instruktionen des
Unterprogramms UPY 240 werden nacheinander ab-
gearbeitet. Am Ende 248 des Unterprogramms UPY
240 wird ein Rücksprung S3 zum aufrufenden Un-
terprogramm UPX 220 veranlasst. Dabei wird zu der
Instruktion 226 des Unterprogramms UPX 220 zu-
rückgesprungen, die der Aufrufinstruktion 224 folgt.
Die weiteren Instruktionen des Unterprogramms UPX
220 werden dann nacheinander abgearbeitet. Am
Ende 228 des Unterprogramms UPX 220 wird ein
Rücksprung S4 zu der Instruktion 204 des Hauptpro-
gramms HP 200 veranlasst, der der Aufrufinstruktion
202 folgt. Anschließend werden die weiteren Instruk-
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tionen des Hauptprogramms HP 200 nacheinander
abgearbeitet.

[0037] Um einem aufgerufenen Unterprogramm ei-
nen Rücksprung zu dem aufrufenden Programm zu
ermöglichen, wird üblicherweise ein Aufrufstapel ver-
wendet. Ein Aufrufstapel stellt eine dynamische Da-
tenstruktur dar, die Information über aktive Unterpro-
gramme eines laufenden Computerprogramms spei-
chert. Wird ein Unterprogramm aufgerufen, wird eine
geeignete Rücksprungadresse auf den Aufrufstapel
gelegt. Nach Beendigung des Unterprogramms wird
die Rücksprungadresse wieder von dem Aufrufstapel
entfernt und für einen Rücksprung verwendet. Fig. 2b
zeigt am Beispiel der in Fig. 2a dargestellten Pro-
grammkontrollflusssegmente, wie sich der Aufrufsta-
pel während des Ablaufs eines Computerprogramms
verändert.

[0038] Segment 200A des in Fig. 2a dargestellten
Programmkontrollflusses der Fig. 2a erstreckt sich
bis zu der Aufrufinstruktion 202 des Hauptprogramm-
teils HP 200. Es sind keine Unterprogramme ak-
tiv. Der Aufrufstapelspeicher 280 ist daher frei von
Einträgen, die sich auf Unterprogrammaufrufe bezie-
hen. Durch den Aufruf 202 wird eine Umlenkung S1
des Kontrollflusses zur Instruktion 222 des Unterpro-
gramms UPX 220 veranlasst. Die Adresse der auf
den Aufruf 202 folgenden Instruktion 204 im Haupt-
programm HP 200 wird in den Aufrufstapelspeicher
280 gelegt. In Segment 200B des Programmkontroll-
flusses, das die Instruktionen 222 bis 224 beinhaltet,
befindet sich daher in dem Aufrufstapelspeicher 280
der Eintrag 282, der die Rücksprungadresse RSA_
HP zur Instruktion 204 des Hauptprogramms HP 200
enthält. Durch den Aufruf 224 wird das Unterpro-
gramm UPY 240 aus dem Unterprogramm UPX 220
aufgerufen. Der Programmkontrollfluss wird durch
die Umlenkung S2 zur Instruktion 242 des Unterpro-
gramms UPY 240 umgelenkt und die Adresse der auf
den Aufruf 224 folgenden Instruktion 226 des Unter-
programms UPY 240 in den Aufrufstapelspeicher 280
in einem neuen Eintrag 284 gelegt. In Segment 200C
des Programmkontrollflusses, das die Instruktionen
des Unterprogramms UPY 240 umfasst, befindet sich
daher in dem Aufrufstapelspeicher 220 ein Eintrag
282 mit der vorher darin abgelegten Rücksprung-
adresse RSA_HP zum Hauptprogramm HP 200 und
darauf ein neuer Eintrag 284 mit der neu abgelegten
Rücksprungadresse RSA_UPX zum Unterprogramm
UPX 220. Am Ende des Unterprogramms UPY 240
wird ein Rücksprung S3 zu der Adresse veranlasst,
die in dem gegenwärtig obersten Eintrag des Aufrufs-
tapelspeichers 280 abgelegt ist, also zur in Eintrag
284 abgelegten Adresse RSA_UPX, und der oberste
Eintrag 284 von dem Aufrufstapelspeicher entfernt. In
Segment 200D des Programmkontrollflusses, das die
Instruktionen 226 bis 228 des Unterprogramms UPX
220 umfasst, befindet sich daher nur noch der Eintrag
282 in dem Aufrufstapelspeicher 280. Nach Beendi-

gung des Unterprogramms UPX wird ebenfalls ein
Rücksprung zu der Adresse veranlasst, die in dem
gegenwärtig obersten Eintrag des Aufrufstapelspei-
chers 280 abgelegt ist, also der in Eintrag 282 ab-
gelegten Rücksprungadresse RSA_HP zur Instrukti-
on 204 des HP 200. Der Rücksprung S4 zur Instruk-
tion 204 des Hauptprogramms HP 200 wird durch-
geführt und der Eintrag 282 aus dem Aufrufstapel-
speicher 280 entfernt. Somit beinhaltet der Aufrufs-
tapelspeicher 280 in Segment 200E des Programm-
kontrollflusses, das mit Instruktion 204 des Hauptpro-
gramms HP 200 beginnt, keine Einträge mehr, die
sich auf aktive Unterprogramme beziehen.

[0039] An dieser Stelle wird angemerkt, dass Fig. 2b
vereinfachte Darstellungen eines Aufrufstapelspei-
chers enthält. So kann ein einem aktiven Unterpro-
gramm zugeordneter Eintrag im Aufrufstapelspeicher
nicht nur die Rücksprungadresse zu dem jeweiligen
aufrufenden Programm enthalten, sondern auch an-
dere Informationen wie z. B. vom aufrufenden Pro-
gramm übergebene Parameterwerte oder auch Infor-
mationen zur Ausnahmebehandlung. Ein einem Un-
terprogramm zugeordneter Eintrag in einem Aufrufs-
tapelspeicher wird daher auch als Aufrufrahmen die-
ses Unterprogramms bezeichnet. Zudem kann der
Aufrufstapelspeicher bereits bei Start des Hauptpro-
gramms dynamisch erzeugt werden und auch Infor-
mationen für das Hauptprogramm z. B. bezüglich ei-
ner grundlegenden Ausnahmebehandlung beinhal-
ten.

[0040] Fig. 3a zeigt schematisch ein Unterpro-
gramm UPX 300 und einen Aufrufstapelspeicher 330
zur Laufzeit eines Programms, das das Unterpro-
gramm UPX beinhaltet.

[0041] In dem Aufrufstapelspeicher 330 befinden
sich bereits mehrere Einträge 332, 334 und 336.
Der unterste Eintrag 332 beinhaltet eine Rücksprung-
adresse RSA_HP zum Hauptprogramm und wurde
im Zusammenhang mit dem ältesten aktiven Un-
terprogramm abgelegt. Eintrag 336 beinhaltet die
Rücksprungadresse RSA_UPX-1 zu einem Unterpro-
gramm UPX-1, aus dem heraus das Unterprogramm
UPX 300 aufgerufen wurde, und wurde im Zusam-
menhang mit dem Aufruf des Unterprogramms UPX
300 abgelegt. Das Unterprogramm UPX 300 stellt
das jüngste aktive Unterprogramm dar. Ein Unterpro-
gramm wird dabei dann als aktiv bezeichnet, wenn es
zwar aufgerufen, aber noch nicht beendet worden ist.

[0042] Das Unterprogramm UPX 300 der Fig. 3a
wurde von dem Unterprogramm UPX-1 aufgerufen,
weshalb der zugehörige Aufrufstapeleintrag 336 die
Rücksprungadresse RSA_UPX-1 enthält. Zwischen
dem obersten Eintrag 336, der dem jüngsten ak-
tiven Unterprogramm entspricht und dem unters-
ten Eintrag 332, der dem ältesten aktiven Unter-
programm entspricht, können noch weitere Einträge
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334 liegen, die weiteren noch aktiven Unterprogram-
men entsprechen. Dem Fachmann ist bekannt, dass
sich zwei verschiedene Einträge auf dem Aufrufsta-
pel durchaus auf dasselbe Unterprogramm des Ma-
schinenprogramms 180 beziehen können, welches
zu verschiedenen Zeitpunkten zur Laufzeit des Ma-
schinenprogramms aufgerufen worden ist und daher
unterschiedlichen Laufzeit-Unterprogrammen UPX,
UPY, ... entspricht.

[0043] Das Unterprogramm UPX 300 bezeichnet in
Fig. 3a das jüngste aktive, d. h. zuletzt aufgerufene
und noch nicht beendete Unterprogramm. Sobald die
Instruktionen des Unterprogramms UPX 300 abgear-
beitet worden sind, kehrt der Programmkontrollfluss
zu der im Aufrufstapel abgelegten Adresse RSA_
UPX-1 des Unterprogramms UPX-1 zurück, das das
Unterprogramm UPX 300 aufgerufen hat. Der dem
Unterprogramm UPX 300 zugeordnete Eintrag 336
des Aufrufstapelspeichers 330 wird dabei vom Auf-
rufstapel entfernt, wie bereits im Zusammenhang mit
den Fig. 2a und Fig. 2b näher beschrieben wurde.

[0044] Die ersten Instruktionen 302 bis 304 des Un-
terprogramms UPX 300 stellen eine Leeranweisung
310 dar. Durch die Instruktionen 302 bis 304 wird
dabei illustriert, dass die Leeranweisung entweder
die aus einer Instruktion 302 oder mehreren Instruk-
tionen 302 bis 304 bestehen kann. In ersterem Fall
würde somit die Leeranweisung 310 der ersten In-
struktion 302 entsprechen und die Instruktion 304
wegfallen. Leeranweisungen entsprechen Instruktio-
nen, die bei ihrer Ausführung keine Prozessorregis-
ter oder Speicherwerte ändern und somit keinen Ein-
fluss auf die durch das Unterprogramm UPX 300
zur Verfügung gestellte Funktionalität besitzen. Aller-
dings verbrauchen sie eine bestimmte Anzahl von
Prozessorzyklen zu ihrer Bearbeitung, weshalb sie
oft aus Timing-Gründen eingesetzt werden. Zudem
können sie aus Speicherausrichtungsgründen einge-
fügt sein oder als Platzhalter für eine spätere Sprung-
anweisung zu einem Patch dienen, falls dies bereits
während der Programmierung des Unterprogramms
UPX 300 vorgesehen wurde. Die genaue Ausgestal-
tung einer solchen Leeranweisung hängt vom Be-
fehlssatz der jeweiligen zugrundeliegenden Prozes-
sorarchitektur ab. Eine Leeranweisung kann als Leer-
instruktion bereits in einem Befehlssatz vorgesehen
sein, durch einen anderen Befehl mittels geeigne-
ter Wahl dessen Operanden simuliert werden oder
durch eine geeignete Verkettung von Befehlen, die in
Summe einer leeren Anweisung entsprechen, imple-
mentiert werden. Im Falle des Betriebssystems Win-
dows NT in der Version für die Intel x86-Architektur
(32 Bit, IA-32) befindet sich z. B. bei Unterprogram-
men, die für ein späteres Hot-Patching vorgesehen
sind, zumeist am Anfang eine Instruktion „MOV edi,
edi”, die eine Leerinstruktion darstellt und im Falle
von Hot-Patching durch eine Kurzsprunganweisung
(„jump short”, umfasst im Falle von IA-32 2 Byte) er-

setzt werden kann; beide Befehle weisen die gleiche
Speichergröße auf. Die Kurzsprunganweisung lenkt
dabei den Kontrollfluss nicht direkt auf das korrigier-
te Unterprogramm, sondern mittels einer in einem für
Hot-Patching vorgesehenen Unterprogramm voran-
gehenden Puffer-Platz platzierten Langsprunganwei-
sung („jump near”, umfasst im Falle von IA-32 5 Byte).
Da die Langsprunganweisung unmittelbar dem Un-
terprogramm voransteht, wird die Adresse der ersten
Instruktion des Unterprogramms auf den Aufrufstapel
gelegt, woraus sich die Adresse der zweiten Instruk-
tion des Unterprogramms und damit die Rücksprung-
adresse einfach ableiten lässt.

[0045] Fig. 3b zeigt schematisch, wie das Unterpro-
gramm UPX 300 und der Aufrufstapelspeicher 330
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung verändert werden, um eine Ab-
laufverfolgung des Unterprogramms UPX 300 zu er-
möglichen.

[0046] Um den Programmablauf eines Unterpro-
gramms zu verfolgen, welches bereits in einen Ar-
beitsspeicher eines laufenden Computersystems in
Maschinencode geladen worden ist, wird eine Leer-
anweisung in dem Maschinencode des zu verfolgen-
den Unterprogramms durch eine Sprunganweisung
ersetzt, die den Programmkontrollfluss bei Aufruf des
Unterprogramms auf ein in den Arbeitsspeicher ein-
gebrachtes Ablaufverfolgungsmodul umlenkt. Diese
Umlenkung kann direkt erfolgen, indem das Ablauf-
verfolgungsmodul als Sprungziel der Sprunganwei-
sung definiert wird, oder auch indirekt über eine wei-
tere Anweisung, wie oben anhand der Kurzsprung/
Langsprung-Kombination dargestellt. Aus Gründen
einer einfachen Darstellung des Sachverhalts wird
im Folgenden zumeist von einer Sprunganweisung
gesprochen, die den Programmkontrollfluss umlenkt,
ohne zwischen direkter und indirekter Umlenkung zu
unterscheiden. Für den Fachmann ist jedoch klar,
dass sowohl eine direkte als auch eine indirekte Um-
lenkung im Einklang mit der vorliegenden Erfindung
ist.

[0047] In Fig. 3b ist die Sprunganweisung JMP_
AVM 325 gezeigt, die in dem Unterprogramm UPX
300 die aus den Instruktionen 302 bis 304 bestehen-
de ursprüngliche Leeranweisung 310 verdrängt. Die
Leeranweisung 310 und die Sprunganweisung 325
weisen in Maschinencode die gleiche Länge auf. Die
Sprunganweisung 325 lenkt den Programmkontroll-
fluss zu einer Eintrittsroutine ER 360 um, die durch
ein Ablaufverfolgungsmodul AVM 350 bereitgestellt
wird, welches in den Arbeitsspeicher eines Compu-
tersystems eingebracht worden ist. Die Sprungan-
weisung kann dabei direkt auf die Eintrittsroutine ER
360 verweisen, wie in Fig. 3a dargestellt, oder aber
auf ein Zentralmodul ZM 355 innerhalb des Ablauf-
verfolgungsmoduls AVM 350, das den Programm-
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kontrollfluss zwischen Komponenten des Ablaufver-
folgungsmoduls AVM 350 steuert.

[0048] Die Eintrittsroutine ER 360 registriert den Ein-
tritt in das Unterprogramm UPX 300 und lenkt darauf-
hin den Programmkontrollfluss zu der Instruktion 312
des Unterprogramms UPX 300 um, die der Sprung-
anweisung JMP_AVM 325 und somit der verdräng-
ten Leeranweisung 310 folgt. Der Eintritt kann dabei
durch ein zeitliches Protokollieren bzw. Aufzeichnen,
Hochzählen eines Zählers oder eine andere Maßnah-
me registriert werden, die eine Zuordnung zu dem je-
weiligen Unterprogramm ermöglicht.

[0049] Zudem sorgt das Ablaufverfolgungsmodul
AVM 350 dafür, dass auch der Austritt aus dem Un-
terprogramm UPX 300 protokolliert werden kann. Da-
zu ersetzt das Ablaufverfolgungsmodul AVM 350 die
in dem Aufrufstapelspeicher 330 gespeicherte Rück-
sprungadresse RSA_UPX-1 für das Unterprogramm
UPX 300 im Eintrag 336 mit einer Adresse RSA_
AR, die den Kontrollfluss nach Beendigung des Un-
terprogramms UPX 300 nicht zu dem das Unterpro-
gramm UPX 300 aufrufenden Programm zurücklenkt,
sondern zu einer von dem Ablaufverfolgungsmodul
AVM 350 zur Verfügung gestellten Austrittsroutine
AR 370. Die durch die Rücksprungadresse RSA_AR
im Eintrag 336 des Aufrufstapelspeichers 330 ver-
drängte Rücksprungadresse RSA_UPX-1 wird in ei-
nem obersten Eintrag 394 in einem Hilfsstapelspei-
cher 390 abgelegt. Der Hilfsstapelspeicher kann wei-
tere Einträge 392 enthalten, die sich auf weitere ab-
laufverfolgte, noch aktive Unterprogramme beziehen.
Die Austrittsroutine AR 370 des Ablaufverfolgungs-
moduls AVM 350 registriert den Austritt aus dem Un-
terprogramm UPX 300 und lenkt dann den Kontroll-
fluss zu der Adresse um, die im obersten Eintrag
394 des Hilfsstapelspeichers 390 abgelegt ist, also
zu der Adresse RSA_UPX-1. Wie im Zusammenhang
mit der Eintrittsroutine ER 360 beschrieben kann die-
se Adresse RSA_AR direkt auf die Austrittsroutine
AR 370 verweisen oder auf ein Zentralmodul ZM 355
des Ablaufverfolgungsmoduls AVM 350. Der Austritt
kann dabei durch ein zeitliches Protokollieren bzw.
Aufzeichnen, Herunterzählen eines Zählers oder eine
andere Maßnahme registriert werden, die eine Zuord-
nung zu dem jeweiligen Unterprogramm ermöglicht.

[0050] An dieser Stelle wird allgemein angemerkt,
dass sich die hier im Zusammenhang mit der vorlie-
genden Erfindung beschriebenen Techniken auch für
eine Multithreading-Umgebung eignen. In einer sol-
chen Umgebung ist es bevorzugt, dass nur eine ein-
zige Leerinstruktion durch die Sprunginstruktion, die
den Kontrollfluss zum Ablaufverfolgungsmodul um-
lenkt, verdrängt wird, um Probleme im Zusammen-
hang mit sogenannten „preempted threads” zu ver-
meiden. In diesem Fall wird bevorzugterweise die
oben dargestellte Kurzsprung/Langsprung-Kombina-
tion verwendet, da die Länge einer einzigen Instrukti-

on üblicherweise nicht ausreicht, um bis zu dem Ab-
laufverfolgungsmodul zu springen. In Fig. 3 hätte dies
z. B. zur Folge, dass die Leeranweisung 310 nur die
erste Instruktion 302 des Unterprogramms UPX 300
umfasst und durch die Sprunganweisung JMP_AVM
325 verdrängt wird, die allerdings nicht direkt, son-
dern indirekt auf die Eintrittsroutine ER 360 des Ab-
laufverfolgungsmoduls AVM 350 verweist.

[0051] In Fig. 4a wird schematisch ein Kontrollfluss-
diagramm dargestellt, welches beim Aufruf eines Un-
terprogramms UPX 420 aus einem Hauptprogramm
HP 410 sowie einem Aufruf eines Unterprogramms
UPY 430 aus dem Unterprogramm UPX 420 entsteht,
wenn die Unterprogramme UPX und UPY gemäß der
vorliegenden Erfindung ablaufverfolgt werden.

[0052] Fig. 4b illustriert die Zustände des Aufrufs-
tapels und des Hilfsstapels für einzelne Segmente
400A bis 400H des Programmkontrollflusses gemäß
Fig. 4a.

[0053] Die Instruktionen 412 eines Hauptprogramms
HP 410 werden nacheinander abgearbeitet. Es sind
keine Unterprogramme aktiv, deshalb befinden sich
im Aufrufstapelspeicher 480 keine Einträge zu ak-
tiven Unterprogrammen (400A). In Instruktion 413
des Hauptprogramms HP 410 erfolgt ein Aufruf ei-
nes Unterprogramms UPX 420. Infolge dieses Auf-
rufes wird in den Aufrufstapelspeicher 480 ein Ein-
trag bzw. Rahmen 482 für das aufgerufene Unter-
programm UPX 420 erstellt (400B), indem sich als
Rücksprungadresse RSA_HP die Adresse der auf
den Aufruf 413 folgenden Instruktion 414 des Haupt-
programms HP 410 befindet, und zum Anfang 422
des Unterprogramms UPX 420 gesprungen (S1). Un-
terprogramm UPX 420 wurde mit dem vorhin in Zu-
sammenhang mit Fig. 3b beschriebenen Mechanis-
mus für die Ablaufverfolgung instrumentiert und be-
inhaltet daher als erste Instruktion 422 eine Sprung-
anweisung JMP_AVM zu einer von dem Ablaufverfol-
gungsmodul AVM 440 bereitgestellten Eintrittsroutine
ER 450. Die Adresse der auf die Sprunganweisung
422 folgenden Instruktion RSA_UPX_423 des Unter-
programms UPX 420 wird dabei bevorzugterweise in
einem Register gespeichert, kann aber auch auf dem
Aufrufstapel des Aufrufstapelspeichers 480 gespei-
chert werden. Nach erfolgtem Sprung (S2) ersetzt die
Eintrittsroutine ER 450 die Adresse RSA_HP in dem
dem Unterprogramm UPX 420 zugeordneten Eintrag
482 des Aufrufstapelspeichers 480 durch eine Adres-
se RSA_AR, die auf den Anfang einer von dem Ab-
laufverfolgungsmodul AVM 440 bereitgestellten Aus-
trittsroutine AR 460 verweist. Die Rücksprungadres-
se RSA_HP wird stattdessen in einem Eintrag 492
in einem Hilfsstapelspeicher 490 abgelegt (400C).
Die Eintrittsroutine ER 450 liest die Adresse RSA_
UPX_423 aus dem Register oder dem Aufrufstapel
aus und entfernt in letzterem Fall die Adresse RSA_
UPX_423 wieder von dem Aufrufstapel. Die Eintritts-
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routine 450 registriert den Eintritt in das Unterpro-
gramm UPX 420 und springt mit Hilfe der ausgelese-
nen Adresse RSA_UPX_423 zu Instruktion 423 des
Unterprogramms UPX 420 (S3).

[0054] Daraufhin werden die Instruktionen 424 des
Unterprogramms UPX 420 ausgeführt, bis in Instruk-
tion 425 ein Unterprogramm UPY 430 aufgerufen
wird. Die Adresse der dem Aufruf 425 folgenden In-
struktion 426 des Unterprogramms UPY 430 wird im
Aufrufstapelspeicher 480 in einem dem aufgerufenen
Unterprogramm UPY 430 zugeordneten Eintrag bzw.
Rahmen 484 als Rücksprungadresse RSA_UPX ab-
gelegt (400D) und es wird zum Anfang 432 des Un-
terprogramms UPY 430 gesprungen (S4). Das Unter-
programm UPY wurde entsprechend dem im Zusam-
menhang mit der Fig. 3b beschriebenen Mechanis-
mus für die Ablaufverfolgung instrumentiert. Deshalb
befindet sich am Beginn 432 des Unterprogramms
UPY 430 eine Sprunganweisung zur Eintrittsroutine
ER 450 des Ablaufverfolgungsmoduls AVM 440. Die
der Sprunganweisung 432 folgende Instruktion RSA_
UPY_433 des Unterprogramms UPY 430 wird da-
bei bevorzugterweise in einem Register gespeichert,
kann aber auch auf dem Aufrufstapel des Aufrufsta-
pelspeichers 480 gespeichert werden. Nach erfolg-
tem Sprung (S5) zur Eintrittsroutine ER 450 liest die-
se die Rücksprungadresse RSA_UPY_433 aus dem
Register oder dem Aufrufstapel aus, wobei in letz-
terem Fall die Rücksprungadresse RSA_UPY_433
von dem Aufrufstapel entfernt wird. Die Rücksprung-
adresse RSA_UPX in dem dem Unterprogramm UPY
430 zugeordneten Eintrag 484 in dem Aufrufsta-
pelspeicher 480 wird durch die Adresse RSA_AR,
die auf den Beginn der Austrittsroutine AR 460 des
Ablaufverfolgungsmoduls AVM 440 verweist, ersetzt
und die Rücksprungadresse RSA_UPX wird in dem
Hilfsstapelspeicher 490 in einem neuen Eintrag 494
gespeichert (400E). Die Eintrittsroutine ER 450 re-
gistriert den Eintritt in das Unterprogramm UPY 430.
Nach Beendigung der Eintrittsroutine ER 450 wird an
die zuvor ausgelesene Adresse RSA_UPY_433 des
Unterprogramms UPY 430 zurückgesprungen (S6).

[0055] Daraufhin werden die Instruktionen 434 des
Unterprogramms UPY 430 sequentiell abgearbeitet.
Am Ende 435 des Unterprogramms UPY 430 wird zu
der Adresse gesprungen, die im obersten Eintrag des
Aufrufstapelspeichers 480 abgelegt ist (S7). Dies ist
die Adresse RSA_AR, die im Eintrag 484 des Aufrufs-
tapels abgelegt ist. Daher wird nicht, wie sonst üblich,
der Kontrollfluss an das Unterprogramms UPX 420,
das das Unterprogramm UPY 430 aufgerufen hat,
zurückgegeben, sondern zu einer von dem Ablauf-
verfolgungsmodul AVM 440 zur Verfügung gestell-
ten Austrittsroutine AR 460. Der oberste Eintrag 484
wird dabei aus dem Aufrufstapelspeicher 480 entfernt
(400F). Die Austrittsroutine 460 registriert den Austritt
aus dem Unterprogramm UPY 430 und springt dann
zu der Adresse zurück (S8), die im obersten Eintrag

494 des Hilfsstapelspeichers 490 abgelegt ist, also
zu der Adresse RSA_UPX, die der Instruktion 426
des Unterprogramms UPX 420 entspricht. Der obers-
te Eintrag 494 wird dabei aus dem Hilfsstapelspeicher
490 entfernt (400G).

[0056] Die Instruktionen 427 des Unterprogramms
UPX 420 werden daraufhin sequentiell ausgeführt
und am Ende 428 des Unterprogramms UPX 420
wird dann zu der Adresse gesprungen, die im obers-
ten Eintrag des Aufrufstapelspeichers 480 abgelegt
ist (S9). Dies ist wiederum die Adresse RSA_AR, die
dem Beginn der Austrittsroutine AR 460 des Ablauf-
verfolgungsmoduls AVM 440 entspricht. Der oberste
Eintrag wird dabei aus dem Aufrufstapelspeicher 480
entfernt, so dass zu diesem Zeitpunkt keine Einträge
mehr zu aktiven Unterprogrammen in dem Aufrufsta-
pelspeicher vorhanden sind (400H). Die Austrittsrou-
tine AR 460 registriert den Austritt aus dem Unterpro-
gramm UPX 420 und gibt den Kontrollfluss darauf-
hin an die Adresse zurück, die im obersten Eintrag
des Hilfsstapelspeichers 490 abgelegt ist (S10). Dies
ist die Adresse RSA_HP, die der Instruktion 414 des
Hauptprogrammteils entspricht, in dem Eintrag 492
des Hilfsstapelspeichers 490. Dabei wird der Eintrag
492 aus dem Hilfsstapelspeicher 490 entfernt, der da-
mit zu diesem Zeitpunkt leer ist. Daraufhin werden die
weiteren Instruktionen 415 des Hauptprogrammteils
HP 410 sequentiell abgearbeitet. Wie im Zusammen-
hang mit Fig. 3 beschrieben kann der Kontrollfluss
direkt oder über ein Zentralmodul ZM 445 zu und von
der Eintrittsroutine ER 450 bzw. der Austrittsroutine
AR 460 gelenkt werden.

[0057] Es wird wiederum darauf hingewiesen, dass
die in die Unterprogramme UPX 420 und UPY 430
eingebrachte Sprunganweisung JMP_AVM eine di-
rekte oder indirekte Umleitung zu der Eintrittsrouti-
ne ER 450 des Ablaufverfolgungsmoduls 440 dar-
stellt. Im Falle einer indirekten Umleitung mittels ei-
ner Kurzsprung/Langsprung-Kombination würden als
Rücksprungadressen die Adressen RSA_UPX_422
und RSA_UPY_432 anstelle der korrekten Adressen
RSA_UPX_423 und RSA_UPX_433 als Folge der
Sprünge S2 und S5 zu der Eintrittsroutine ER 450 ge-
speichert, die daraus wiederum die korrekten Rück-
sprungadressen RSA_UPX_423 und RSA_UPX_433
ableitet.

[0058] Im Zusammenhang mit den Fig. 3 und Fig. 4
wurde aufgezeigt, wie ein Unterprogramm zur Lauf-
zeit instrumentiert werden kann und wie der Eintritt in
ein solches Unterprogramm und der Austritt aus ei-
nem solchen Unterprogramm registriert werden kön-
nen. In Fig. 5 wird nun ein Mechanismus vorgestellt,
mit dem auch das Auftreten einer Ausnahme berück-
sichtigt werden kann.

[0059] Ausnahmen zeigen Probleme an, die wäh-
rend der Ausführung eines Programms bzw. Unter-
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programms auftreten können. Typische Ausnahmen
zeigen z. B. den Versuch, durch Null zu teilen, auf
eine nicht vorhandene Speicheradresse zuzugreifen
oder andere Problemsituationen an, die bei der Abar-
beitung des Programms bzw. Unterprogramms auf-
treten. Ausnahmen können durch speziell dafür vor-
gesehene Ausnahmebehandlungsfunktionen behan-
delt werden. Nach einer erfolgreichen Behandlung ei-
ner Ausnahme kann dabei die unterbrochene Pro-
grammausführung entweder an einer Stelle innerhalb
des Unterprogramms aufgenommen werden, in dem
die Ausnahme aufgetreten ist, oder an einer anderen
stabilen Stelle im Programmcode, was zu einer kon-
trollierten, nicht-regulären Beendigung des Unterpro-
gramms führt. Kann keine Ausnahmebehandlungs-
funktion die aufgetretene Ausnahme behandeln, folgt
zumeist ein Absturz des Programms.

[0060] Jedes Unterprogramm eines Programms
kann eine spezielle Ausnahmebehandlungsfunktion
definieren, die Anweisungen darüber enthält, wie
beim Auftreten bestimmter Ausnahmen weiter zu ver-
fahren ist. Nicht jedes Unterprogramm muss not-
wendigerweise eine solche Ausnahmebehandlungs-
funktion aufweisen und nicht jede Ausnahmebehand-
lungsfunktion enthält üblicherweise Anweisungen für
jede denkbare auftretende Ausnahme.

[0061] Nach Aufruf eines Unterprogramms wird, so-
fern vorhanden, die entsprechende Ausnahmebe-
handlungsfunktion des Unterprogramms registriert,
d. h. deren Adresse an einem bekannten, da-
für vorgesehenen Ort abgelegt. Die Registrierun-
gen von Ausnahmebehandlungsfunktionen verschie-
dener Unterprogramme können an diesem Ort als
Kette von Ausnahmebehandlungsregistrierungen ab-
gelegt sein. Tritt eine Ausnahme bei der Abarbeitung
dieses Unterprogramms auf, wird auf die zugehö-
rige registrierte Ausnahmebehandlungsfunktion mit-
tels der gespeicherten Adresse zugegriffen. Ist die
Ausnahmebehandlungsfunktion jedoch nicht in der
Lage die aufgetretene Ausnahme erfolgreich zu be-
handeln, wird überprüft, ob eine andere zuvor von
einem anderen Unterprogramm registrierte Ausnah-
mebehandlungsfunktion diese Ausnahme behandeln
kann.

[0062] Grundsätzlich kann nach einer erfolgreichen
Ausnahmebehandlung entweder die Ausführung des
Programms innerhalb des Unterprogramms, in dem
die Ausnahme aufgetreten ist fortgesetzt werden,
oder an einer anderen durch die erfolgreiche Ausnah-
mebehandlungsfunktion bestimmten Stelle. In letzte-
rem Fall wird zumeist der Aufrufstapel bis zu dem Ein-
trag abgewickelt, der dem Unterprogramm entspricht,
der die erfolgreiche Ausnahmebehandlungsfunktion
registriert hat. Diese Form der Ausnahmebehandlung
über eine Kette von registrierten Ausnahmebehand-
lungsfunktionen wird auch als strukturierte Ausnah-
mebehandlung bezeichnet.

[0063] Bei der dynamisch aktivierten Ablaufverfol-
gung von Unterprogrammen könnte eine derarti-
ge strukturierte Ausnahmebehandlung bei Abwick-
lung einer oder mehrerer Einträge bzw. Aufrufrah-
men des Aufrufstapels von ablaufverfolgten Unter-
programmen dazu führen, dass die Kohärenz zwi-
schen Aufrufstapel und Hilfsstapel nicht mehr ge-
geben ist, da Einträge bzw. Hilfsrahmen zu Unter-
programmen im Hilfsstapelspeicher stehen bleiben
könnten, die nach Abwicklung des Aufrufstapels nicht
mehr aktiv sind. Die folgende mit Bezug auf Fig. 5
beschriebene bevorzugte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung berücksichtigt das Auftreten von
Ausnahmen und ermöglicht, sowohl das Auftreten
von Ausnahmen, die zu einer Aufrufstapelabwicklung
führen, und/oder die durch diese verursachten Auf-
rufstapelabwicklungen zu protokollieren, als auch die
Kohärenz zwischen Aufrufstapel und Hilfsstapel auf-
recht zu erhalten.

[0064] Dazu stellt das Ablaufverfolgungsmodul ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung eine eigenen Ausnahmebehand-
lungsfunktion bereit, die jeweils vor Eintritt eines zu
verfolgenden Unterprogramms registriert sowie nach
regulärer Beendigung desselben deregistriert wird.
Um eine Registrierung mit Hilfe eines eigenen Auf-
rufrahmens für das Ablaufverfolgungsmodul im Auf-
rufstapel und damit deren negative Konsequenz für
Zugriffe auf durch Aufrufstapelzeiger-relative Offsets
adressierte Parameter durch das zu verfolgende Un-
terprogramm zu vermeiden, wird eine bereits beste-
hende Registrierung einer Ausnahmebehandlungs-
funktion angepasst. Diese bestehende Registrierung
entspricht dabei der Ausnahmebehandlungsfunkti-
on, auf die im Fall einer nicht innerhalb des ver-
folgten Unterprogramms bzw. durch deren Ausnah-
mebehandlungsfunktion behandelbaren Ausnahme
als Nächstes zugegriffen würde. Wird eine Ausnah-
mebehandlungsregistrierungskette verwendet, ent-
spricht diese bestehende Registrierung dementspre-
chend dem obersten Glied bzw. Eintrag in der Aus-
nahmebehandlungsregistrierungskette. Die Anpas-
sung besteht darin, die Adresse der Ausnahmebe-
handlungsfunktion dieser bestehenden Registrierung
durch die Adresse der von dem Ablaufverfolgungs-
modul bereitgestellten Ausnahmebehandlungsfunkti-
on zu ersetzen. Die Adresse der ursprünglichen Aus-
nahmebehandlungsfunktion wird in einem dem zu
verfolgenden Unterprogramm zugeordneten Eintrag
bzw. Hilfsrahmen in einem Hilfsstapelspeicher abge-
legt, zusammen mit der Adresse der veränderten Re-
gistrierung.

[0065] Fig. 5 illustriert die Berücksichtigung von Aus-
nahmen gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung. In Schritt 510 wird ein
Unterprogramm UPX, für welches eine Ablaufver-
folgung wie oben gezeigt dynamisch aktiviert wor-
den ist, aus einem laufenden Programm aufgerufen.
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Aufgrund der Instrumentierung wird der Programm-
kontrollfluss in Schritt 515 zum Ablaufverfolgungs-
modul AVM umgelenkt. Das Ablaufverfolgungsmodul
AVM stellt eine eigene Ausnahmebehandlungsfunkti-
on EXC_AVM zur Verfügung, die in Schritt 520 regis-
triert, d. h. deren Adresse an einer für diesen Zweck
vom Betriebssystem vorgesehenen Stelle im Arbeits-
speicher abgelegt wird. Fig. 6 zeigt den Ablauf ei-
ner solchen Registrierung gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Nach
der Registrierung wird der Eintritt in das Unterpro-
gramm UPX in Schritt 525 registriert. Dies kann durch
eine Eintrittsprotokollroutine ER innerhalb des Ab-
laufverfolgungsmoduls AVM bewerkstelligt werden.
Die von dem Ablaufverfolgungsmodul durchgeführ-
ten Schritte der Registrierung der Ausnahmebehand-
lungsfunktion EXC_AVM 520 und der Eintrittsregis-
trierung 525 können in ihrer Reihenfolge auch ver-
tauscht sein. Danach wird der Programmkontrollfluss
an das Unterprogramm UPX in Schritt 530 zurück-
gegeben und die einzelnen Instruktionen des Unter-
programms UPX werden abgearbeitet. Verfügt das
Unterprogramm UPX über eine eigene Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_UPX, schließt die Abarbei-
tung des Unterprogramms UPX auch die Registrie-
rung der Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_UPX
mit ein. Während des Ablaufs des Unterprogramms
UPX wird überwacht, ob eine Ausnahme auftritt,
die nicht innerhalb des Unterprogramms UPX bzw.
durch deren Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
UPX erfolgreich behandelt werden kann; dies ist
durch Schritt 535 symbolisiert. Tritt bis zum Ende
des Unterprogramms UPX keine derartige Ausnah-
me auf, wird, falls vorhanden, die durch das Unter-
programm UPX registrierte Ausnahmebehandlungs-
funktion EXC_UPX deregistriert und der Programm-
kontrollfluss aufgrund der Instrumentierung von UPX
in Schritt 540 wieder zum Ablaufverfolgungsmodul
AVM zurückgegeben. Das Ablaufverfolgungsmodul
AVM registriert den Austritt aus dem Unterprogramm
UPX in Schritt 545. Dies kann z. B. durch eine vom
Ablaufverfolgungsmodul bereitgestellte Austrittspro-
tokollroutine AR vorgenommen werden. Daraufhin
wird in Schritt 550 die registrierte Ausnahmebehand-
lungsfunktion EXC_AVM deregistriert, d. h. die zu-
vor an der vorgesehenen Stelle im Arbeitsspeicher
abgelegte Adresse EXC_AVM wieder entfernt. Ähn-
lich zu den Schritten der Registrierung der Aus-
nahmebehandlungsfunktion EXC_AVM 520 und Ein-
trittsregistrierung 525 können auch die Schritte der
Austrittsregistrierung 545 und Deregistrierung der
Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM 550 in ih-
rer Reihenfolge vertauscht werden. Daraufhin wird
in Schritt 555 der Programmkontrollfluss entspre-
chend der für das Unterprogramm UPX vorgesehe-
nen Rücksprungadresse ADR_UPX zurückgegeben,
wie weiter oben näher erläutert.

[0066] Tritt allerdings in Schritt 535 eine Ausnah-
me während der Abarbeitung des Unterprogramms

UPX auf, die nicht innerhalb des Unterprogramms
UPX bzw. durch deren Ausnahmebehandlungsfunk-
tion EXC_UPX erfolgreich behandelt werden kann,
wird die registrierte Ausnahmebehandlungsfunktion
EXC_AVM des Ablaufverfolgungsmoduls AVM in
Schritt 560 aufgerufen. Die Ausnahmebehandlungs-
funktion EXC_AVM dient dazu, die bei der Registrie-
rung der Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM
verdrängte eigentliche Ausnahmebehandlungsfunk-
tion EXC_UPV eines aktiven Unterprogramms UPV
aufzurufen und dafür zu sorgen, dass im Falle einer
notwendigen Abwicklung des Aufrufrahmens der Un-
terfunktion UPX vom Aufrufstapelspeicher keine dem
Unterprogramm UPX zugeordneten Einträge in ei-
nem Hilfsstapelspeicher stehen bleiben. Wird also ein
dem Unterprogramm UPX zugeordneter Aufrufrah-
men abgewickelt, wird auch ein dem Unterprogramm
UPX zugeordneter Hilfsrahmen abgewickelt. Zudem
kann die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM
die Protokollierung des Auftretens der Ausnahme,
die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Ausnahmebe-
handlung durch die Ausnahmebehandlungsfunktion
EXC_UPV und/oder die Abwicklung des Aufrufrah-
mens und des Hilfsrahmens veranlassen. Dies wird in
Fig. 5 durch Schritt 565 symbolisiert. Ein detailliertes
Beispiel für das Zusammenwirken der Ausnahmebe-
handlungsfunktionen EXC_AVM und EXC_UPV wird
weiter unten im Zusammenhang mit Fig. 7 beschrie-
ben.

[0067] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für einen Registrie-
rungsvorgang für eine Ausnahmebehandlungsfunk-
tion EXC_AVM, wenn vom Betriebssystem vorge-
sehen ist, Ausnahmebehandlungsfunktionen als ver-
kettete Einträge zu registrieren. Dies ist z. B. bei
Windows NT oder OS/2 auf Intel 32-bit/IA-32 Sys-
temen im Rahmen der strukturierten Ausnahmebe-
handlung der Fall. Dabei wird nach Aufruf eines
Unterprogramms die zu der von diesem Unterpro-
gramm bereitgestellten Ausnahmebehandlungsfunk-
tion gehörige Adresse als oberster Eintrag in ei-
ner Kette von Ausnahmebehandlungsregistrierungs-
einträgen abgelegt. Zudem wird in diesem Eintrag
auch eine Adresse bzw. ein Zeiger zu dem vorheri-
gen obersten Eintrag der Ausnahmebehandlungsre-
gistrierungskette abgelegt. Falls beim Auftreten einer
Ausnahme während eines Ablaufs eines Unterpro-
gramms diese Ausnahme von der von diesem Unter-
programm registrierten Ausnahmebehandlungsfunk-
tion nicht behandelt werden kann, wird zu dem vor-
hergehenden Eintrag in der Ausnahmebehandlungs-
registrierungskette gesprungen und überprüft, ob die
darin registrierte Ausnahmebehandlungsfunktion die
aufgetretene Ausnahme behandeln kann. Auf die-
se Weise kann die Ausnahmebehandlungsregistrie-
rungskette solange von oben nach unten untersucht
werden, bis eine geeignete Ausnahmebehandlungs-
funktion gefunden wird.
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[0068] Bei diesem Vorgehen wird eine Adresse bzw.
ein Zeiger zu dem Eintrag in der Ausnahmebehand-
lungsregistrierungskette, der die Ausnahmebehand-
lungsfunktion eines Unterprogramms registriert und
somit deren Adresse enthält, in dem Aufrufrahmen
dieses Unterprogramms gespeichert. Für das Ab-
laufverfolgungsmodul wird jedoch bevorzugterweise
kein eigener Aufrufrahmen erstellt, damit das Ver-
halten des zu verfolgenden Unterprogramms sowie
die Laufzeitumgebung des Programms so wenig wie
möglich durch die dynamisch aktivierte Ablaufverfol-
gung beeinflusst werden. Zudem sollen bevorzugter-
weise Probleme bei Zugriffen auf durch Aufrufstapel-
zeiger-relative Offsets adressierte Parameter vermie-
den werden. Deshalb wird in einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung die Aus-
nahmebehandlungsfunktion EXC_AVM des Ablauf-
verfolgungsmoduls AVM dadurch registriert, dass die
Adresse in einem bereits bestehenden obersten Ein-
trag in der Ausnahmebehandlungsregistrierungsket-
te durch die Adresse von EXC_AVM ersetzt wird.
Die Adresse der ursprünglich im obersten Eintrag re-
gistrierten Ausnahmebehandlungsfunktion wird statt-
dessen in einem Hilfsrahmen abgelegt.

[0069] In der in Fig. 6 dargestellten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird in
Schritt 610 zuerst geprüft, ob die Ausnahmebehand-
lungsregistrierungskette leer ist. Ist dies der Fall, wird
keine Registrierung vorgenommen (630), da davon
ausgegangen wird, dass keine Aufrufstapelabwick-
lungen auftreten. Ist die Ausnahmebehandlungsre-
gistrierungskette jedoch nicht leer, wird in Schritt 615
überprüft, ob im obersten Eintrag der Ausnahme-
behandlungsregistrierungskette die Adresse der von
dem Ablaufverfolgsmodul AVM bereitgestellten Aus-
nahmebehandlungsfunktion EXC_AVM bereits ein-
getragen ist. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der
oberste Eintrag in der Ausnahmebehandlungsregis-
trierungskette einem früher aufgerufenen, noch akti-
ven Unterprogramm entspricht, das ebenfalls für die
Ablaufverfolgung durch das Ablaufverfolgungsmodul
AVM instrumentiert worden ist.

[0070] Ist die Adresse der Ausnahmebehandlungs-
funktion EXC_AVM noch nicht im obersten Eintrag
der Ausnahmebehandlungsregistrierungskette ein-
getragen, wird in Schritt 620 die in dem obersten Ein-
trag der Ausnahmebehandlungsregistrierungskette
abgelegte Adresse ADR_EXC_UPV der von dem
Unterprogramm UPV bereitgestellten Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_UPV durch die Adresse
ADR_EXC_AVM der von dem Ablaufverfolgungs-
modul AVM bereitgestellten Ausnahmebehandlungs-
funktion EXC_AVM ersetzt und in Schritt 625 die er-
setzte Adresse ADR_EXC_UPV im Hilfsrahmen des
Unterprogramms UPX gemeinsam mit einer Adresse
bzw. einem Zeiger zu diesem Eintrag der Ausnahme-
behandlungsregistrierungskette abgelegt. Die Schrit-

te des Ersetzens 620 und Speicherns 625 können da-
bei in ihrer Reihenfolge vertauscht sein.

[0071] Wird in Schritt 615 jedoch festgestellt, dass
sich die Adresse von EXC_AVM bereits im obersten
Eintrag der Ausnahmebehandlungsregistrierungs-
kette befindet, wird in Schritt 635 das Unterpro-
gramm identifiziert, das die Ersetzung der ursprüng-
lich registrierten Ausnahmebehandlungsfunktion ver-
anlasst hat. Diese Identifizierung kann z. B. durch die
Bestimmung des Hilfsrahmens, in dem eine Adresse
bzw. ein Zeiger zu diesem Eintrag in der Ausnahme-
behandlungsregistrierungskette gespeichert ist, vor-
genommen werden. Daraufhin wird in Schritt 640
die Adresse des identifizierten Hilfsrahmens im Hilfs-
rahmen des Unterprogramms UPX gespeichert. Tritt
während des Ablaufs des Unterprogramms UPX ei-
ne Ausnahme auf, wird aufgrund des obersten Ein-
trags der Ausnahmebehandlungsregistrierungskette
die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM auf-
gerufen. Über die im Hilfsrahmen des Unterpro-
gramms UPX gespeicherte Adresse des Hilfsrah-
mens des Unterprogramms, das die Ersetzung der
ursprünglichen Ausnahmebehandlungsfunktion vor-
genommen hat, kann dieser Hilfsrahmen lokalisiert
und über die darin gespeicherte Adresse die durch
EXC_AVM verdrängte ursprünglichen Ausnahmebe-
handlungsfunktion aufgerufen werden.

[0072] Eine Ausnahmebehandlungsfunktion hat all-
gemein folgende Möglichkeiten, mit einer aufgetre-
tenen Ausnahme umzugehen: (a) Erfolgreiche Be-
handlung der Ausnahme und Rückkehr zu dem Un-
terprogramm, bei dem die Ausnahme aufgetreten ist;
(b) Erfolgreiche Behandlung der Ausnahme mit Ab-
wicklung zumindest des Aufrufrahmens des Unter-
programms, bei dem die Ausnahme aufgetreten ist;
und (c) keine Behandlung der Ausnahme. Im Rah-
men der hier vorgestellten Ablaufverfolgung ist vor al-
lem interessant, wie sich die Fälle (a) bis (c) auf die
Kohärenz zwischen Aufrufstapel und Hilfsstapel aus-
wirken.

[0073] Der Fall (a) hat keine Auswirkungen auf den
Aufrufstapel und den Hilfsstapel, d. h. die Kohärenz
zwischen beiden ist gewährleistet. Im Fall (c) wird an-
hand der Ausnahmebehandlungsregistrierungsket-
te weiter nach einer geeigneten Ausnahmebehand-
lungsfunktion gesucht, d. h. die Kohärenz zwischen
Aufrufstapel und Hilfsstapel ist zu diesem Zeitpunkt
ebenfalls nicht gefährdet. Wird später eine geeigne-
te Ausnahmebehandlungsfunktion gefunden, die ei-
ne Abwicklung des Aufrufstapels veranlasst, wird die
in der Ausnahmebehandlungsregistrierungskette re-
gistrierte Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM
automatisch erneut aufgerufen und kann dadurch ei-
ne entsprechende Abwicklung des Hilfsstapels vor-
nehmen, so dass die Kohärenz zwischen Aufrufsta-
pel und Hilfsstapel ebenfalls erhalten bleibt.
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[0074] Anders verhält es sich im Fall (b), wenn eine
ursprüngliche Ausnahmebehandlungsfunktion indi-
rekt über die in der Ausnahmebehandlungsregistrie-
rungskette registrierte Ausnahmebehandlungsfunkti-
on EXC_AVM aufgerufen wird. Veranlasst diese ur-
sprüngliche Ausnahmebehandlungsfunktion eine Ab-
wicklung des Aufrufstapels, wird die in der Ausnah-
mebehandlungsregistrierungskette registrierte Aus-
nahmebehandlungsfunktion EXC_AVM nicht noch-
mals aufgerufen, da die ursprüngliche Ausnahme-
behandlungsfunktion davon ausgeht, dass sie selbst
in dem entsprechenden Eintrag in der Ausnahme-
behandlungsregistrierungskette registriert ist und kei-
ne Kenntnis von der Registrierung der Ausnahme-
behandlungsfunktion EXC_AVM in diesem Eintrag
hat. Daher würde im Fall (b) der Aufrufstapel abge-
wickelt und die Ausführung des Programms an ei-
ner von der ursprünglichen Ausnahmebehandlungs-
funktion vorgesehenen Stelle wieder aufgenommen,
ohne dass der Hilfsstapel entsprechend abgewi-
ckelt wurde. Um dies zu verhindern, sieht eine be-
vorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung vor, eine weitere von dem Ablaufverfolgungs-
modul AVM zur Verfügung gestellte Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_AVM2 in der Ausnahmebe-
handlungsregistrierungskette durch das Ablaufver-
folgungsmodul AVM zu registrieren, bevor die ur-
sprüngliche Ausnahmebehandlungsfunktion aufge-
rufen wird. Dies hat zur Folge, dass bei einer
durch die ursprünglichen Ausnahmebehandlungs-
funktion veranlassten Abwicklung die Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_AVM2 aufgerufen wird, die
eine entsprechende Abwicklung des Hilfsstapels be-
wirkt.

[0075] Fig. 7 illustriert ein Beispiel für die Behand-
lung von Ausnahmen, die während des Ablaufs ei-
nes für eine Ablaufverfolgung durch das Ablaufverfol-
gungsmodul AVM dynamisch instrumentierten Unter-
programms auftreten, gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0076] Schritt 710 bezeichnet die Ausführung ei-
nes Unterprogramms UPX, das für die Ablaufverfol-
gung durch das Ablaufverfolgungsmodul AVM dyna-
misch instrumentiert worden ist. Zudem wurde ent-
sprechend der obigen Beschreibung eine Ausnah-
mebehandlungsfunktion EXC_AVM des Ablaufverfol-
gungsmoduls AVM registriert. In Schritt 715 wird fest-
gestellt, dass eine Ausnahme vorliegt, die nicht inner-
halb des Unterprogramms UPX bzw. durch eine von
dem Unterprogramm UPX bereitgestellte Ausnahme-
behandlungsfunktion EXC_UPX erfolgreich behan-
delt werden kann. In Schritt 720 wird daraufhin die
von dem Ablaufverfolgungsmodul AVM registrierte
Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM aufgeru-
fen. Die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM
wiederum veranlasst in Schritt 725 eine Registrierung
einer weiteren vom Ablaufverfolgungsmodul AVM be-
reitgestellten Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_

AVM2 und in Schritt 730 den Aufruf der ursprüng-
lichen von dem aktiven Unterprogramm UPV be-
reitgestellten Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
UPV. In Schritt 735 wird festgestellt, ob und mit wel-
cher Konsequenz die Ausnahmebehandlungsfunkti-
on EXC_UPV die vorliegende Ausnahme behandeln
kann.

[0077] Ist die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
UPV in der Lage, die aufgetretene Ausnahme so zu
behandeln, dass eine Rückkehr zum Unterprogramm
UPX möglich ist, behandelt die Ausnahmebehand-
lungsfunktion EXC_UPV die Ausnahme dementspre-
chend in Schritt 740. Daraufhin wird in Schritt 745
die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM2 de-
registriert und in Schritt 750 die Abarbeitung des Un-
terprogramms UPX wieder an der Stelle aufgenom-
men, an der die Ausnahme aufgetreten ist.

[0078] Ist die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
UPV in der Lage, die aufgetretene Ausnahme so
zu behandeln, dass eine Abwicklung des Aufrufs-
tapels erforderlich wird, wird in Schritt 755 die Ab-
wicklung durch die Ausnahmebehandlungsfunktion
EXC_UPV veranlasst. Dies hat zur Folge, dass in
Schritt 760 die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
AVM2 aufgerufen wird, da sie dem obersten Ein-
trag in der Ausnahmebehandlungsregistrierungsket-
te entspricht. Durch die Ausnahmebehandlungsfunk-
tion EXC_AVM2 werden in Schritt 765 die im Zu-
sammenhang mit dem Unterprogramm UPX sowie
ggf. weiteren aktiven, von der Abwicklung betroffe-
nen Unterprogrammen vorgenommenen Einträge im
Hilfsstapelspeicher gelöscht und damit der dem Un-
terprogramm UPX zugeordnete Hilfsrahmen im Hilfs-
stapelspeicher abgewickelt. Die Ausnahmebehand-
lungsfunktion EXC_AVM2 kann dabei auch veranlas-
sen, dass die Abwicklung registriert bzw. protokol-
liert wird. In Schritt 770 wird auch der Aufrufrahmen
des Unterprogramms UPX abgewickelt. In Schritt 780
wird die Programmabarbeitung an einer Stelle im Un-
terprogramm UPV wieder aufgenommen.

[0079] Ist die Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
UPV nicht in der Lage, die aufgetretene Ausnah-
me erfolgreich zu behandeln, wird zur Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_AVM zurückgekehrt, die die
Deregistrierung der Ausnahmebehandlungsfunktion
EXC_AVM2 veranlasst und die Kontrolle an das Sys-
tem zurückgibt. Es wird dann die nächste Ausnah-
mebehandlungsfunktion entsprechend dem nächs-
ten Eintrag in der Ausnahmebehandlungsregistrie-
rungskette aufgerufen und überprüft, ob diese den
aufgetretenen Fehler behandeln kann.

[0080] Den Ausnahmebehandlungsfunktionen kann
dabei durch Setzen eines Abwicklungsflags AW mit-
geteilt werden, dass es sich nicht mehr um die Phase
des Suchens nach einer geeigneten Ausnahmebe-
handlungsfunktion handelt, sondern eine Abwicklung
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der jeweiligen Aufrufrahmen und Hilfsrahmen stattfin-
den soll.

[0081] Fig. 8 zeigt die verschiedenen Komponenten
eines Ablaufverfolgungsmoduls AVM gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung. Das Ablaufverfolgungsmodul AVM 800 weist
ein Instrumentierungsmodul 810 auf, das die im Zu-
sammenhang mit Fig. 3b näher erläuterte Instrumen-
tierung eines zu verfolgenden Unterprogramms vor-
nimmt. Die weiteren Module 820, 830, 840, 850 neh-
men die eigentliche Ablaufverfolgung vor, die im Zu-
sammenhang mit den Fig. 3b bis Fig. 7 näher be-
schrieben worden ist. Modul 820 stellt die weiter
oben beschriebene Eintrittsprotokollfunktion ER be-
reit. Modul 830 stellt die weiter oben beschriebe-
ne Austrittsprotokollfunktion AR bereit. Modul 840
stellt die weiter oben beschriebene Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_AVM bereit. Modul 850 stellt
die weiter oben beschriebene weitere Ausnahmebe-
handlungsfunktion EXC_AVM2 bereit.

[0082] Bevorzugterweise umfasst das Ablaufverfol-
gungsmodul 800 auch ein Zentralmodul 890, das den
Einsatz der Module 820, 830, 840 und 850 steuert.
In dieser bevorzugten Ausführungsform lenkt eine
durch die Instrumentierung eingebrachte Sprungan-
weisung den Kontrollfluss zuerst zu dem Zentralmo-
dul 890, bevor dieses die in den Fig. 3 bis Fig. 4
beschriebene Ersetzung der Rücksprungadresse der
instrumentierten Unterfunktion veranlasst und dann
die Eintrittsprotokollfunktion ER des Moduls 820 auf-
ruft. Zudem kann das Zentralmodul 890 auch die Re-
gistrierung der im Modul 850 bereitgestellten Aus-
nahmebehandlungsfunktion EXC_AVM veranlassen.
Nach Beendigung des zu verfolgenden Unterpro-
gramms wird der Kontrollfluss durch die Rücksprung-
adresse wieder zu dem Zentralmodul 890 umgelenkt,
das dann die Protokollierung des Austritts aus dem
Unterprogramm durch die im Modul 830 bereitgestell-
te Austrittsprotokollfunktion AR veranlasst. Zudem
kann das oben beschriebene Zusammenspiel der
Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_AVM in Modul
840 mit der Ausnahmebehandlungsfunktion EXC_
AVM2 in Modul 850 durch das Zentralmodul 890 ge-
steuert sein.

[0083] Die vorliegende Erfindung kann sowohl im
Nutzermodus als auch im Betriebssystemkernmodus
implementiert werden. In Fig. 9 wird beispielsweise
die Ablaufverfolgung für Prozesse im Nutzermodus
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung dargestellt. Mit Hilfe einer Ma-
nagementanwendung 910, die in den Arbeitsspeicher
des Computersystems geladen wird, werden einem
Nutzer Anwendungen bzw. Unterprogramme wie z.
B. EXE- oder DLL-Module 930 angezeigt, die gegen-
wärtig auf dem Computersystem mit Hilfe des Be-
triebssystemkerns laufen und für die dynamische Ak-
tivierung einer Ablaufverfolgung geeignet sind. Der

Nutzer wählt daraufhin ein oder mehrere Anwen-
dungen bzw. Unterprogramme zur Ablaufverfolgung
aus. Die Managementanwendung 910 kommuniziert
dies dem Ablaufverfolgungsmodul AVM 920, das dar-
aufhin die zu verfolgenden Anwendungen bzw. Un-
terprogramme wie oben beschrieben instrumentiert.
Die Managementanwendung 910 kommuniziert da-
bei mit dem Ablaufverfolgungsmodul AVM 920, wel-
ches z. B. mit Hilfe einer Bibliothekinjektionstechnik
in den Arbeitsspeicher eingebracht worden ist, un-
ter Nutzung eines entsprechenden Interprozesskom-
munikationsmechanismus IPC. Bei Aufruf einer in-
strumentierten Anwendung bzw. eines instrumentier-
ten Unterprogramms 930 wird deren Ablauf durch
das Ablaufverfolgungsmodul AVM 920 wie oben be-
schrieben verfolgt.

[0084] Um das Arbeiten mit Funktionsnamen (an-
statt Adressen) zu ermöglichen, kann die Manage-
mentanwendung 910 bevorzugterweise auf eine Da-
tenbank 940 zurückgreifen, die Debug-Symbolinfor-
mationen enthält, die eine Übersetzung zwischen Na-
men und Adressen erlauben.

[0085] Fig. 10 zeigt schematisch die Ablaufverfol-
gung im Betriebssystemkernmodus gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Im Falle der Ablaufverfolgung im Betriebssys-
temkern kommuniziert die Managementanwendung
1010 mittels einer IOCTL-Schnittstelle mit dem Ab-
laufverfolgungsmodul AVM 1020, welches bei Be-
darf als spezieller Gerätetreiber geladen wird und im
Betriebssystemkernmodus ausgeführt wird. Die Ma-
nagementanwendung zeigt einem Nutzer Betriebs-
systemkernmodule 1030 wie z. B. Gerätetreiber an,
die für eine dynamische Aktivierung einer Ablauf-
verfolgung durch das Ablaufverfolgungsmodul AVM
1020 geeignet sind. Der Nutzer kann daraufhin einen
oder mehrere Unterprogramme, d. h. Betriebssys-
temkernmodule 1030 zur Ablaufverfolgung auswäh-
len. Das Ablaufverfolgungsmodul 1010 instrumentiert
daraufhin die ausgewählten Betriebssystemkernmo-
dule 1030 mit Hilfe des Betriebssystemkerns und ver-
folgt deren Ablauf wie oben beschrieben. Um das Ar-
beiten mit Funktionsnamen (anstatt Adressen) zu er-
möglichen, kann die Managementanwendung 1010
bevorzugterweise auf eine Datenbank 1040 zurück-
greifen, die Debug-Symbolinformationen enthält, die
eine Übersetzung zwischen Namen und Adressen er-
lauben.

[0086] Soll eine wie oben beschriebene dynamisch
aktivierte Ablaufverfolgung beendet werden, müs-
sen alle mit Hilfe des Ablaufverfolgungsmoduls
AVM durchgeführten Änderungen rückgängig ge-
macht werden. Soll darüber hinaus das Ablaufver-
folgungsmodul AVM als Ganzes sicher entfernt wer-
den, muss sichergestellt werden, dass alle ablaufver-
folgten Unterprogramme beendet wurden und kein
Sprung mehr zu dem Ablaufverfolgungsmodul AVM
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aussteht. Dazu kann es notwendig sein, sämtliche er-
stellten Hilfsstapelspeicher zu untersuchen. Eine si-
chere Entfernung des Ablaufverfolgungsmoduls AVM
ist erst dann möglich, wenn alle Speicher leer sind,
d. h. keine Einträge mehr beinhalten und somit kei-
ne Sprünge zum Ablaufverfolgungsmodul AVM mehr
ausstehen.

[0087] Die vorliegende Erfindung ermöglicht eine dy-
namische Aktivierung einer Ablaufverfolgung von Un-
terprogrammen, die sich bereits im Hauptspeicher
eines Computersystems befinden. Bevorzugte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung ermögli-
chen die Registrierung des Eintritts in ein Unterpro-
gramm, des Austritts aus diesem Unterprogramm so-
wie der Abwicklung eines dem Unterprogramm zuge-
ordneten Aufrufrahmens im Falle einer nicht-regulä-
ren Beendigung des Unterprogramms aufgrund des
Auftretens einer nicht behandelbaren Ausnahme.

[0088] Ein derartige erfindungsgemäße dynamisch
aktivierbare Ablaufverfolgung bietet zahlreiche Vor-
teile. Im folgenden sind nur einige Anwendungsbei-
spiele genannt:

(a) Auf einem Multi-User-System (bspw. Micro-
soft Windows Terminal Server) dauert der Auf-
ruf von Webseiten ungewöhnlich lange: Es ver-
streichen mehrere Sekunden, bevor der Aufbau
der jeweiligen Webseite im Browser beginnt. Da
mehrere Benutzer auf dem System arbeiten, soll-
te die Analyse des Fehlers keine Unterbrechung
des Betriebs (etwa durch Systemneustart) erfor-
dern. Die Analyse eines derartigen Fehlverhaltens
könnte wie folgt ablaufen: Zunächst wird mithil-
fe einer erfindungsgemäßen dynamisch aktivier-
baren Ablaufverfolgung der Browser so instru-
mentiert, dass alle Systemaufrufe (inklusive deren
Ausführungszeiten) protokolliert werden. Die Ana-
lyse des Protokolls ergibt, dass ein bestimmter
Systemaufruf überdurchschnittlich lange dauert –
wobei es sich um einen IOCTL (NtDeviceloCon-
trolFile) handelt. Die Betrachtung des Aufrufsta-
pels, welcher zu diesem Aufruf führte, ergibt, dass
der IOCTL von der DNS-Bibliothek initiiert wurde.
Ausgehend von dieser Information werden nun
die DNS-Einstellungen und die Verfügbarkeit der
DNS-Servers geprüft, was zu der Erkenntnis führt,
das der sekundäre DNS-Server zwar erreichbar
ist, ein Verbindungsversuch zum primären DNS-
Server jedoch stets zu einem Timeout führt. Ein
Tausch von primärem und sekundärem DNS-Ser-
ver behebt das ursprüngliche Problem.
(b) Ein System wurde von einer neuartigen Schad-
ware befallen, deren Funktionsweise noch unbe-
kannt ist. Um ein entsprechendes Erkennungs-
oder Beseitigungs-Werkzeug erstellen zu können,
gilt es daher zunächst, das Verhalten der Schad-
ware zu analysieren. Hierzu kann ein Vergleich
zwischen einem unbefallenem und einem befalle-
nem System vorgenommen werden: Zwei identi-

sche Computersysteme, wovon eines der Syste-
me mit der Schadware infiziert worden ist, wer-
den mithilfe einer erfindungsgemäßen dynamisch
aktivierbaren Ablaufverfolgung derart instrumen-
tiert, dass die Abläufe im System detailliert pro-
tokolliert werden. Nachdem auf beiden Systemen
die gleichen Aktionen durchgeführt worden sind,
kann durch Vergleich der Protokolle ermittelt wer-
den, wie und in welchem Ausmaß die Schadware
das Verhalten beeinflusst hat.
(c) Um automatisch Schadware erkennen zu kön-
nen, muss eine Sicherheitssoftware bestimm-
te Vorgänge im Betriebssystem auf verdächti-
ge Aktionen hin überwachen: Werden bspw. kri-
tische Systemeinstellungen geändert, so kann
die Sicherheitssoftware zunächst überprüfen, ob
es sich bei dem durchführenden Programm um
Schadware oder unverdächtige Software handelt.
Mithilfe einer erfindungsgemäßen dynamisch akti-
vierbaren Ablaufverfolgung kann eine Sicherheits-
software beispielsweise den Aufruf bestimmter
Funktionen in Bibliotheken oder im Betriebssys-
temkern überwachen und ggf. protokollieren, um
eine solche Überprüfung durchzuführen. Sobald
ein Verdacht vorliegt, dass es sich bei einem Pro-
gramm um Schadware handelt, kann der Benut-
zer gewarnt werden oder es können konkrete Ak-
tionen – beispielsweise das Terminieren des ver-
dächtigten Programms – veranlasst werden.
(d) Ein Entwickler eines Programms, etwa einer
Anwendung oder eines Gerätetreibers, möchte
den Code auf Ressourcen-Lecks (z. B. Speicher
und Handles) überprüfen. Statt der manuellen In-
strumentierung des Codes kann hierzu eine erfin-
dungsgemäße dynamisch aktivierbare Ablaufver-
folgung eingesetzt werden, um alle Aufrufe von
Ressourcen-Akquisitions- sowie Freigabe-Funk-
tionen zu protokollieren. Nach erfolgter Ausfüh-
rung der zu untersuchenden Anwendung kann so-
mit auf Basis des Protokolls ermittelt werden, wel-
che Ressourcen akquiriert, jedoch nicht freigege-
ben wurden, also ein Leck darstellen. Statt den
gesamten Code auf Lecks zu untersuchen, kann
der Entwickler ausgehend von diesem Ergebnis
die Analyse so auf jene Code-Stellen beschrän-
ken, welche sich mit den betroffenen Ressourcen
befassen.
(e) Um ein Verständnis für ein System oder ei-
ne bestimmte Funktion eines Systems aufzubau-
en, kann eine visuelle Darstellung des Verhaltens
– etwa in Form von UML Sequenz-Diagrammen
oder Aufruf-Graphen – dienlich sein. Eine erfin-
dungsgemäße dynamisch aktivierbare Ablaufver-
folgung kann genutzt werden, um die zu einer
derartigen Visualisierung benötigten Daten zu ge-
winnen. Typischerweise möchte man zu einem
Zeitpunkt nur bestimmte Aspekte eines Systems
untersuchen, nicht das Gesamtsystem. Eine er-
findungsgemäße Ablaufverfolgung ermöglicht ge-
nau diesen Sachverhalt durch die Fähigkeit zur
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Laufzeit die Ablaufverfolgung für ausgewählte Be-
reiche des Systems an- bzw. abzuschalten. Als
Beispiel sei ein Web-Browser als System gege-
ben, von dem man wissen möchte, welche Funk-
tionen daran beteiligt sind, eine Web-Seite zu la-
den und anzuzeigen. Um das herauszufinden,
wird die Ablaufverfolgung für alle Funktionen des
Browsers aktiviert, eine Web-Seite geladen und
die Ablaufverfolgung wieder deaktiviert. Die auf-
gezeichneten Daten beschreiben nun den Kon-
trollfluss durch das System, der notwendig war,
um die Web-Seite zu laden und anzuzeigen. Im
Weiteren kann die Ablaufverfolgung nun so ein-
gegrenzt werden, dass nur diejenigen Funktionen
instrumentiert werden, die beispielsweise für die
Netzwerkkommunikation notwendig sind.

[0089] Die vorliegende Erfindung wurde mit Bezug
auf mit ihr übereinstimmende bevorzugte technische
Ausführungsformen beschrieben. Es ist für den ein-
schlägigen Fachmann offensichtlich, dass verschie-
dene Modifikationen, Variationen und Verbesserun-
gen der vorliegenden Erfindung angesichts der obi-
gen Lehre innerhalb des Bereichs der angefügten An-
sprüche durchgeführt werden können, ohne von dem
Grundgedanken und dem angestrebten Schutzbe-
reich der Erfindung abzuweichen. Dementsprechend
wird festgestellt, dass die Erfindung nicht durch spezi-
elle anschauliche Ausführungsformen beschränkt ist,
sondern lediglich durch den Schutzbereich der Pa-
tentansprüche.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur dynamischen Aktivierung einer
Ablaufverfolgung bezüglich eines auf einem Compu-
tersystem, das durch einen Betriebssystemkern be-
trieben wird, laufenden Unterprogramms, wobei das
Unterprogramm eine Vielzahl von Instruktionen um-
fasst und sich in Maschinencode in einem Arbeits-
speicher des Computersystems befindet und wobei
eine dieser Instruktionen oder eine Sequenz dieser
Instruktionen eine Leeranweisung darstellt, die in Ma-
schinencode eine Größe aufweist, die mindestens
der Größe des Maschinencodes einer Sprunganwei-
sung entspricht, und wobei das Verfahren umfasst:
Laden des Maschinencodes eines Ablaufverfol-
gungsmoduls in den Arbeitsspeicher des Computer-
systems;
Ersetzen des Maschinencodes der Leeranweisung
des Unterprogramms in dem Arbeitsspeicher durch
den Maschinencode einer Sprunganweisung, die ein
Umlenken eines Programmkontrollflusses zu dem
Ablaufverfolgungsmodul im Arbeitsspeicher ermög-
licht;
Umlenken, nach Aufruf des Unterprogramms durch
ein aufrufendes Programm, des Programmkontroll-
flusses zu dem Ablaufverfolgungsmodul durch die
Sprunganweisung;
Registrieren eines Eintritts in das Unterprogramm
durch das Ablaufverfolgungsmodul; und
Rückgabe des Programmkontrollflusses an das Un-
terprogramm.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Sprung-
anweisung ein indirektes Umlenken des Programm-
kontrollflusses zu dem Ablaufverfolgungsmodul in-
direkt ermöglicht, in dem die Sprunganweisung als
Sprungziel eine weitere Sprunganweisung definiert,
die sich in einem dem Unterprogramm unmittel-
bar voranstehenden Pufferbereich befindet und als
Sprungziel das Ablaufverfolgungsmodul im Arbeits-
speicher definiert.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Be-
triebssystemkern einem Windows NT Betriebssys-
temkern für IA-32, die Sprunganweisung einer 2 Byte
umfassenden Kurzsprunganweisung und die weitere
Sprunganweisung einer 5 Byte umfassenden Lang-
sprunganweisung entspricht.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Sprung-
anweisung ein direktes Umlenken des Programm-
kontrollflusses zu dem Ablaufverfolgungsmodul er-
möglicht, in dem die Sprunganweisung als Sprungziel
das Ablaufverfolgungsmodul definiert.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Leeranweisung der ersten Instruktion des
Unterprogramms entspricht.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
das nach Rückgabe des Programmkontrollflusses an
das Unterprogramm weiter umfasst:
Abarbeiten der Instruktionen des Unterprogramms
bis zum Ende des Unterprogramms;
Umlenken des Programmkontrollflusses zu dem Ab-
laufverfolgungsmodul;
Registrieren eines Austritts aus dem Unterprogramm
durch das Ablaufverfolgungsmodul; und
Rückgabe des Programmkontrollflusses an das auf-
rufende Programm.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Ablauf-
verfolgungsmodul bei Aufruf des Unterprogramms
eine in einem dem Unterprogramm zugeordneten
Aufrufrahmen eines Aufrufstapels abgelegte Rück-
sprungadresse zu dem aufrufenden Programm durch
eine Rücksprungadresse zu dem Ablaufverfolgungs-
modul ersetzt und der Programmkontrollfluss nach
Abarbeiten der Instruktionen des Unterprogramms
durch die in dem Aufrufrahmen abgelegte Rück-
sprungadresse zu dem Ablaufverfolgungsmodul um-
gelenkt wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei die im
Aufrufrahmen ersetzte Rücksprungadresse in einem
dem Unterprogramm zugeordneten Hilfsrahmen ei-
nes Hilfsstapels abgelegt wird und nach Aufzeich-
nung des Austritts aus dem Unterprogramm der Pro-
grammkontrollfluss durch die in dem Hilfsstapel ab-
gelegte Rücksprungadresse an das aufrufende Pro-
gramm zurückgegeben wird.

9.    Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei
das Ablaufverfolgungsmodul bei Aufruf des Unter-
programms eine Ausnahmebehandlungsfunktion des
Ablaufverfolgungsmoduls registriert und das Verfah-
ren weiter umfasst:
Auftreten einer Ausnahme, die nicht innerhalb des
Unterprogramms oder durch eine registrierte Aus-
nahmebehandlungsfunktion des Unterprogramms
behandelt werden kann, während der Abarbeitung
der Instruktionen des Unterprogramms oder von von
dem Unterprogramm aufgerufenen weiteren Unter-
programmen;
Aufrufen der registrierten Ausnahmebehandlungs-
funktion des Ablaufverfolgungsmoduls;
Aufrufen einer von einem weiteren laufenden Unter-
programm registrierten Ausnahmebehandlungsfunk-
tion; und
Registrieren einer Abwicklung des Aufrufrahmens
des Unterprogramms mittels der Ausnahmebehand-
lungsfunktion des Ablaufverfolgungsmoduls, falls die
Behandlung der aufgetretenen Ausnahme durch die
von dem weiteren laufenden Unterprogramm regis-
trierte Ausnahmebehandlungsfunktion eine Aufrufs-
tapelabwicklung veranlasst, welche einen dem Unter-
programm zugeordneten Aufrufrahmen des Aufrufs-
tapels betrifft.
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10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Ablauf-
verfolgungsmodul bei Aufruf des Unterprogramms
die Ausnahmebehandlungsfunktion des Ablaufverfol-
gungsmoduls mittels folgender Schritte registriert:
Ersetzen der obersten in einer Ausnahmebehand-
lungsregistrierungskette gespeicherten Adresse ei-
ner Ausnahmebehandlungsfunktion durch die Adres-
se der Ausnahmebehandlungsfunktion des Ablauf-
verfolgungsmoduls; und
Speichern der ersetzten Adresse in dem dem Unter-
programm zugeordneten Hilfsrahmen.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, weiter umfas-
send:
Prüfen, vor dem Ersetzen der obersten in der Aus-
nahmebehandlungsregistrierungskette gespeicher-
ten Adresse, ob die Adresse der Adresse der Aus-
nahmebehandlungsfunktion des Ablaufverfolgungs-
moduls entspricht, und wenn dies der Fall ist:
Identifizieren des Unterprogramms, das die Adres-
se der Ausnahmebehandlungsfunktion des Ab-
laufverfolgungsmoduls in dem obersten Eintrag
der Ausnahmebehandlungsregistrierungskette abge-
speichert hat, durch Analyse des Hilfsstapels; und
Speichern einer Adresse eines Hilfsrahmens, der
dem identifizierten Unterprogramm entspricht, in dem
Hilfsrahmen des Unterprogramms, bei dem die Aus-
nahme aufgetreten ist.

12.   Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei
durch die registrierte Ausnahmebehandlungsfunkti-
on des Ablaufverfolgungsmoduls vor dem Aufrufen
der von dem weiteren laufenden Unterprogramm re-
gistrierten Ausnahmebehandlungsfunktion eine wei-
tere Ausnahmebehandlungsfunktion des Ablaufver-
folgungsmoduls in der Ausnahmebehandlungsregis-
trierungskette als neuer oberster Eintrag registriert
wird und der Schritt des Registrierens umfasst:
Veranlassen der Aufrufstapelabwicklung durch die
von dem weiteren laufenden Unterprogramm regis-
trierte Ausnahmebehandlungsfunktion;
Aufrufen der in dem obersten Eintrag der Ausnah-
mebehandlungsregistrierungskette registrierten wei-
teren Ausnahmebehandlungsfunktion des Ablaufver-
folgungsmoduls;
Abwickeln des dem Unterprogramm zugeordneten
Hilfsrahmens des Hilfsstapels sowie gegebenenfalls
weiterer gemäß Anspruch 11 mit dem Unterpro-
gramm assoziierten Hilfsrahmen durch die weite-
re Ausnahmebehandlungsfunktion des Ablaufverfol-
gungsmoduls;
Abwickeln des dem Unterprogramm zugeordneten
Aufrufrahmens des Aufrufstapels durch die von dem
weiteren laufenden Unterprogramm registrierte Aus-
nahmebehandlungsfunktion;
wobei das Abwickeln durch die weitere Ausnahmebe-
handlungsfunktion des Ablaufverfolgungsmoduls re-
gistriert wird.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, bei dem der Betriebssystemkern einem Win-
dows NT Betriebssystemkern für IA-32 entspricht
und die Ausnahmebehandlungsregistrierungskette
entsprechend der von Windows NT bereitgestell-
ten strukturierten Ausnahmebehandlung implemen-
tiert ist.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
13, wobei ein Eintritt in das Unterprogramm oder ein
Austritt aus dem Unterprogramm durch Hoch- bzw.
Herunterzählen eines Zählers oder ein zeitliches Auf-
zeichnen bzw. Protokollieren registriert wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
14, bei dem bei Deaktivierung der die dynamisch
aktivierte Ablaufverfolgung des Unterprogramms al-
le von dem Ablaufverfolgungsmodul bezüglich die-
ses Unterprogramms vorgenommenen Änderungen
rückgängig gemacht werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
bei dem vor Entfernung des Ablaufverfolgungsmo-
duls aus dem Hauptspeicher alle von dem Ablaufver-
folgungsmodul veranlassten Änderungen rückgängig
gemacht werden und sichergestellt wird, dass keine
Rücksprünge zu dem Ablaufverfolgungsmodul mehr
ausstehen

17.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
16, wobei eine Managementanwendung mit Hilfe des
Betriebssystemkerns auf dem Computersystem lau-
fende Unterprogramme identifiziert, die eine Leeran-
weisung enthalten, die in Maschinencode eine Grö-
ße aufweist, die mindestens der Größe eines Ma-
schinencodes der Sprunganweisung entspricht, und
wobei die Managementanwendung die identifizier-
ten Unterprogramme einem Nutzer des Systems zur
Auswahl anbietet und in Reaktion auf eine Auswahl
des Benutzers das Ablaufverfolgungsmodul anweist,
die jeweilige Leeranweisung in dem ausgewählten
Unterprogramm bzw. in den ausgewählten Unterpro-
grammen durch die Sprunganweisung zu ersetzen.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, wobei die
Managementanwendung die Unterprogramme durch
Analyse deren Maschinencodes oder durch Ver-
gleich mit einer Liste von bekannten Unterprogram-
men, die eine entsprechende Leeranweisung enthal-
ten, identifiziert.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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