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Inhalt:
PC-lint ist ein Werkzeug zur
statischen Codeanalyse,
welches mit einem guten
Preis-/Leistungsverhältnis
typische C-Fehler schnell
auffinden kann. Auch Analysen
zur MISRA-Konformität sind
möglich.
Die Konfiguration ist jedoch
teilweise aufwändig und
langwierig.
Foto: code bug by Guilherme Tavares on flickr.com, CC-BY

Statische Codeanalyse
Jeder Compiler nimmt eine Art der grundlegenden statischen
Codeanalyse beim Übersetzen der Software durch. Jedoch gibt es in
vielen Softwareprojekten ein großes, ungenutztes Potential, mögliche
Fehler in der Software mit wenig Aufwand und schon sehr frühzeitig zu
entlarven. Die statische Codeanalyse führt formale Prüfungen auf Basis
von Quelltexten durch. Dabei kann sie sprachtypische Gefahrenquellen,
korrekte Typverwendungen, Pufferüberläufe, Speicherlecks und weitere
typische Programmierfehler schon vor der Ausführung erkennen und
melden.
Ein direktes Feedback in der Implementierungsphase kann viel Zeit und
damit auch Geld sparen, da Fehler bereits früh gefunden werden können,
statt erst bei späteren Integrationstests, Systemtests oder sogar beim
Einsatz der Software beim Kunden.
Aus dem Unix Umfeld ist das Werkzeug “lint” vielen geläufig. Wir
fokussieren uns in diesem Techletter auf die kommerziell auch für
Windows verfügbare und gut gepflegte Software “PC-lint” von Gimpel
Software, siehe http://www.gimpel.com/html/pcl.htm .

Wir versuchen einen
Überblick zu geben, wie wir
PC-lint konfigurieren und
einsetzen.

Am Anfang ist Durchhaltevermögen
gefragt
PC-lint macht einem den Anfang nicht unbedingt einfach. Es kann leicht vorkommen, dass man eine ganze Zeit
nur damit zu kämpfen hat, PC-lint die Spezifika von Embedded Compilern oder projektspezifischen
Besonderheiten beizubringen. Es lohnt sich aber, sich nicht gleich entmutigen zu lassen.

Best Practice Tipp
PC-lint sollte vor der weitergehenden Konfiguration in der aktuellsten
Ver sion (inklusive Patches) installier t sein und die neuesten
Konfigurationsdateien (Dateiendung .lnt) für den Compiler, die IDE und z.B.
MISRA-C-2004 sollten geladen und lokal abgelegt sein.
Patches müssen bei PC-lint Schritt für Schritt eingespielt werden:

Unit-Betrachtung
Der Anfang sollte nicht gleich mit dem großen, komplexen Software-Projekt als Ganzes gemacht werden,
sondern Sie sollten sich eine möglichst einfache, überschaubare Datei aussuchen. Diese wird ohne die
Projektzusammenhänge (aber sehr wohl unter Auflösung aller Includes) durchleuchtet. Bei PC-lint heißt das
“unit checkout” und sorgt z.B. für die Unterdrückung von Warnungen für nicht aufgerufene Funktionen etc.
Es wird nötig sein, etliche Optionen für PC-lint zu definieren und zu kommentieren. Daher sollte gleich von
Anfang an eine .lnt Konfigurationsdatei mit den Optionen angelegt werden. In eine solche Datei können alle
Optionen, die auch auf der Kommandozeile verwendbar sind, hineingeschrieben werden. Für jede Option ist
eine eigene Zeile zu verwenden. Es ist auch darauf zu achten, keine Leerzeichen zwischen Optionskennung und
-wert einzufügen. Im C-Kommentar Stil kann (und sollte) die Beschreibung der einzelnen Optionen hier gleich
mit abgelegt werden.
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Hier als Minimal-Beispiel die Datei MyProject.lnt:

-i"C:\dev\my project\inc"
-i"C:\Program Files\Compiler\inc"

// -i statements for include directories
// also for compiler include directories

-dNO_MALLOC

// -d statements to set #defines for the project

-u

// unit-checkout mode (single source file)

MyFile.c

// Source file to be analyzed

Es ist nun möglich, PC-lint die statische Analyse mit dem Befehl “lint-nt MyProject.lnt” ausführen zu lassen. Das
Ergebnis werden höchstwahrscheinlich erst einmal Probleme mit den Include-Dateien sein.
Lösungsansätze:
Können Dateien nicht gefunden oder geöffnet werden?
Sind alle Includes in der .lnt Datei richtig definiert? (-i Optionen)
Sind alle nötigen Projekt- und Compiler-Defines gesetzt? (-d Optionen)
Werden Compiler-Includes (und sonstige externe Includes, die nicht Teil der zu analysierenden Software
sind) mit größer/kleiner-Zeichen im Quelltext inkludiert (also z.B. #include <stdlib.h>)?
Gerade bei Embedded-Compilern kommen oft noch spezifische Keywords, C-Spracherweiterungen etc. hinzu.
Hier gibt es auf der Patch-Seite von http://www.gimpel.com/ möglicherweise die passende “compiler-options”
Datei, z.B. co-gcc.lnt für gcc oder co-kcarm.lnt für den Keil-ARM Compiler. Diese sind jedoch nicht immer
genau für die eingesetzte Version passend oder haben auch noch Schwächen. Es sollte daher immer zusätzlich
beim Compilerhersteller auf der Website nach der Unterstützung von PC-lint geschaut und ggf. beim Hersteller
angefragt werden. Compiler .lnt Dateien können einfach in unserer MyProject.lnt referenziert werden, indem
der Dateiname in einer eigenen Zeile angegeben wird.

Best Practice Tipp
Wird z.B. in einer Source-Datei für den Keil MDK-ARM Compiler in Version 5.x ein Header wie
“stdlib.h” inkludiert und die Datei co-kcarm.lnt von Gimpel genutzt, so gibt es reichlich Fehler dieser
Art:
extern _ARMABI double atof(const char * /*nptr*/) __attribute__((__nonnull__(1)));
c:\Program Files\Keil\ARM\ARMCC\include\stdlib.h 149 Warning 508: extern used
with definition
c:\Program Files\Keil\ARM\ARMCC\include\stdlib.h 149 Error 10: Expecting ';'
c:\Program Files\Keil\ARM\ARMCC\include\stdlib.h 149 Error 10: Expecting '{'

Abhilfe schafft es, die mit dem Compiler mitgelieferte Datei “<Keil Pfad>\ARM\BIN\CO-RV.LNT” zu
verwenden.
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Best Practice Tipp
Auch wenn Warnungen der statischen Analyse für Standard-Headerdateien unterdrückt sind, so muss
PC-lint diese Dateien syntaktisch verstehen und auswerten können, um z.B. darin definierte Symbole
zu erkennen, die im eigentlich zu untersuchenden Codeteil verwendet werden.

Wenn keine aktuelle CompilerUnterstützung verfügbar ist
In manchen Fällen muss man sich Compiler-spezifische .lnt Dateien selbst anpassen oder schreiben. Hier lohnt
sich ein Blick in .lnt Dateien für ähnliche Compiler und es können Keywords zum Ignorieren usw. definiert
werden. Solche Keywords kann man z.B. als _gobble definieren, siehe PC-lint Hilfe:

_gobble
_ignore_init

Ignore next token
Ignore initializer for data and ...
Ignore function body for functions
_to_brackets
Ignore next parenthesized (or bracketed) expression
_to_semi
Ignore until ;
_to_eol
Ignore until end-of-line
_up_to_brackets
Ignore up to and including a bracketed expression

Grundsätzlich ist es jedoch immer hilfreich, sich an .lnt Dateien von ähnlichen Compilern zu orientieren.
Weitere Informationen zur Compileranpassung sind auch in der PC-lint Hilfe (PC-lint.pdf) zu finden. Im Anhang
A findet sich eine kompakte Liste der “Compiler-adaptation Options”.

Ausweitung auf das ganze Projekt
Bekommt man nur noch eine Liste von tatsächlich beurteilungswürdigen Informationen und Warnungen zu
seinem eigenen Source-File, so kann man MyProject.lnt so editieren, dass statt MyFile.c alle nötigen
Projektsourcen betrachtet werden. Das geht auch unter Verwendung von Platzhaltern, also beispielsweise “*.c”.
Außerdem ist nun die -u Option (unit-checkout mode) zu entfernen.
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IDE Integration
Es ist sicherlich nicht sonderlich effizient, PC-lint auf der Konsole auszuführen und zu allen genannten Stellen
manuell im Quelltext zu navigieren. Es bietet sich daher an, PC-lint auf der gewohnten IDE aufzurufen.

Integration in Keil µVision
Einige IDE‘s haben bereits eine Unterstützung dafür vorgesehen. Dies ist z.B. bei Keil µVision der Fall. Über das
“Tools”-Menü kann die Einbindung von PC-lint konfiguriert werden und die Ausführung der statischen Analyse
angestoßen werden. Aber auch hier macht es Sinn, die .lnt Datei bereits erstellt und grundlegend getestet zu
haben. Es ist jedoch zu beachten, dass in diesem Fall die .lnt Datei keine Angaben der zu analysierenden
Quelldateien haben darf. Diese übergibt Keil µVision per Kommandozeilenparameter an PC-lint.
Die Konfiguration kann dann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

Damit das Error-Parsing der PC-lint Meldungen funktioniert, darf die eigene .lnt Datei nicht am Format der von
PC-lint generierten Meldungen schrauben und man muss die dem Compiler mitgelieferte .lnt Datei einbinden
(was aber vermutlich aufgrund der mitgelieferten Header Files aufgrund compilerspezifischer Keywords
ohnehin nötig ist). Für andere IDE‘s gibt es auf der Gimpel Website übrigens oft auch passende env_*.lnt
Dateien, die das Parsen erlauben. Es kann somit einfach auf eine Lint-Meldung geklickt werden, um an die
entsprechende Stelle im Code zu springen.
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Integration in Eclipse
Auch auf die Integration in Eclipse möchten wir kurz eingehen. Es ist z.B. gut möglich mit Eclipse die LintWarnungen durchzugehen und kleine Verbesserungen im Quelltext zu korrigieren, wenn die sonst genutzte IDE
keine einfache Möglichkeit der Einbindung von PC-lint bietet.
Die Herausforderung liegt hier nicht darin, ein externes Kommandozeilen-Werkzeug aufzurufen, sondern ein
Parsen der PC-lint Ausgaben zu betreiben. Für Eclipse steht ebenfalls auf der Gimpel Website eine Datei envecl-console.lnt zur Verfügung, die aktuell jedoch nur in Kommentaren beschreibt, wie man PC-Lint als externes
Kommandozeilen-Werkzeug aufrufen kann. Glücklicherweise lässt sich das Parsen der Ausgabe in Eclipse aber
auch relativ leicht realisieren.
Voraussetzung ist eine Eclipse Installation inklusive CDT (wir haben die Version “Kepler” verwendet). Es ist z.B.
ein neues C/C++ “Makefile Project with existing Code” anzulegen. In den Einstellungen (Properties des
Projekts) unter “C/C++ Build” wird das Häkchen “Use default build command” aber gleich entfernt und der
Aufruf von PC-lint mit MyProject.lnt als Builder konfiguriert:

Die Einstellungen im “Behaviour” Reiter sollten auch angepasst werden:
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Der Eclipse C-Code Parser soll uns vorerst nicht mit Meldungen verwirren, die gar nicht von PC-lint kommen,
daher schalten wir ihn ab:

Sollte das sonst in Eclipse sehr mächtige automatische Vervollständigen bei Änderungen im Code nicht
zuverlässig funktionieren, kann man den Schritt, die “Code Analysis” abzuschalten, später rückgängig machen.
Dann versteht man meist, was dem dafür zuständigen Parser noch fehlt (z.B. Include-Verzeichnisse in den
Eclipse Projekt-Properties).
Nicht in den Projekt-Properties, sondern unter den Workspace Einstellungen (Menü: “Window”, “Preferences”)
lassen sich Error Parser definieren. Hier wird ein neuer Parser unter Verwendung von regulären Ausdrücken
angelegt, um die Meldungen (mit, sowie ohne Datei/Zeilennummer Bezug) richtig auszuwerten.

Techletter Nr 4 - Statische Codeanalyse mit PC-lint

Seite 7 von 12

Für die bessere Lesbarkeit hier exemplarisch ein regulärer Ausdruck in größerer Darstellung:

(.*\.[ch]) (\d+) Note (.*)

In unserem Fall hat PC-lint wegen der Keil-Compiler Datei CO-RV.lnt das Ausgabeformat geändert, so dass wir
es wieder auf Standardwerte in MyProject.lnt (hinter der Referenz auf die CO-RV.lnt Datei) setzen mussten:
// Override message style to the needs of our eclipse error parsing.
// This should be default format of PC-lint, but co-files might have changed it.
-"format=%(%f %l %)%t %n: %m"
-width(0,10) // Don't break lines

Jetzt sollte man nach dem Start eines “Build” Vorgangs (z.B. per [Strg]+[B]) sinnvolle Markierungen in den
Quelltexten erhalten, wo es PC-lint Meldungen gibt und die Ausgaben von PC-lint können nicht nur im Reiter
“Console” betrachtet werden, sondern Eclipse kann sie auch korrekt parsen (siehe Reiter “Problems”):

Übrigens lässt sich in Eclipse auch leicht ein zweites Projekt im Workspace erstellen, welches auf die gleichen
Quelltexte referenziert und einen externen Compiler direkt oder über ein makefile aufruft. Damit lassen sich
Änderungen aufgrund von PC-lint Meldungen leicht auch neu kompilieren und ggf. testen.
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MISRA Konformität untersuchen
Für die Betrachtung von MISRA Verletzungen sind auf der Website von Gimpel in der Rubrik “AU-thor options
files (author recommended)” auf der Patches-Seite verschiedene Dateien zum Download erhältlich. Diese
werden genau wie die Compiler-spezifischen .lnt Dateien in unserer MyProject.lnt Datei zusätzlich eingebunden.
Es stehen aktuell folgende Versionen zur Auswahl:

Die Analyseeigenschaften und Meldungen passen sich den jeweiligen Vorgaben entsprechend an. MISRA-Regeln,
die verletzt werden sind nun referenziert.

Verletzungen begründen und
unterdrücken
An dieser Stelle sollten von PC-lint zum Großteil nur noch untersuchungswürdige Meldungen angezeigt
werden. Im Idealfall wird man durch eine Meldung auf eine mögliche Fehlerquelle oder eine echte MISRAVerletzung hingewiesen, die man beseitigen kann. Hierdurch lässt sich die Softwarequalität deutlich verbessern
und es kann zu Einsparungen kommen, wenn Fehler möglichst früh im Entwicklungsprozess identifiziert und
korrigiert werden.
Es gibt jedoch auch immer wieder Situationen, wo man z.B. MISRA Regeln verletzt und sich dies nicht mit
vertretbarem Aufwand vermeiden lässt. In diesem Fall muss man eine “Deviation”, also eine Abweichung
dokumentieren und rechtfertigen. Jede Abweichung sollte einen eindeutigen Identifier erhalten. Wir
unterscheiden hier zwischen:
Project Deviations
Gleichartige Verletzungen, die an verschiedenen Stellen im Projekt auftreten, erhalten den gleichen Identifier.
Wir nutzen hier das Präfix PD-.
File Deviations
Gleichartige Verletzungen, die an verschiedenen Stellen in einer Datei, einer Klasse oder einem C-Modul
auftreten, erhalten den gleichen Identifier. Wir nutzen hier das Präfix FD-.
Individual Deviations
Alle weiteren, individuell zu betrachtenden Verletzungen erhalten einen Identifier. mit dem Präfix ID-.
Eine mögliche Herangehensweise ist es, diese Verletzungen/Abweichungen direkt im Quelltext über spezielle
Kommentare zu kennzeichnen. Wir haben hierfür bei uns eine spezielle Makro-Syntax definiert, von denen
Zeilen oder kurze Codefragmente eingefasst werden:
/* @MISRA_<verletzte Regeln>=[OFF|ON] <Identifier>: <Begründung>@ */

Beispiel:

Techletter Nr 4 - Statische Codeanalyse mit PC-lint

Seite 9 von 12

Durch diese Makros ist es möglich, auf verschiedene Weise von der Markierung zu profitieren:
PC-lint kann weiterhin die Dateien mit diesen Kommentaren komplett analysieren und somit weiterhin
Meldungen zu diesen Codefragmenten generieren. Wenn man zu der entsprechenden Stelle springt kann
z.B. im Review schnell erkannt werden, ob die MISRA-Makros mit den Meldungen noch übereinstimmen,
sich erübrigt haben oder vielleicht weitere Regelverletzungen hinzugekommen sind.
Mit einem einfachen Werkzeug (z.B. Ersetzungen über reguläre Ausdrücke) kann man PC-lint Kommentare
zur Meldungsunterdrückung anstelle der Makros einfügen lassen. So muss man bei einer RegressionsAusführung der statischen Analyse die schon dokumentierten Abweichungen nicht immer wieder
betrachten.
Wir liefern unsere Quelldateien mit diesen Makro-Kommentaren oder einer bereits für den Kunden
vorgenommenen Ersetzung mit Unterdrückungen für ein anderes Werkzeug zur statischen Analyse bzw.
MISRA Untersuchung. So kann ein weiteres Werkzeug relativ schnell noch weitere Verletzungen auffinden,
die PC-lint vielleicht “übersehen” hat und wir erhalten ohne eine Flut an redundanten Meldungen hilfreiches
weiteres Feedback..
Wir haben uns ein kleines Werkzeug geschrieben, welches aus dem @MISRA...@ Kommentaren eine kleine
Tabelle erstellt, an welchen Stellen im Code es zu welchen Deviations kommt. Darüber können wir unser
“Deviation Table” immer aktuell halten und mit vertretbarem Aufwand pflegen.

Best Practice Tipp
PC-lint erlaubt es folgendermaßen mit Kommentaren die Generierung von Meldungen für kurze
Codefragmente ganz zu unterdrücken:
/*lint -save -e* */
...code...
/*lint -restore */
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Weiterführende Hinweise
Wenn die statische Analyse des Projekts bereits läuft, empfiehlt es sich, folgende Punkte noch einmal
durchzugehen:
Werden wirklich alle relevanten Teile der Software analysiert?
Gibt es in der eigenen .lnt Datei Optionen, die Fehlermeldungen einschränken könnten und nun entfernt
werden können?
Sind in Compiler-spezifischen .lnt Dateien vielleicht Warnmeldungen so unterdrückt, dass damit auch im
Projekt wichtige Meldungen verborgen bleiben?
(Unterdrückungen der Art “-elib(123)” sind solange unkritisch, wie PC-lint sauber zwischen Projekt und
externen Bibliothek-Headers unterscheiden kann. Dies geschieht z.B. über “#include <lib.h>” im Gegensatz
zu “#include “MyHeader.h”” oder auch über Argumente, wie +libclass([all,angle,ansi,foreign]...),
-/+libdir(directory[,...]), -/+libh(header[,...]) und -/+libm(module[,...]).
Gibt es im Quelltext unnötige PC-lint Unterdrückungs-Kommentare?
(/* lint -e* */)
Der Einsatz eines statischen Analysewerkzeugs ist viel besser, als kein Einsatz eines solchen Werkzeugs. Aber
noch besser ist es, mehrere unabhängige Werkzeuge mit der Aufgabe zu betrauen. Es gibt eine ganze Reihe
möglicher Kandidaten mit unterschiedlichen Ausrichtungen, Vor- und Nachteilen: Cppcheck, Goanna, PVSStudio, QAC, und so weiter.
Schwierig wird es aber häufig, auch in diesen Werkzeugen die Besonderheiten und erweiterten Keywords
der Embedded-Compiler zu konfigurieren.
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