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K
aputt oder intakt?- Diese Frage lässt

sich bei Computern, Betriebssyste-

men und Programmen nicht immer

eindeutig beantworten. Besonders Feh-

ler, die trotz immer gleichen Programm-

ablaufs nur hin und wieder auftreten,

können Amateure wie Profis an den

Rand des Wahnsinns treiben. Nun nimmt

sich eine neue Software der Abteilung

für Grafische und Parallele Datenverar-

beitung (GUP) der Uni Linz dieses Pro-

blems an.

Monitoring And Debugging Environ-

ment (MAD) - so der Name der Software

- stellt generell so genannten Bugs in Pro-

grammen nach. Besonderen Wert haben

die Entwickler darauf gelegt, dass auch

Fehler in Zusammenhang mit Nichtde-

terminismus aufgespürt werden. Bei die-

sen Fehlern führt ein Programm nach

dem Zufallsprinzip unvorhersehbare

Operationen durch, wobei es bei wieder-

holter Programmausführung trotz glei-

cher Eingaben zu unterschiedlichen Er-

gebnissen kommen kann.

Wie die Wissenschafter betonen, stellt

diese Eigenschaft an sich keinen Fehler

dar, sondern ist oft sogar erwünscht. In

manchen Fällen werden aber kritische

Fehler durch den Nichtdeterminismus

gleichsam verdeckt. Die Fehlersuche - in

der Fachsprache Debugging genannt - ist

in solchen Fällen besonders schwierig, da

das Verhalten eben nicht vorhersehbar ist,

beobachtete Fehler können oft nicht re-

produziert werden.

In einem ersten Schritt überwacht MAD

laufende Programme und zeichnet im

Hintergrund jene Stellen auf, die im Pro-

grammablauf als problematisch erkannt

werden. Durch dieses aufgezeichnete

Protokoll sei es möglich, kritische Pro-

zesse unter den genau exakten Bedingun-

gen zu wiederholen, erklärten die For-

scher. Weiters erlaube es MAD, Prozesse

zu verändern und Programme zu veran-

lassen, statt der ursprünglichen kritischen

Operation X die Operation Y auszufüh-

ren.

Dadurch werde es möglich, dass an sich

nichtdeterminierbare Prozesse für die

Benutzer von MAD kontrollierbar wer-

den. Fehler im Zusammenhang mit

Nichtdeterminismus sind für normale

Computernutzer lästig genug, etwa in der

Luftfahrt können sie aber zu Katastro-

phen führen. Laut Uni Linz hat die

US-Raumfahrtbehörde NASA bereits In-

teresse an der Linzer Software angemel-

det.

Linzer Monitoring Software checkt Programme

Kaputt oder intakt?
Warum stürzt ein Programm ab, rechnet ein Computer falsch? Fragen die nun mit

einem von der Abteilung Datenverarbeitung der Universität Linz entwickelten
Programm gelöst werden können. Auch die NASA soll großes Interesse daran haben.

Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

Neu!!! X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,
Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at

Überhaupt, was sagen Sie zu diesem Heft? Gefällt es Ihnen?
Wenn ja, gleich abonnieren, ein Kupon ist auf der letzten Umschlag-Innenseiten!

X-media im Internet

www.x-media.at


