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1 Einführung / Überblick 

Es folgt eine Übersicht über diese Diplomarbeit und eine 
Einführung ins Konzept AOP (Aspect Oriented 
Programming) und  in .NET (Common Language 
Runtime) 

1.1 Zusammenfassung 
[For English version see the Abstract further down.]  

Aspektorientierte Software-Entwicklung (AOP) ist ein neues Konzept zur 
Modularisierung von „crosscutting“ Eigenschaften. Das Ziel ist es, 
Komponenten modular in ein System einzufügen und mit orthogonaler 
Funktionalität zu erweitern. .  

Wie die Objekte in einem herkömmlichen Objekt-orientierten System, kann das 
Bedürfnis nach Aspekten zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus eines 
Softwaresystems auftreten, dazu gehören Spezifikation, Design oder 
Implementation. Die Besonderheit an aspekt-orientierter Programmierung ist 
es, dass die Aspekt-Module erst zur Laufzeit ins restliche Programm eingefügt 
werden und daher auch noch nachträglich entwickelt werden können. Mit 
Aspekten können nachträglich zusätzliche Funktionen in ein Programm 
eingefügt oder bestehende abgeändert und Fehler behoben werden.  

Die neue .NET-Softwareumgebung von Microsoft erlaubt es, Code in 
verschiedenen Programmiersprachen zu schreiben. Zur Zeit existieren Compiler 
für C++, C# und Visual Basic, weitere sind im Entwicklungsstadium. Dem 
Entwickler ist es nun freigestellt, welche Sprache er für welches Modul 
verwenden will. Auch Aspekte müssen nicht in der gleichen Sprache 
geschrieben werden, wie das Programm, auf das sie angewendet werden sollen.  

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein dynamisches AOP-System für .NET zu 
entwickeln. Dies stellte sich als schwieriger heraus als angenommen, da viele in 
der Dokumentation dafür vorgesehene Funktionen in der aktuellen CLR-
Implementation noch unvollständig sind. Es war unser Ziel, ein AOP-System 
mit der aktuellen Microsoft CLR-Implementation (.NET Framework Version 
1.1) aufzubauen. An dieser sollten keine Änderungen vorgenommen werden 
müssen, so dass ein Maximum an Kompatibilität erreicht werden konnte. 
Insbesondere verzichteten wir auch auf die Verwendung der Open-Source-
CLR-Implementation („Rotor“),  da diese einige wichtige Funktionen, wie die 
Zusammenarbeit mit bestehendem Code, nicht unterstützt.  

Nach langwierigen Versuchen an der CLR fanden wir schliesslich einen 
Lösungsansatz, der dynamisches AOP in .NET erlaubt. Unser System ist in der 
Lage, Aspekte zur Laufzeit zu laden und wieder zu entfernen, die Aspekte zu 
überwachen und somit ein Programm dynamisch zu verändern. Unser System 

SYMBOLE 

 ! Wichtige Warnung. 
 Schrittweise 

Beschreibung eines 
Verfahrens 
 Referenzen 

 Bemerkungen, 
Hinweise 

 Sprachgebrauch: 
Diese Arbeit ist (Aus-
ser dem Abstract in 
der Einführung) in 
Deutsch verfasst. 
Viele englische 
Bezeichnungen haben 
jedoch keine deutsche 
Entsprechung und 
müssen daher auch 
englisch 
wiedergegeben 
werden.  

 In englischer Sprache 
vorhandene Texte 
werden teilweise im 
original zitiert, zum 
Teil mit Übersetzung. 
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enthält auch partielle Unterstützung für die Manipulation von herkömmlichen 
(Nativen) Applikationen.  

Diese Dokumentation beschreibt unsere AOP-Implementation für .NET. 

1.2 Abstract 
Aspect-oriented software development or aspect-oriented programming (AOP) 
is a new technology for separation of concerns (SOC) in software development. 
The techniques of AOSD make it possible to modularize crosscutting aspects of 
a system. In an AOP-System, it is possible to add or remove so-called aspects 
(modular software components) at the time when it is necessary, even when the 
program is already running.  

Like the objects from a common object oriented programming approach, as-
pects may arise at any stage of the software life cycle, including requirements 
specification, design, implementation and so forth. Aspects have the great ad-
vantage of also being applicable after the program has already been completely 
finished. Common Examples of crosscutting aspects are design or architectural 
constraints, systematic properties or behaviors (e.g. logging and error recovery) 
and new features.  

The new .NET infrastructure of Microsoft allows to write code in various lan-
guages like C++, C# and Visual Basic. By letting the developer choose which 
language to use, aspects can be written in e.g. C# and crosscut code that was 
written in Visual Basic.  

The goal of this thesis was to implement the dynamic Aspect Oriented para-
digm in .NET. The most difficult part of it was to find a way of crosscutting 
code that was being executed in the Common Language Runtime Subsystem, 
the Runtime environment of .NET. It was our target to avoid changing the 
existing implementation of the .NET CLR in any way, especially we wanted to 
use the default CLR implementation (.NET Framework version 1.1) and not the 
open-source implementation called “rotor”, because that one is often not in-
stalled on a specific machine and has some great features like the interoperability 
with existing code missing.  

Because many features of the CLR still have experimental status and the docu-
mentation is often incomplete, it was quite difficult to find out how to crosscut a 
program running under the CLR. After many weeks of experimenting with the 
possibilities of the API’s offered by the Runtime, we finally found a way of im-
plementing a dynamic AOP system for .NET. The System uses multiple soft-
ware modules to control the execution of the program and the associated as-
pects. It is possible to add and remove aspects to any running program at any 
time. There is also partial support for crosscutting non-.NET (native) applica-
tions.   

This documentation describes the implementation of the .NET-AOP system we 
came up with.  
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1.3 .NET oder die Common Language 
Infrastructure 

Diese Arbeit basiert auf dem Microsoft .NET Framework. Dies ist eine 
Laufzeitumgebung kombiniert mit einer Klassenbibliothek, vergleichbar mit 
einer Java-Installation.  

Das .NET Framework von Microsoft ist eine Implementation der Common 
Language Infrastructure (CLI), die in der ECMA-Spezifikation TC39/TG3 [1] 
definiert wurde. Die CLI definiert die Voraussetzungen, die ein System erfüllen 
muss, um dem Standard zu entsprechen. Sie enthält Spezifikationen für 
ausführbaren Code  und die Laufzeitumgebung (Virtual Execution System, 
VES), in der dieser ausgeführt werden kann. Ausführbarer Code wird für die 
VES in Form von Modulen abgelegt. Ein Modul ist nichts anderes als eine 
ausführbare Datei, die besondere Bedingungen erfüllt. Das Ziel der 
Spezifikation ist es sowohl, eine Laufzeitumgebung zu definieren, die auf 
verschiedenen Hardware-Plattformen implementiert werden kann, als auch eine 
Art Maschinensprache zu definieren, die von Compilern aus verschiedenen 
Quell-Sprachen möglichst einfach erzeugt werden kann.  

1.3.1 Komponenten der CLI 
Die CLI definiert die folgenden vier elementaren Komponenten: 

 Common Type System (CTS): Definiert eine Reihe von Datentypen und die 
darauf erlaubten Operationen. Darunter fällt etwa die Angabe, welchen 
Wertebereich eine Integer-Variable abdeckt oder ob eine 
Wertzuweisung an eine Variable mittels Referenz- oder Kopiersemantik 
zu erfolgen hat. Die Spezifikation ist so allgemein wie möglich gehalten, 
um eine möglichst grosse Anzahl von Programmiersprachen zu 
unterstützen.  

 Metadaten: In der CLI werden alle Typen durch Metadaten beschrieben. 
Sämtliche Informationen über Typen und Methoden werden in einer 
Datenbank persistent abgelegt und sind zur Laufzeit verfügbar. 
Dadurch ist es möglich, die Struktur einer Anwendung zur Laufzeit zu 
inspizieren. Die Metadaten können mit den Debug-Informationen eines 
herkömmlichen Compilers verglichen werden, sind aber im Gegensatz 
zu diesen für die Ausführung des Programms zwingend erforderlich.  

 Common Language Specification (CLS): Definiert die Funktionen, die das 
Framework und die Klassenbibliothek anbieten sollte und wie sie zu 
verwenden sind. Dies soll den Programmierern einen einheitlichen 
Zugang zur Funktionalität der Klassenbibliothek geben, unabhängig 
davon, in welcher Sprache sie programmieren.  

 Virtual Execution System (VES): Das VES ist der eigentliche Kern der 
CLI. Es ist die Laufzeitkomponente des Systems und enthält die 
Funktionalität zum Laden und Ausführen von Code.  

 Eine ausführbare 
Datei für die VES hat 
die Erweiterung EXE, 
kann also unter 
Windows nicht ohne 
weiteres von einem 
„normalen“ Programm 
unterschieden werden. 

 Siehe Common 
Language 
Infrastructure (CLI) 
Partition I: Concepts 
and Architecture [1] 
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1.3.2 Managed Code 
Alles, was innerhalb der Virtuellen Laufzeitumgebung ausgeführt wird, wird als 
Managed Code („Überwachter Code“) bezeichnet. Die VES stellt dem Code 
dazu einige versteckte Dienste zur Verfügung, darunter einen Garbage-
Collector, der automatisch dafür sorgt, dass nicht mehr benötigter Speicher 
freigegeben wird und die automatische Verifikation der Programme auf ihre 

Plausibilität. Applikationen die innerhalb der CLR ablaufen, sollen nämlich auch 
noch mit gewissen Sicherheitsattributen versehen werden können, so dass sie 
keinen unkontrollierbaren, potentiell gefährlichen Code enthalten können, 
ausser der Benutzer erlaubt die entsprechenden Vorgänge explizit.  

In den meisten Fällen wird Managed Code als Bytecode der Common 
Intermediate Language (CIL) abgelegt. Dies ist eine neu entwickelte 
Assemblersprache, die besonders auf die Verwendung in Zusammenhang mit 
objektorientierten Sprachen optimiert wurde. Die CIL wird vom Laufzeitsystem 
vor dem Ausführen durch einen Vorgang der „Just-in-Time-Compilation“ (JIT) 
genannt wird, in den Bytecode der lokalen Hardwareplattform übersetzt. 
Obwohl es technisch möglich währe, den Code zu interpretieren, wird dies 
eigentlich nie gemacht, da die CIL so ausgelegt wurde, dass das Übersetzten sehr 
effizient möglich ist. Dank dieser Übersetzung ist das Ausführen von CIL-Code 
genauso schnell wie das Ausführen eines Programms, dass im Format der 
Hardware vorliegt. Im .NET-Framework wird CIL-Code auch als MSIL-Code 
(Microsoft Intermediate Language) bezeichnet, zur Zeit gibt es keine 
Unterschiede zwischen den beiden Spezifikationen.  

Bild 1 Relation 
der Komponenten 
innerhalb des VES. 
Darstellung aus der 
MSDN-Hilfe 
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Zur neuen Assemblersprache wurden auch bereits verschiedene Compiler für 
Hochsprachen entwickelt. Es gibt zur Zeit Compiler, die die folgenden 
Sprachen in MSIL übersetzten können: Visual Basic, Java und C# (sprich C-
sharp). C# wurde spezifisch für die CLI-Plattform entwickelt und kann daher 
auch die Möglichkeiten dieser neuen Laufzeitumgebung voll ausnützen.  

1.3.3 Unmanaged Code 
Als Unmanaged Code oder Native Code bezeichnen wir Code, der in der 
Assemblersprache einer bestimmten Hardwareplattform vorliegt. Diesem Code 
stehen die Dienste der VES, also etwa der Garbage-Collector, nicht zur 
Verfügung. Unmanaged Code wird von einem herkömmlichen Compiler aus 
Programmiersprachen wie C, C++ oder Pascal erzeugt. Für diese Arbeit wurde 
zur Erzeugung von Unmanaged Code immer der Microsoft Visual C++ 
Compiler, Version 7 (Microsoft Visual .NET 2003) eingesetzt, „Native Code“ 
bezeichnet immer den Assemblercode der Intel-Plattform und zur Erzeugung 
von Managed Code wurde, wo nicht anders angegeben, C# verwendet.  

Die VES enthält verschiedene Möglichkeiten, wie Managed und Unmanaged 
Code miteinander interagieren können, sogar innerhalb des selben 
Prozessraums. In der Microsoft-Implementation werden dazu hauptsächlich 
COM-Schnittstellen verwendet. Bild 1 zeigt die verschiedenen Komponenten, 
die innerhalb eines Prozesses miteinander interagieren können. Weiter aussen 
angeordnete Komponenten benützen die Funktionalität, die von inneren 
angeboten wird. Solche, die nebeneinander angeordnet sind, können mit Hilfe 
von geeigneten Schnittstellen miteinander kommunizieren.  

1.4 Aspect Oriented Programming (AOP) 
Aspektorientiertes Programmieren ist ein Konzept, das aus der 
Objektorientierung und dem Bedürfnis, Programme möglichst schnell und 
flexibel anpassen zu können, entstanden ist. Beim objektorientierten 
Programmieren werden zusammengehörige Programmteile, die typischerweise 
eine bestimmte Datenstruktur verwalten, in einem Objekt gekapselt, das nur 

 Es wird vorausgesetzt, 
dass der Leser mit 
dem Konzept der 
objektorientierten 
Programmierung 
vertraut ist. 
Entsprechende 
Einführungsliteratur 
findet sich im 
Buchhandel.  

Datei1.cpp Datei2.cpp DateiN.cpp

Compiler

Datei1.obj

Compiler

Datei2.obj

Compiler

DateiN.obj

Linker

Programm.exe

Änderung an
Datei1.cpp

Datei1_V2.cp
p

Compiler

Datei1_V2.
obj

Linker

Programm_V2.
exe

Datei2.obj

 

Bild 2 Bei einem 
herkömmlichen 
Verfahren, muss bei 
der kleinsten 
Änderung an einer 
Quelltextdatei das 
ganze Programm 
neu erzeugt werden 
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über genau definierte Schnittstellen mit anderen Objekten in Verbindung tritt. 
Solange die Schnittstelle nicht ändert, ist es dem Programmierer freigestellt, die 
Implementation abzuändern, etwa um die Performance zu erhöhen. Eine 
Quelltextdatei, welche die Funktionalität eines bestimmten Objekts enthält, wird 
vom Compiler übersetzt und vom Linker zum restlichen Programm 
hinzugefügt. Eine nachträgliche Änderung des Codes erfordert ein 
Neukompilieren und erneutes Linken des gesamten Programms. War die 
Änderung nötig, weil ein Fehler im ursprünglichen Code gefunden wurde, muss 
die neue Programmdatei ausserdem auf alle Maschinen, die das Programm 
verwenden, verteilt werden.  

Obwohl eine Internetverbindung heutzutage bestimmt kein Luxus mehr ist, 
macht man sich bei den Kunden immer noch ziemlich unbeliebt, wenn sehr 
häufig ein neuer zig-Megabyte grosser Patch heruntergeladen werden muss. Sehr 
zum Verdruss der Anwender hat sich bei vielen Softwareanbietern inzwischen 
die „Sofort veröffentlichen – Später flicken“ - Philosophie breit gemacht. Es 
wird einfach davon ausgegangen, dass der Benutzer bereit ist, ein fehlerhaftes 
Produkt zu kaufen (welche Software ist schon fehlerfrei?) und später die 
Korrekturen vom Internet herunterzuladen. Was bleibt dem Kunden schon 
anderes übrig? Die Verwendung von dynamischen Laufzeitbibliotheken 
reduziert das Problem der Datenmenge etwas, da nur noch diejenigen Dateien 
ausgetauscht werden müssen, die den Bug enthielten, doch auch diese können 
noch recht gross sein. Ausserdem besteht die Gefahr, dass durch das 
Austauschen einer Laufzeitbibliothek ein anderes Programm nicht mehr richtig 
funktioniert.   

Aspektorientiertes Programmieren (AOP) kann zwar Fehler in Programmen 
nicht verhindern, bietet jedoch unter Anderem alternative Möglichkeiten, diese 
zu beheben. Die Idee von AOP besteht darin, bestehende Programme 
nachträglich zu modifizieren, also Fehler zu beheben, zusätzliche Funktionalität 
aufzunehmen oder bestehende Funktionen abzuändern. Dazu ist es nicht 
notwendig, den Quelltext des ursprünglichen Programms zu besitzen. In 
unserem Fall wird nicht einmal die Programmdatei auf irgendeine Art verändert.  

Die Idee dabei ist, Funktionen und Prozeduren nachträglich durch andere zu 
ersetzen oder durch zusätzliche Funktionalität zu ergänzen. Der Vorgang, der 
als Crosscut bezeichnet wird, funktioniert wie folgt: Die AOP-Engine, das ist 
die Laufzeitkomponente des AOP-Systems, die zum Prozess dazugeladen wird, 
bekommt als Eingabe den oder die Namen von Funktionen, die ersetzt oder 
ergänzt werden sollen, sowie den Code, der an ihrer Stelle ausgeführt werden 
soll. Die Engine untersucht das Programm, lokalisiert die betreffenden 
Funktionen und ersetzt ihren Code durch den neuen. Diese Ersetzung kann 
sowohl vorgängig geschehen, also bevor das Programm ausgeführt wird, oder 
zur Laufzeit. In dieser Arbeit streben wir dynamisches AOP an, das bedeutet, 
dass das hinzufügen und entfernen von Funktionalität zur Laufzeit geschieht. Es 
wird möglich sein, neue Module (die als „Aspects“ bezeichnet werden) jederzeit 
in das Programm einzufügen und wieder zu entfernen, gleichsam dem Laden 
und Entladen eines Plugins, jedoch ohne dass das Programm selbst darauf 
vorbereitet sein muss oder davon Kenntnis nimmt.  

 Dynamische 
Laufzeitbibliotheken 
sind Programmteile, 
die erst beim Starten 
des Programms mit 
diesem verbunden 
werden. (Late Binding) 
Unter Windows haben 
diese meistens die 
Erweiterung DLL 
(Dynamic Link Library) 
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1.5 Voraussetzungen 
1.5.1 Verständnis 
Zum weiteren Verständnis dieser Arbeit werden Kenntnisse in den folgenden 
Bereichen vom Leser erwartet. Die Behandlung dieser Themen füllte jedes für 
sich mehrere Bücher und kann daher unmöglich an dieser Stelle erfolgen.  

 C++, inklusive der C-Laufzeitbibliothek 

 Das .NET-Framework [1] [2] [3] [4] [5] [8] 

 C# [9] 

 Das Windows-API, inklusive der Debugging-Funktionen [13] [10] 

 Multithreading, Nebenläufiges Programmieren und die Windows-API 
Funktionen dafür [13] 

 Intel X86 Assembler [11] 

 MSIL – Assembler [3] 

 Microsoft Common Object Model (COM) [13] 

1.5.2 Software 
Die Implementation der AOP-Engine läuft zur Zeit nur unter Windows auf 
Intel-Plattformen. Folgende Software wird vorausgesetzt: 

 Windows 2000 oder XP. Zum Ausführen genügt auch Windows 
98/ME. 

 Microsoft .NET Framework Version 1.1. 

 Microsoft Visual Studio .NET 2003. Eine Vollinstallation wird dringend 
empfohlen.  

Gewisse Kenntnisse in der Benützung dieser Programme werden ebenfalls 
vorausgesetzt.  

 

 Über die meisten 
dieser Themen gibt es 
Kapitel in der MSDN 
Hilfe [13]. Diese 
Referenz ist sehr 
wertvoll, hat aber den 
Nachteil, dass es oft 
schwierig sein kann, 
eine gewünschte 
Information zu finden.  
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2 Der Aufbau des AOP-Systems 

Dieser Abschnitt zeigt die Struktur unserer AOP-
Implementation auf. Wir beschreiben darin die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Komponenten. 

2.1 Erste Überlegungen 
2.1.1 Anforderungen 
Zunächst musste ein Konzept entwickelt werden, wie AOP in .NET 
funktionieren sollte. Zu den ersten Fragen gehörte, wie man ein Programm zur 
Laufzeit manipuliert. Folgende Arten von Manipulationen sollten möglich sein: 

 Austauschen von Funktionen 

 Einfügen von Funktionsaufrufen am Begin bestehender Funktionen, 
etwa um Aufrufe zu protokollieren oder die Parameter zu Verändern 
(Instrumentationspunkte) 

 Einfügen von Funktionsaufrufen am Ende bestehender Funktionen 

 Manipulation von Variablen 

 Notifikation des Aspekts bei Veränderung von Variablen 

Die einfachste Art, so etwas zu tun, ist es, einen speziellen Debugger zu 
programmieren. Ein Debugger kann ein Programm verändern und die 
symbolischen Debug-Informationen (die vom Compiler generiert werden) 
auswerten und daraus Adressen von Funktionen bestimmen. Diese 
Informationen enthalten unter anderem Angaben über die Adressen und 
Namen von Funktionen und Methoden und ihrer Parameter und lokalen 
Variablen. 

In einem .NET-Programm haben wir zu den Debug-Informationen auch noch 
die Metadaten zu Verfügung. Diese enthalten vergleichbare Informationen, sind 
aber im Gegensatz zu ersteren immer vorhanden.  

2.1.2 Aufgaben des Debuggers 
Der Debugger hat immer die volle Kontrolle über das Programm, das er 
überwacht. Er kann insbesondere Unterbrechungspunkte (Breakpoints) setzen, 
wo und wann er will, und damit das Programm unterbrechen und vor dem 
Fortsetzten anderen Code ausführen. Er kann auch den Speicher des 
überwachten Prozesses verändern und so Änderungen an diesem vornehmen. 
Unter Windows läuft ein Debugger immer in einem eigenen Prozess, völlig 
getrennt vom zu untersuchenden Programm. Dieser wird oft als „Debuggee“ 
bezeichnet. Die Kommunikation zwischen dem Debuggee und dem Debugger 
wird vom Windows-Kernel übernommen. Genau zu diesem Zweck bietet 
Windows einige spezielle API-Funktionen an, die das Schreiben eines 

 Weitere Informationen 
zu Debug-
Informationen, die vom 
Microsoft-Compiler in 
PDB-Dateien abgelegt 
werden, finden sich 
unter „PDB files“ in der 
MSDN Hilfe. 

 Informationen zu den 
Debugging-API-
Funktionen finden sie 
in der MSDN Hilfe 
unter „Debugging and 
Error Handling“. 
 Informationen zum 

CLR-Debugging finden 
sich in [6] 
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elementaren Debuggers recht einfach machen. Diese Funktionen eignen sich 
natürlich nur zum Debuggen von Native-Code, die CLR-Debugging 
Funktionen basieren aber intern (zumindest teilweise) auch auf diesem Kernel-
API. Der Debugger enthält auch das Frontend (also die Benutzerschnittstelle) 
des ganzen Systems. Sämtliche Befehle an die AOP-Engine und an die Aspekt-
Module werden vom Benutzer im Debugger eingegeben. Zur 
Benutzerschnittstelle des Debuggers beachte man Kapitel 3. Der Debugger wird 
in unmanaged C++ geschrieben. 

2.1.3 Die AOP-Engine 
Als AOP-Engine wird diejenige Komponente eines AOP-Systems bezeichnet, 
die die verschiedenen Aspekte und Crosscuts verwaltet. In einem ersten Ansatz 
wird diese Aufgabe direkt dem Debugger übertragen, da er ja die Funktionen 
zum ermitteln von Adressen von Funktionen, zum Setzen und Löschen von 
Breakpoints und zum inspizieren von Variablen sowieso besitzen muss.  

Später werden wir dazu eine zusätzliche Komponente einfügen, die im 
Prozessraum des Zielprozesses ausgeführt werden wird. (Siehe Kapitel 2.6) 

Wir bezeichnen die AOP-Engine auch als PROSE-Engine. PROSE 
(PROgrammable Service Extensions) ist eine AOP-System, dass an der ETH 
Zürich für die Programmiersprache Java entwickelt wurde. Eine gewisse 
Kompatibilität zwischen den beiden Systemen ist durchaus erwünscht. Unsere 
AOP-Engine soll also ähnliche Schnittstellen wie diejenige des PROSE-Systems 
anbieten.  

2.1.4 Die Aspekte 
Als Aspekte bezeichnen wir die Module, die den neuen Code enthalten, der in 
ein bestehendes Programm eingefügt werden soll. Sie enthalten zudem 
Informationen darüber, wo welche Veränderungen vorgenommen werden 
sollen.  

Aspekte sind dynamische Laufzeitbibliotheken (.DLL-Dateien), mit einer genau 

 Mehr Informationen zu 
PROSE finden sich in 
[14] und [15] 

Debugger

Aspekte
Aspekte

Aspekte
Aspekte

Kommunikation

Legende

Erzeugt

Ruft auf
Enthält ein

Prozessgrenze

Programm

 

Bild 3 Die erste 
Version des AOP-
Systems 
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spezifizierten Schnittstelle. Sie werden von der AOP-Engine geladen und 
kommunizieren über diese Schnittstelle mit ihr. Die Schnittstelle enthält 
hauptsächlich Funktionen, mit denen der Aspekt der Engine mitteilt, welche 
Funktionen sie überwachen soll. Die Engine ruft den Aspekt anschliessend bei 
jedem gewünschten Ereignis auf und übergibt ihm Informationen über den 
aktuellen Status des überwachten Programms. Wir wollen die Aspekte in 
Managed Code implementieren können. Es währe für den Benutzer sehr 
mühsam, wenn er ein .NET-Programm nur mit Unmanaged-Code 
manipulieren könnte.  

2.2 Überblick über das Windows-Debugging-
API 

Der Windows-Kernel enthält bereits die wichtigsten Funktionen zum erstellen 
eines Debuggers. Ohne diese Funktionen währe es so gut wie unmöglich, die 
notwendige Funktionalität zu implementieren, da recht viel 
Interprozesskommunikation notwendig ist, und der Debugger die volle 
Kontrolle über die Ausführung des anderen Programms haben soll. Das zu 
überwachende Programm bezeichnen wir einfach mit „Programm“, 
„Zielprozess“ oder Debuggee.  

2.2.1 Das Debuggen eines Prozesses starten 
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Debuggen eines Prozesses zu beginnen: 
Entweder man übergibt der Funktion CreateProcess() das Flag 
DEBUG_PROCESS als dwCreationFlags Parameter (das ist der 6. Parameter) 
und erzeugt damit einen neuen Prozess, der sofort unter der Kontrolle des 
Debuggers gestartet wird, oder man ruft die Funktion DebugActiveProcess() 

mit der ID des Prozesses auf, an den man ankoppeln will. Dieser Vorgang wird 
als „Anhängen“ an einen Prozess (engl. attaching) bezeichnet. Das erste 

 

Bild 4 Das 
Fenster „Processes“ 
von Visual Studio 
.NET 
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Verfahren verwendet der Visual Studio Debugger, wenn man die F5-Taste 
drückt und damit das aktuelle Programm neu kompilieren und debuggen will. 
An einen aktuellen Prozess anhängen kann man sich in Visual Studio indem 
man im Menu „Debug“ den Eintrag „Processes...“ wählt (Der Menupunkt 
„Debug Processes“ im Menu „Tools“ bewirkt übrigens genau das selbe). 
Zuoberst könnte man eine andere Maschine auswählen, um ein Prozess auf 
einem anderen System zu inspizieren. Normalerweise braucht man daran aber 
nichts zu ändern. Wichtig ist die Liste „Available Processes“. Daraus wählt man 
den Prozess, an den man den Debugger anhängen will. Hinweis: Grau 
dargestellte Einträge lassen sich nicht wählen. Diese werden bereits von einem 
Debugger überwacht (genau genommen von dem Debugger, der in der letzten 
Spalte vermerkt ist). Ein Programm kann nur von einem Debugger auf einmal 
auf Fehler überprüft werden.  

Klickt man dann auf „Attach“ erscheint noch ein Fenster, indem man gefragt 
wird, welchen Debugger-Typ man mit dem Programm verwenden soll. Für 
Native-Applikationen wählt man hier „Native“ (die Standardauswahl), für 
.NET-Applikationen wählt man normalerweise „Common Language Runtime“. 
Aus den folgenden Gründen nur „normalerweise“: Wenn man Probleme mit 
der CLR selbst hat (etwa weil man, was wir später tun werden, an den internen 
Datenstrukturen herummanipuliert und System.ExecutionEngineException und 
ähnliche Fehler produziert hat) sollte man „Native“ wählen. Möchte man Fehler 
in Programmen suchen, die sowohl Managed als auch Native-Code enthalten 
kann man „Native“ und „Common Language Runtime“ auswählen. Hinweis: 
Wir haben herausgefunden, dass es empfehlenswert ist, wenn immer möglich, 
nur den Standard-native Debug-Modus zu verwenden. Einige interne Fehler in 
den CLR-Debugging-Funktionen können dazu führen, dass bei einem Fehler 
im überwachten Programm (die nun einmal vorkommen, deshalb haben wir die 
Fehlersuche ja gestartet) die gesamte CLR, inklusive dem Visual-Studio-Prozess, 
abstürzen kann.  

Die Programme, die vom aktuellen Debugger gerade überwacht werden, finden 
sich in der unteren Liste (Ja, es können durchaus mehrere sein). Wir können ein 
solches Programm unterbrechen, beenden oder die Überwachung beenden. 
Letzteres funktioniert nur, wenn man entweder Windows XP verwendet oder 
der „Visual Studio Debugger Proxy Service“ beim Starten des Programms aktiv 
war. Wenn man Windows 2000 verwendet, empfiehlt es sich unbedingt, diesen 
beim Systemstart zu laden: Unter Start – Einstellungen – Systemsteuerung - 
Verwaltung – Dienste findet man den entsprechenden Eintrag. Ein Doppelklick 
darauf ermöglicht es, den Autostart-Typ auf „Automatisch“ zu stellen. Auch die 
Auswahl von „Detach from this Process“ in der untersten Auswahlliste 
funktioniert natürlich nur, wenn die erwähnte Voraussetzung erfüllt ist.  

Um das Debuggen überhaupt starten zu können, sind übrigens gewisse Rechte 
notwendig. Für Normale Programme genügt es, dass der zu überwachende 
Prozess dem aktuellen Benutzer gehört, will man Systemdienste debuggen, muss 
man entweder in der Gruppe „Debugger Users“ des lokalen Computers oder 
der aktiven Domäne eingetragen sein, oder aber über volle Administratorrechte 
verfügen. Es ist nicht schwer zu begreifen, wieso ein nicht-privilegierter 
Benutzer keine Prozesse des Systems oder eines anderen Benutzers debuggen 
darf.  
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2.2.2 Die Debugger-Hauptschleife 
Wurde das Debuggen gestartet, erhält der Debugger laufend Informationen 
über den Prozess, den er überwacht. Dazu verwendet er eine 
Nachrichtenwarteschlaufe, ähnlich derjenigen, die als GDI-Hauptschleife in 
jedem mit einer grafischen Oberfläche ausgestatteten Windows-Programm 
verwendet wird. Zur Erinnerung: Eine GDI-Hauptschleife sieht etwa so aus: 

BOOL bRet; 
MSG msg; 
// Get the next message from the Windows Message queue for this Process 
while( (bRet = GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 )) != 0) 
    {  
       TranslateMessage(&msg); //Translates key-codes 
       DispatchMessage(&msg);  //Send to the correct window for further  
                               //handing 
    } 

Die Debugger-Hauptschleife sieht ganz ähnlich aus: 

DEBUG_EVENT DebugEv;                   // debugging event information  
DWORD dwContinueStatus = DBG_CONTINUE; // exception continuation  
  
for(;;)  
{  
  
// Wait for a debugging event to occur. The second parameter indicates  
// that the function does not return until a debugging event occurs.  
  
    WaitForDebugEvent(&DebugEv, INFINITE);  
  
// Process the debugging event code.  
  
    switch (DebugEv.dwDebugEventCode)  
    {  
        case EXCEPTION_DEBUG_EVENT:  
 //… (code omitted here) 
    }  
  
// Resume executing the thread that reported the debugging event.  
  
    ContinueDebugEvent(DebugEv.dwProcessId, DebugEv.dwThreadId, 
       dwContinueStatus); 
} 

Der Debugger wartet also auf Debugging-Ereignisse, die ihm vom Kernel 
übergeben werden. Anschliessend wird in einem grossen switch-Statement die 
Art der Meldung abgefragt und je nach Ergebnis eine entsprechende Aktion 
ausgeführt. Da diese Warteschlaufe diejenige der GDI blockiert (während das 
Programm mit WaitForDebugEvent() auf Ereignisse wartet, kann es nicht 
gleichzeitig mit GetMessage() auf Benutzer-Interaktionen reagieren), und Polling 
(mit PeekMessage() oder einem anderen Wert als zweiten Parameter für 
WaitForDebugEvent()) das System unnötig belastet, werden diese beiden 
Schleifen normalerweise in zwei verschiedenen Threads angesiedelt. In unserem 
Code steht die Debugger-Hauptschleife übrigens nirgends direkt, da sie intern 
innerhalb von CLR-Modulen verborgen bleibt. Was wir aber sehen werden, ist 
das grosse switch-Statement zur Auswertung der Ereignisse. Siehe dazu Kapitel 
4.3. 

Das System sorgt automatisch dafür, dass alle Threads des Prozesses gestoppt 
werden, bevor WaitForDebugEvent() zum Aufrufer zurückkehrt. Damit ist 
garantiert, dass der Debugger den Prozess in einem konsistenen Zustand 
vorfindet. Das ist notwendig, weil gewisse Informationen, die der Debugger 
dem Benutzer liefert, nur sinnvoll sind, wenn der Prozess angehalten wurde. 

 Weitere Informationen 
entnehmen sie der 
MSDN Hilfe, unter 
„Using Messages and 
Message Queues“ 

 Weitere Informationen 
finden sich im 
Platform-SDK (MSDN-
Hilfe) 
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Darunter gehören zum Beispiel Stack-Traces (der Aufrufstack eines Threads), 
die Liste der aktiven Threads und die Werte von Variablen.  

2.2.3 Weitere wichtige Funktionen 
Neben den Funktionen der Warteschlaufe, gibt es noch einige andere 
Funktionen im Win32-API, die in einem Debugger üblicherweise zur 
Anwendung kommen. Dazu gehören bestimmt ReadProcessMemory() und 
WriteProcessMemory(). Damit kann der Debugger Speicherbereiche im 
Prozessraum des überwachten Programms auslesen oder verändern. Wir 
werden von diesen Funktionen intensiven Gebrauch machen. Im Gegensatz zu 
den meisten anderen in diesem Kapitel erwähnten Funktionen, können diese 
übrigens auch dann eingesetzt werden, wenn das aktuelle Programm kein 
Debugger ist. Gewisse Zugriffsrechte auf das andere Programm sind natürlich 
trotzdem erforderlich.  

2.2.4 Meldungen an den Debugger 
Zwei weitere, oft verwendete Funktionen funktionieren in die andere Richtung: 
Vom Debuggee zum Debugger. Sie werden in Debug-Builds von Programmen 
eingebaut, um spezifische Probleme einfacher untersuchen zu können. 
DebugBreak() unterbricht das aktuelle Programm und springt zum Debugger. Die 
Funktion ist intern sehr einfach implementiert: Sie macht nichts anderes als eine 
Breakpoint-Exception (Int 3h) auszulösen. Der Prozess wird unterbrochen und 
der Debugger stoppt an der Stelle, wo der Aufruf stand. OutputDebugString() 
nimmt als Parameter eine Zeichenkette und übergibt sie dem Debugger. In 
Visual Studio wird diese im Fenster „Output“ ausgegeben. Da Windows-
Applikationen keine Konsole zugeteilt haben, wird diese Funktion oft als Ersatz 
für printf()-Stil-Debugging benützt. Mit etwas Anpassung lässt sie sich durchaus 
gleich flexibel einsetzen wie dieses. Hinweis: Ist kein Debugger aktiv, bewirkt 
der Aufruf von OutputDebugString() nichts, der Aufruf von DebugBreak() wird 
jedoch eine Schutzverletzung erzeugen und das Programm beenden (bzw. dem 
Benutzer die Möglichkeit geben, sofort einen Debugger an den Prozess 
anzuhängen). 

2.2.5 Die Symbol-Engine 
Zu den Funktionen, die dem Debugger ermöglichen, das zu überwachende 
Programm zu manipulieren, gibt es die Funktionen der beiden Bibliotheken 
IMAGEHLP.DLL und DBGHELP.DLL. Diese bieten dem Programmierer 
eine einheitliche Schnittstelle zum auslesen der symbolischen Debug-
Informationen aus den PDB-Dateien an. Ohne dieser Funktionen müssten wir 
das komplizierte Binärformat der PDB-Dateien manuell untersuchen. Wir 
werden später, bei der Behandlung der Native-Debugging Unterstützung, 
genauer auf diese Funktionen eingehen.  

2.3 .NET COM Interop 
2.3.1 Einführung 
Da wir in unserer AOP-Engine managed und unmanged Code mischen werden, 
müssen wir Schnittstellen zwischen diesen Komponenten entwickeln. Der 
Debugger wird bestimmt in unmanged Code implementiert werden müssen, die 
Aspekte sollen innerhalb der VES ablaufen. Das .NET-Framework bietet zu 
diesem Zweck die sogenannten Interop-Dienste an, die auf dem Microsoft 
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COM (Common Object Model) basieren. Die CLR-Compiler bieten die 
Möglichkeit, Interface-Definitionen in Typbibliotheken zu exportieren, die vom 
C++ Compiler eingelesen und in C++ COM-Klassendefinitionen umgesetzt 
werden können. Die COM-Funktionen ermöglichen es nun, eine Instanz einer 
Klasse mit einer bestimmten Schnittstelle zu erzeugen und die entsprechenden 
Methoden darauf aufzurufen. Da die entsprechende Dokumentation in der 
MSDN-Hilfe recht schwer verständlich ist, werden wir hier einige Beispiele für 
das Anwenden der Interop-Funktionalität geben. Diese Beispiele können das 
Thema keinesfalls abschliessend behandeln, zeigen aber auf, wie die Funktionen 
in der unserer Meinung nach einfachsten Art verwendet werden können.  

2.3.2 Native-nach-Managed  
Zunächst wollen wir aus C++ eine Instanz einer Klasse, die in C# 
implementiert wurde, erzeugen und Methoden darauf aufrufen. Wir brauchen 
diese Art der Interoperation, dort wo der Debugger die Aspekte laden und 
aufrufen soll. Die Schnittstelle definieren wir in C#.  

Die Interface-Definition 
using System; 
using System.Reflection; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Diagnostics; 

Wir werden Klassen aus diesen vier Namensräumen verwenden. Mit den 
Klassen aus System.Reflection können Informationen über ein Programm (seine 
Metadaten) in Erfahrung gebracht werden, System.Runtime.InteropServices 
wird für COM-Interop gebraucht. 

namespace Aspect 
{ 
 /// <summary> 
 /// The main Aspect interface. All aspects must implement 
 /// this interface. 
 /// </summary> 
 [Guid("1569DA88-0E4B-4cc0-AA30-F0732B236781"), 
 InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)] 
 public interface IAspect 
 { 

Wir definieren, wie für C# üblich, alle unsere Schnittstellen in einem 
Namensraum, hier Aspect. Darin definieren wir unser neues COM-Interface 
IAspect. Zwei wichtige Attribute werden der neuen Schnittstelle zugeordnet: 
Ein GUID-Attribut (Globaly Unique Identifier), und ein InterfaceType-
Attribut. Den GUID erzeugen wir mit dem dafür vorgesehenen Hilfsmittel, das 
sich in Visual Studio im Menu 
Tools, unter „Create Guid“ 
findet. Um die textuelle 
Representation des neu 
erzeugten Identifikators zur 
erhalten, wählt man am 
einfachsten „Registry Format“ 
und klickt auf „Copy“. Entgegen 
den Angaben in der 
Dokumentation sollte man im 
Parameter des Guid-Attributes 
die üblichen geschweiften 
Klammern ({, }) weglassen. 
Andernfalls können seltsame 

 

Bild 5 Das 
Hilfsprogramm zum 
erzeugen von 
GUIDS. 
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Fehler beim kompilieren auftauchen. Diesen GUID werden wir später als 
Interface-Deklarator (IID_IAspect) wieder antreffen.  

Ebenfalls entgegen den Angaben in der MSDN-Dokumentation, scheint die 
Deklaration des Interfacetype-Attributs auch nicht wahlfrei zu sein. Man sollte 
sich für InterfaceType.InterfaceIsIUnknown oder 
InterfaceType.InterfaceIsIDispatch entscheiden. Abhängig von dieser Angabe 
generiert der C#-Compiler einige wichtige zusätzliche Methoden. Falls die 
Schnittstelle von IUnknown erben soll, sind dies die bekannten AddRef(), 
Release() und QueryInterface().  

  /// <summary> 
  /// Returns the user-readable name of the aspect 
  /// </summary> 
  /// <param name="str"> 
  /// A reference to a string. (LPWSTR in C++) Be 
  /// sure you have initialized it to NULL before passing  
  /// it to this function!</param> 
  [PreserveSig] 
  void GetName( 
   [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String str); 
  /// <summary> 
  /// Returns the file-name of the aspect dll.  
  /// Might be a really odd name and path.  
  /// </summary> 
  /// <param name="str">  
  /// A reference that should be zero on call.</param> 
  [PreserveSig] 
  void GetFileName( 
   [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String str); 

Dies sind zwei Funktionen, die das sogenannte Marshaling am Beispiel des 
Datentyps String aufzeigen. Als Marshaling wird der Vorgang bezeichnet, in 
dem die CLR die Datentypen des CTS in diejenigen des Systems umsetzt. Es 
muss immer durchgeführt werden, auch wenn die Übersetzung, wie etwa beim 
Typen Integer, trivial ist. In den meisten Fällen wählt die CLR automatisch die 
richtigen Funktionen dazu, und die Übersetzung funktioniert transparent, so 
dass der Programmierer gar nicht merkt, dass beim Aufruf der Funktion 
zunächst Parameterwerte übersetzt werden müssen. In einigen Fällen muss man 
die korrekte Übersetzung allerdings von Hand erzwingen. Das auf einen 
Parameter (oder einen Rückgabewert) anwendbare Attribut MarshalAs verlangt 
als Parameter einen Wert aus der UnmanagedType-Aufzählung. Eine 
vollständige Liste der Elemente in dieser Aufzählung findet sich im Anhang.  

Da alle unsere Komponenten Unicode-Zeichenketten verwenden werden, 
verwenden wir überall LPWStr als Native-Typ für Zeichenketten.  

Die bestehende Implementation der CLR hat noch einige Einschränkungen, 
was das Marshaling auf Rückgabetypen anbelangt, deshalb sollte man nur 
integrale Datentypen als Rückgabewerte verwenden. Das parameterlose Attribut 
PreserveSig, das auf Methoden angewendet werden kann, bewirkt, dass die 
Verwendung von Rückgabewerten überhaupt erst sinnvoll ist. Andernfalls wird 
der Compiler einen Stub generieren, der C#-Exceptions in COM-HRESULTs 
umsetzt. Solange man auf dieses Feature verzichten kann oder auf den 
Rückgabewert der Funktion angewiesen ist, sollte man dieses Attribut für jede 
Methode angeben.  
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  [PreserveSig] 
  void SetValue(int i); 
  [PreserveSig] 
  int GetValue(); 
  /// <summary> 
  /// The Aspect should copy the reference to a class 
  /// variable (and call AddRef() on it, if unmanaged) 
  /// May return an error if the initialization failed. 
  /// One reason might be the attempt to load an aspect 
  /// that was made for another program.  
  /// </summary> 
  /// <param name="deb"> 
  /// The debugger callback interface.</param> 
  /// <returns> 
  /// True on success, false if cannot initialize.</returns> 
  [PreserveSig] 
  int Init(IDebuggerInterface deb); 

Natürlich können wir problemlos Zeiger auf andere COM-Schnittstellen an eine 
Methode dieser Schnittstelle übergeben. COM-Interfaces sind immer 
Referenztypen. In C# ist die Übergabe eines Referenz- oder Werttyps als 
Parameter im Gegensatz zu C++ syntaktisch nicht zu unterscheiden. 

  [PreserveSig] 
  void Uninit(); 
  [PreserveSig] 
  int BeforeV(int thread, object theobject,  
   [MarshalAs(UnmanagedType.SafeArray)]  
   System.Array numargs); 
 } 
} 

Die letzte Methode ist etwas komplizierter als die anderen. Sie hat eine 
Objektreferenz und ein Array als Parameter. Richtig verwendet funktioniert 
auch das meistens einwandfrei. Man sollte dennoch genügend Zeit einräumen, 
die korrekte Funktiosnweise des Marshalings zu testen.  

Die Implementation 
Jetzt haben wir eine Schnittstelle definiert. Zu jeder Schnittstelle gehört 
(mindestens) eine Implementation. In diesem Fall wollen wir die Funktionalität 
in Managed Code implementieren, wir schreiben also eine Klasse, die IAspect 
implementiert.  

namespace Aspect 
{ 
 [Guid("AA9CFACB-63A1-40a1-BC31-55384529DFD5")] 
 public class TestAspect: IAspect 
 { 

Wie bereits angekündigt, implementiert unsere TestAspect-Klasse IAspect. Der 
Einfachheit halber ist dies die einzige implementierte Schnittstelle; TestAspect 
dürfte natürlich auch von einer normalen Klasse erben und noch andere 
Schnittstellen implementieren. Den GUID, den wir hier verwenden, werden wir 
später als Klassen-Guid (CLSID_IAspect) wieder antreffen.  

  int numcalls; 
  IDebuggerInterface ideb; 
  public TestAspect() 
  { 
   numcalls=0; 
   ideb=null; 
  } 

Dies ist eine normale Klasse, sie darf also Felder und Konstruktoren enthalten. 
Wenn wir eine Instanz dieser Klasse mittels COM erzeugen wollen (was hier der 
Fall ist), muss die Klasse einen Standard-Konstruktor besitzen.  

  public void GetName( 

! Obwohl grundsätzlich 
zulässig, sollte man 
davon absehen, 
Methoden zu 
überschreiben (also 
mehrere Methoden mit 
gleichem Namen aber 
verschiedenen 
Parametern zu 
definieren). Da bei 
COM-Interfaces die 
Namensauflösung 
nicht verwendet wird, 
ist das Ergebnis nur 
schwer voraussehbar.  

! Der Klassen-GUID 
darf auf keinen Fall mit 
dem Guid der 
Schnittstelle 
übereinstimmen. 
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   [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String str) 
  { 
   String s="Test-Aspect"; 
   str=s; 
  } 
  public void GetFileName( 
   [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String str) 
  { 
   // Implementation details removed. 
  } 

Dies sind zwei Funktionen, die eine Referenz auf einen String als Parameter 
annehmen. Die erneute Angabe des MarshalAs-Attributs (wie in der Interface-
Definition) ist wahlfrei. Ebenso die Angabe des virtual-Deklarators, da 
Methoden, die über ein Interface aufgerufen werden, immer virtuell sind. 
Dagegen ist C# sehr kleinlich, was die Angabe von Zugriffsattributen angeht. 
Alle Methoden eines Interfaces werden implizit als public angenommen, daher 
müssen die Implementationen dieser Methoden zwingend so deklariert werden. 
Die folgende Fehlermeldung des C#-Compilers ist die Folge, wenn man das 
übersieht: 

d:\da\aspect\testaspect.cs(33,15): error CS0536: 'Aspect.TestAspect' does 
not implement interface member 'Aspect.IAspect.BeforeV(int, object, 
System.Array)'. 'Aspect.TestAspect.BeforeV(int, object, System.Array)' is 
either static, not public, or has the wrong return type. 
d:\da\aspect\aspect.cs(137,7): (Related location) 
d:\da\aspect\testaspect.cs(156,7): (Related location) 

Da es keinen Sinn macht, in einer Klasse, die als „sealed“ deklariert wurde, 
Methoden oder Felder als „protected“ zu definieren, sind solche und 
vergleichbare Kombinationen in C# ebenfalls verboten.  

  public virtual void SetValue(int i) 
  { 
   val=i; 
  } 
  public virtual int GetValue() 
  { 
   return val; 
  } 

Die Implementation solch einfacher Funktionen ist natürlich kein Problem.  

  public virtual int Init(IDebuggerInterface deb) 
  { 
   ideb=deb; 
   IAspect self=this; 
   int jpnum= ideb.CreateJoinPoint(  
    BP_BEGIN|BP_STOP_CURRENT_THREAD_ONLY),  
    "break TestApp.Class1::bar", self); 
   numcalls=0; 
   Console.WriteLine("Aspect loaded successfully"); 
   return 0; 
  } 

Dieses Beispiel zeigt auf, wie eine Referenz auf ein anderes COM-Objekt 
(präziser ausgedrückt, auf dessen Schnittstelle) an eine Funktion übergeben und 
darauf Methoden aufgerufen werden können. Es kommt dabei nicht darauf an, 
in welcher Sprache die andere Klasse implementiert wurde.  

  public virtual void Uninit() 
  { 
   ideb.DeleteJoinPoint(jpnum); 
   Console.WriteLine( 
    "Intercepted {0} calls.",numcalls); 
   ideb=null; 
   Console.WriteLine("Aspect unloaded."); 
  } 
  public virtual int BeforeV(int thread, object theobject,  
   System.Array numargs) 
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  { 
   if (theobject!=null) 
    Console.WriteLine( 
     "Thread {0} for object {1}:",  
     thread,theobject.ToString()); 
   else  
    Console.WriteLine( 
     "Thread {0} for no object.",thread); 
   foreach(object o in numargs) 
   { 
    Console.WriteLine("{1}:   {0}",  
     o.ToString(),  
     o.GetType().ToString()); 
   } 
   object intval=numargs.GetValue(1); 
   return 1; 
  } 
 } 
} 

Wir können ein Array, das uns übergeben wurde, verwenden, wie wir das in C# 
immer tun würden, weil das Marshaling die Parameter automatisch richtig 
konvertiert. Jedenfalls meistens; Auf Ausnahmen werden wir noch zu sprechen 
kommen. Vergebens werden wir die Implementation der drei Methoden der 
Schnittstelle IUnknown (Release, AddRef und QueryInterface) suchen. Diese 
werden von der CLR für uns erzeugt, ohne dass wir uns darum zu kümmern 
brauchen.  

Die Typbibliothek 
Wir haben jetzt eine COM-Schnittstelle zusammen mit einer Implementation 
geschrieben. Wir wollen diese jetzt aus C++ heraus aufrufen. Die erste 
Bedingung dafür ist, dass beim Erstellen der Managed-Applikation diese als 
COM-Klasse in der Windows-Registrierungsdatenbank eingetragen und eine 
TLB-Datei (Type Library) erzeugt wird. Dies kann man in Visual Studio durch 

eine entsprechende Einstellung bei den Projektoptionen erreichen. (Siehe Bild 6) 
Die TLB-Datei bekommt den gleichen Namen wie die Ausgabedatei. Sie enthält 
Informationen über alle öffentlichen Typen in der Assembly. Was man nicht 

 

 

Bild 6 Der 
Schalter zum 
Generieren der TLB-
Datei. 
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sehen kann: Der Schalter bewirkt, dass beim Ausführen des Build-Befehls auf 
diesem Projekt zum Abschluss das Regasm-Tool aufgerufen wird.  

Diese TLB-Datei kann jetzt vom C++-Compiler eingelesen und in C++-
Definitionen umgesetzt werden. Dazu schreiben wir in eine CPP oder H-Datei 
folgende Instruktionen:  

#import <mscorlib.tlb> rename_namespace("System") named_guids 
#import "../Aspect.tlb" no_namespace named_guids 

MSCORLIB.DLL ist die Datei, die den grössten Teil der Klassenbibliothek des 
.NET-Frameworks enthält. Durch den Import der zugehörigen Typdefinitionen 
erhalten wir Zugriff auf die Datentypen der CLR und vermeiden später 
unaufgelöste Verweise. Der zusätzliche Parameter 
„rename_namespace(„System“)“ bewirkt, dass alle Typen aus mscorlib im 
C++-Namensraum System abgelegt werden, äquivalent demjenigen in C#. Der 
Standard-Namensraum entspräche dem Dateinamen, was für diese Bibliothek 
ziemliche Verwirrung verursachen würde. Als zweites geben wir unsere eigene 
TLB-Datei an, diesmal mit der Angabe no_namespace, die die Erzeugung von 
C++ Namensräumen ganz verhindert. Das zusätzliche Kommando 
named_guids gibt den GUID’s sinnvolle Namen und ist äusserst nützlich, auch 
wenn es in der Dokumentation als veraltet beschrieben wird.  

Der Compiler erzeugt daraufhin je Import-Deklaration zwei Dateien: Eine mit 
der Erweiterung TLH (Type Library Header) und eine mit der Erweiterung TLI 
(Type Library Implementation). Beide finden sich im Build-Verzeichnis des 
Projektes (das ist das Verzeichnis, in dem die OBJ und SBR-Dateien landen, 
meistens „Debug“ oder „Release“). Sehen wir uns unsere Datei aspect.tlh an, 
finden wir zwischen vielen recht kryptischen Deklarationen folgende Zeilen:  

struct __declspec(uuid("1569da88-0e4b-4cc0-aa30-f0732b236781")) 
IAspect : IUnknown 
{ 
    // 
    // Raw methods provided by interface 
    // 
 
      virtual void __stdcall GetName ( 
        /*[in,out]*/ LPWSTR * str ) = 0; 
      virtual void __stdcall GetFileName ( 
        /*[in,out]*/ LPWSTR * str ) = 0; 
      virtual void __stdcall SetValue ( 
        /*[in]*/ long i ) = 0; 
      virtual long __stdcall GetValue ( ) = 0; 
      virtual long __stdcall Init ( 
        /*[in]*/ struct IDebuggerInterface * deb ) = 0; 
      virtual void __stdcall Uninit ( ) = 0; 
      virtual long __stdcall BeforeV ( 
        /*[in]*/ long thread, 
        /*[in]*/ VARIANT theobject, 
        /*[in]*/ SAFEARRAY * numargs ) = 0; 
}; 

Der GUID, der in der in der ersten Zeile steht, ist genau derjenige, den wir bei 
der Definition unserer Schnittstelle verwendet hatten. Hätten wir ihn nicht 
manuell festgelegt, würde der Compiler einen eigenen erzeugen, jedoch bei 
jedem kompilieren einen anderen, was einige Schwierigkeiten bereiten dürfte. 
COM-Methoden verwenden Normalerweise stdcall als Calling-Convention; das 
entsprechende Schlüsselwort wurde für uns eingefügt. Beim Durchsehen des 
generierten Codes fallen ein paar Details auf: Der Parametertyp der Funktion 
GetName() ist LPWSTR*, wie wir in den Marshaling-Attributen angegeben 
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hatten. Da wir den Parameter verändern wollen, wird ein Zeiger übergeben. Bei 
der Funktion Init erkennen wir, dass aus einem Referenz- ein Zeigertyp 
geworden ist, wie für C++ erwartet. In BeforeV wurde aus einer Referenz auf 
eine Klasse des Typs object der Datentyp VARIANT. Die richtige Verwendung 
des speziellen Datentyps SAFEARRAY werden wir später besprechen. 
Definitionsgemäss bezeichnen wir eine C++ - Klasse als Interface, wenn sie nur 
rein virtuelle Methoden anbietet.  

Eine Instanz erzeugen 
Nun wollen wir eine Instanz des Typs TestAspect erzeugen und über die 
Aspect-Schnittstelle aus C++ darauf zugreifen. 

void AsyncEngineLoader(void *p) 
{ 
 EnterCriticalSection(&loadercs); 
 if (EngineLoading==1) 
 { 
  LeaveCriticalSection(&loadercs); 
  _endthread(); 
 } 
 EngineLoading=1; 
 LeaveCriticalSection(&loadercs); 

Dies ist ein Auszug aus dem definitiven Code, wir müssen deshalb gewisse 
Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung von Konsistenzproblemen bei der 
parallelen Ausführung verschiedener Threads treffen.  

 wprintf(L"Execution Engine load started."); 
 HRESULT hr=CoInitializeEx(0,COINIT_MULTITHREADED); 

Wir wollen die neue Instanz der Klasse von allen Threads des aktiven 
Programms aus aufrufen können. Der obige Aufruf ermöglicht genau das. 
Wichtig: Wenn wir den Aufruf von CoInitialize() oder CoInitializeEx() ganz 
vergessen, erhalten wir beim Verwenden der nachfolgenden Funktionen nur 
Fehlercodes zurück.  

 if (FAILED(hr)) 
 { 
  wprintf(L"FATAL Prose Engine Error: " 
   "CoInitializeEx() failed. HR=0x%x\n",hr); 
  _endthread(); 
 } 
 IAspect *temp=0; //Temporary value, such that pIAspect  
     //gets only set when the engine is really ready. 
 do 
 { 
 hr=CoCreateInstance(CLSID_TestAspect,0, 
  CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IAspect,(LPVOID *)&temp); 

Hier geschieht die Magie. Einen Auszug aus der MSDN-Hilfe zu 
CoCreateInstance steht im Anhang (Abschnitt 8.1.1) 
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Das System durchsucht die Registrierung (genau genommen den Schlüssel 
„HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID“) nach dem Klassen-Guid 
(CLSID_TestAspect). Wird der Eintrag gefunden, wird die passende DLL in 
den Prozess geladen (wir haben CLSCTX_INPROC_SERVER angegeben) 
und das Objekt erzeugt. Danach ruft das System auf der neu erzeugten Instanz 

die Methode QueryInterface() auf, um sicherzugehen, dass das Objekt die 
erwartete Schnittstelle unterstützt. War auch das erfolgreich, steht in der 
Variable temp ein Zeiger auf die Schnittstelle zu unserer neuen Instanz. Achtung 
Fallstrick: Als letzten Parameter übergeben wir einen Zeiger auf einen Zeiger! 
Da dieser in den meisten Fällen sowieso mit einem Type-Cast versehen werden 
muss (nach LPVOID* oder void**), wird der Compiler nichts dagegen haben, 
wenn wir nur „(void**) temp“ schreiben. Solche Fehler sind recht schwierig zu 
finden.  

  if (FAILED(hr)) 
  { 
   wprintf(L"Warn: CoCreateInstance() failed!); 
   Sleep(100);//just wait a bit and try again 
  } 
 }while (FAILED(hr)); 

Nach der obligaten Überprüfung des Rückgabewertes verwenden wir hier eine 
Schlaufe, die die Erzeugung des Objekts solange erneut versucht, bis es klappt. 
Den Grund dafür sehen wir später.  

 EnterCriticalSection(&loadercs); 
 pIAspect=temp; 
 EngineLoading=0; 
 LeaveCriticalSection(&loadercs); 
 wprintf(L"Engine load finished.\n"); 
 LPWSTR str=0; 
 pIAspect->GetName(&str); 
 wprintf(L"Name of the loaded aspect: %s\n",str); 

Schliesslich rufen wir eine Methode der neuen Schnittstelle auf. Das funktioniert 
gleich wie bei einer normalen C++-Klasse. Zu beachten ist, dass der Parameter 
str vor der Übergabe initialisiert wird, da ja die CLR auch beim Aufruf ein 
Marshaling durchführt.  

 CoUninitialize(); 
 _endthread(); 
} 

Bild 7 Die 
Registrierungseinträ
ge unserer DLL. 
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Wenn wir das Objekt nicht mehr benötigen, sollten wir es mit einem Aufruf der 
Methode Release() freigeben, denn die CLR kann trotz des Garbage-Collectors 
nicht wissen, wie lange es Referenzen aus C++ darauf gibt.  

2.3.3 Managed-nach-Native 
Die Schnittstellendefinition 
Bisher haben wir aufgezeigt, wie aus C++ heraus managed Code aufgerufen 
wird. Nun wollen wir das Gegenteil tun: In C++ implementierte COM-Klassen 
aus C# aufrufen. Zunächst behandeln wir den einfachen Fall: Es existiert bereits 
ein Modul im aktuellen Prozess, das in unmanaged C++ geschrieben wurde und 
wir wollen einem Managed-Objekt eine Art Callback-Interface übergeben, damit 
dieses Anfragen an die C++-Komponente stellen kann. Um die Vorzüge der im 
letzten Abschnitt besprochenen TLB-Dateien wiederum nutzen zu können, 
beschreiben wir die Schnittstelle erneut in C#.  

 [Guid("3323EE74-9CD1-4ed9-A4DC-CDAAC982E90D"), 
 InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)] 
 public interface IDebuggerInterface 
 { 
  [PreserveSig] 
  int ExecuteCommand([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]  
   String cmd, 
   [MarshalAs(UnmanagedType.Interface)]  
   IStringInterface result); 
  [PreserveSig] 
  void Cleanup(); 
  [PreserveSig] 
  int CreateJoinPoint(int type, 
   [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] String cmd, 
   [MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IAspect self); 
  [PreserveSig] 
  int EnableJoinPoint(int number); 
  [PreserveSig] 
  int DisableJoinPoint(int number); 
  [PreserveSig] 
  int DeleteJoinPoint(int number); 
  [PreserveSig] 
  bool isJoinPointEnabled(int number); 
 } 

Die Schnittstellendefinition sieht gleich aus wie diejenige von IAspect. Natürlich 
wird diese Definition ebenfalls in eine TLB-Datei exportiert und anschliessend 
vom C++-Compiler in eine Klassendefinition umgewandelt. Zwingend ist jetzt 
allerdings das PreserveSig-Attribut auf jeder Methode. Wird es weggelassen, 
tauchen später beim Erstellen des Projektes Linker-Fehler auf, da falsche Stubs 
und Pseudo-Signaturen generiert werden.  

Die Implementation 
Wir wollen nun eine Klasse implementieren, die das neu erstellte Interface 
anbietet. Wir leiten also eine Klasse von IDebuggerInterface ab. C++ 
unterstützt keine eigentlichen Interfaces, dafür aber mehrfache Vererbung, was 
hier genau die gleichen Möglichkeiten bietet, insbesondere könnten wir von 
mehreren Interfaces erben. Unser Code sieht so aus: 

#define STDMETHODCALLTYPE __stdcall 
class DebuggerAspectCallback:public IDebuggerInterface 
{ 
public: 
 int m_cRef; 
 DebuggerAspectCallback() 
 { 
  m_cRef=1; 
 }; 
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Wie jede Klasse bekommt unsere Klasse einen Konstruktor. Auch hier ist es 
empfehlenswert, den Standard-Konstruktor anzubieten.  

 virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE  
  QueryInterface(REFIID riid, void **ppvObject) 
 { 
  if (riid==IID_IUnknown || riid==IID_IDebuggerInterface) 
  { 
   *ppvObject=this; 
  } 
  else 
  { 
   *ppvObject=0; 
   return E_NOINTERFACE; 
  } 
  AddRef(); 
  return S_OK; 
 } 
 virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRef() 
 { 
  return ++m_cRef; 
 } 
 virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE Release() 
 { 
  if (--m_cRef==0) 
  { 
   delete this; 
   return 0; 
  } 
  return m_cRef; 
 } 

Hier müssen wir jetzt natürlich die Methoden der Schnittstelle IUnknown 
implementieren. Der Code zeigt eine Variante, dies zu tun. Die Zeile „delete 
this“ mag etwas seltsam erscheinen, ist aber völlig legal, solange danach keine 
weiteren Instruktionen folgen, die auf Felder der Klasse zugreifen.  

 virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE  
  ExecuteCommand(LPWSTR cmd,IStringInterface *ret); 
 virtual void STDMETHODCALLTYPE Cleanup() 
 {  
 //… 
 } 
 virtual long STDMETHODCALLTYPE  
  CreateJoinPoint(long type,LPWSTR cmd,IAspect *aspect); 
 virtual long STDMETHODCALLTYPE DisableJoinPoint(long number); 
 virtual long STDMETHODCALLTYPE EnableJoinPoint(long number); 
 virtual long STDMETHODCALLTYPE DeleteJoinPoint(long number); 
 virtual VARIANT_BOOL STDMETHODCALLTYPE  
  isJoinPointEnabled(long number); 
  
 virtual ~DebuggerAspectCallback() 
 { 
  Cleanup(); 
 } 
}; 

Die restlichen Methoden können nun deklariert und implementiert werden. 
Sinnvollerweise beachtet man die vom Compiler erzeugte TLH-Datei, um exakt 
die richtigen Signaturen zu verwenden. Eine COM-Schnittstelle besitzt keinen 
Destruktor, in der Implementation dürfen (und sollten) wir aber einen 
definieren.  

Um nun so eine Klasse als COM-Objekt zu verwenden, erzeugt man eine 
Instanz dieser Klasse mit dem normalen C++-new Operator, wandelt den 
Zeiger darauf in einen Zeiger auf die Schnittstelle um und kann diesen an eine 
andere Methode, insbesondere auch an ein anderes COM-Objekt übergeben. 
Die Methode Init() der im letzten Abschnitt vorgestellten Schnittstelle IAspect 
akzeptiert beispielsweise so einen Zeiger. Hinweis: Erbt unsere 

 Übrigens: In nicht-
virtuellen Methoden ist 
auch eine Instruktion 
der Art „if (this) ...“ 
erlaubt und sinnvoll.  



2 . 4  D E R  E R S T E  L Ö S U N G S A N S A T Z  

31313131 

Implementationsklasse ausschliesslich von einer einzigen Schnittstelle, sind 
Zeiger auf die Klasse und Zeiger auf die Schnittstelle identisch, andernfalls muss 
der Typ des Zeigers explizit umgewandelt werden.  

Erzeugung eines Unmanaged-COM-Objekts in Managed Code. 
Wollen wir ein bestehendes COM-Objekt in neuem Managed Code verwenden, 
wird die Sache etwas mühsamer, da wir die Schnittstellendefinition nachbilden 
müssen. Da wir diese Art der Interoperabilität nicht benötigen, werden wir sie 
nicht genauer ausführen. Ein recht gutes Tutorial darüber steht in der Visual 
C#-Hilfe, unter „COM Interop Part 1“. 

2.4 Der erste Lösungsansatz 
Mit den Erkenntnissen aus den Abschnitten 2.2 und 2.3 kehren wir nun zu 
unserem Ziel, einer AOP-Implementation für .NET, zurück und beachten dazu 
noch einmal Bild 3 auf Seite 16. Wir brauchen also einen Debugger, der das 
Programm überwacht. Dann muss der Benutzer in der Lage sein, Aspekte 
hinzuzuladen und wieder zu entfernen. Die Aspekt-Module ihrerseits müssen 
dem Debugger mitteilen, an welcher Stelle sie über welche Ereignisse informiert 
werden wollen und der Debugger setzt dementsprechend 
Unterbrechungspunkte im Programm und informiert den Aspekt, wenn das 
Programm diese erreicht.  

2.4.1 Funktionsweise 
Bild 8 zeigt die verschiedenen Aufrufe und Ereignisse in diesem Model 
schematisch. Zunächst erzeugt der Debugger einen neuen Prozess (1). Der 
Benutzer entscheidet sich dafür, einen Aspekt zu diesem Prozess hinzuzufügen. 
Der Debugger erzeugt diesen Aspekt und erhält das COM-Interface davon (2). 
Dann wird der neu erzeugte Aspekt initialisiert und ihm dabei einige 

Informationen über den Prozess übergeben (3). Der Aspekt teilt dem Debugger 
mit, dass er beim Erreichen der Methode „foo“ im aktiven Prozess 
benachrichtigt werden will (4). Der Debugger setzt (mit Unterstützung des 
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Systemkernels) einen Breakpoint am Anfang der genannten Methode (5). Dann 
wird das Programm gestartet bzw. fortgesetzt. Irgendwann wird die Methode 
foo() erreicht und der Unterbrechungspunkt löst eine Exception aus (6). Diese 
wird vom Kernel an den Debugger weitergereicht (7) und erzeugt dort ein 
Ereignis (8) in der Debugger-Hauptschleife. Der Debugger stellt fest, dass das 
Ereignis zum Aspekt gehört und ruft deshalb diesen mit der Information auf, 
dass der Breakpoint erreicht wurde (9). Sobald diese Funktion zurückkehrt, wird 
das Programm fortgesetzt.  

2.4.2 Vor- und Nachteile 
Ein grosser Vorteil dieses sehr einfachen Ansatzes war es, dass Microsoft mit 
dem .NET Framework einen Debugger für Managed Code inklusive Quelltext 
zur Verfügung stellt. Dieser Kommandozeilen-Debugger, cordbg genannt, ist 
recht mächtig und unterstützt sowohl die Fehlersuche in .NET-Programmen, 
als auch diejenige in unmanaged Code, wenn auch die Unterstützung für 
zweitere nicht ganz vollständig ist. Details über den Debugger finden sich im 
Kapitel 4.3, mehr über seine Bedienung steht im Kapitel 3. Cordbg ist übrigens 
fester Bestandteil des .NET Software-Development-Kits (SDK) und findet sich 
im Verzeichnis „<Microsoft Visual Studio Root>\SDK\v1.1\bin“ als 
kompilierte EXE-Datei. Einzig die Unterstützung für die Disassemblierung von 
Intel-Assembler wurde bei der im Quelltext vorliegenden Version entfernt. 
Diese haben wir jedoch wieder nachgerüstet, weil wir diese Funktionalität 
benötigen werden.  

Leider mussten wir bald feststellen, dass diese einfache AOP-Lösung einen 
schwerwiegenden Nachteil besitzt: Sie ist unakzeptabel langsam, insbesondere 
bei Programmen, die mehrere Threads verwenden. Dies hauptsächlich aus zwei 
Gründen: Erstens dauert es mindestens etwa eine Millisekunde, um eine 
Breakpoint-Exception zu behandeln, selbst wenn der Debugger das Programm 
sofort wieder fortsetzt und zweitens werden, wie bereits erwähnt, beim 
Auftreten eines Breakpoints sämtliche Threads gestoppt, bevor er behandelt 
werden kann. Wollen wir also eine Funktion, die nur in einem Thread 
verwendet wird, mit neuem Code ergänzen, werden jedesmal, wenn die 
entsprechende Stelle im Programm erreicht wird, sämtliche anderen Threads 
ebenfalls angehalten, um diesen Code auszuführen. Dies muss auf jeden Fall 
vermieden werden.  

2.5 Die Evaluation der weiteren Möglichkeiten 
Wir mussten uns also nach Alternativen umsehen. Dabei fiel unser Augenmerk 
auf das Profiler-API [7], das von der CLR angeboten wird, und das Funktionen 
anbietet, die für unsere Zwecke sehr nützlich sein könnten. Das API enthält 
Funktionen, mit denen es möglich ist, den Code von ganzen Funktionen zur 
Laufzeit auszutauschen. Der Profiler ist aber kein Debugger, ihm stehen also 
nur begrenzte Möglichkeiten zur Manipulation des Programms uns seiner 
Variablen zur Verfügung.  

2.5.1 Der Profiler 
Der Profiler wird,  dies wird von der CLR bestimmt, immer vor dem Prozess in 
den Prozessraum geladen. Dazu müssen vor dem Starten des Programms 
Umgebungsvariablen (Environment variables) richtig gesetzt werden. Wegen 

 [17] hat bereits 
ähnliche Versuche 
gemacht. Leider war 
es uns unmöglich, 
jene Erklärungen 
nachzuvollziehen.  
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dieser Einschränkung ist es im Gegensatz zum Debugger nicht möglich, einen 
Profiler nachträglich an den Prozess anzuhängen. Solange die 
Umgebungsvariablen gesetzt sind, wird der Profiler damit in jeden CLR-Prozess 
(also in jede Managed-Applikation) geladen, was in den meisten Fällen nicht 
erwünscht ist. Auch wenn man das Profiler-API für das einsetzt, als was es 
eigentlich vorgesehen war (zur Messung der Ausführungsgeschwindigkeit von 
Funktionen) möchte man selten mehr als einen Prozess auf einmal überwachen. 
Daher ist es praktisch unabdingbar, ein zusätzliches Programm zu benützen, das 
die Umgebungsvariablen festlegt und danach das eigentlich zu überwachende 
Programm startet.  

Die Profiler-DLL selbst enthält ein COM-Objekt, das die Schnittstelle 
ICorProfilerCallback anbietet. Deshalb setzt man zum Starten folgenden 
Umgebungswerte:  

COR_PROFILER={B79BD9A2-0765-4717-8A40-748F79EC517A} 
COR_ENABLE_PROFILING=0x1 
Der angegebene GUID entspricht der CLSID der Profiler-Implementations-
DLL. Bei der Initialisierung übergibt die CLR dem Profiler einen Zeiger auf eine 
ICorProfilerInfo-Schnittstelle, über die der Profiler Zugriff auf die 
Datenstrukturen der CLR bekommt. Die CLR informiert nun den Profiler über 
alle möglichen Ereignisse, die im Programm ablaufen, etwa das Laden und 
Entladen von Modulen oder den Eintritt in bzw. das Verlassen von Funktionen. 
Weitere Details zum Profiler stehen in der Referenz [7] und bei der 
Beschreibung unserer Implementation in Kapitel 4.5. Der Profiler muss immer 
in unmanaged Code implementiert werden, da er oft aufgerufen wird, wenn die 
CLR-Execution Engine in einem nicht konsistenten Zustand ist oder interne 
Mutexobjekte blockiert hat. Verständlicherweise kann es nicht gutgehen, Code 
auszuführen, der Speicher auf dem Managed Heap allozieren will, wenn der 
Garbage Collector gerade diesen Heap reorganisiert.  

2.5.2 Vergleich von Profiler-API und Debugger-API 
Wir verglichen daraufhin die Möglichkeiten des Debuggers mit denjenigen des 
Profilers. Folgende Tabelle war das Ergebnis: 

Kriterium  Profiler  Debugger  

Starten des Programms  Mit dem Profiler über eine 
zusätzliche Shell  

Durch Debugger-
Kommandos  

Position der AOP-Engine  In-Process  Out-of-Process  

Einhängen ins Programm zur Laufzeit  Nicht möglich  Jederzeit möglich  

Entfernen der AOP-Engine zur Laufzeit  Nicht möglich  Meistens möglich  

Overhead beim Leerlauf des AOP-Systems (keine aktiven 
Join-Points)  Signifikant  Vernachlässigbar  

Join Points auf Prozedur-Anfang  Ja  Ja  

Join Points auf Prozedur-Ende  Ja  Ja 

Join Points nach Prozedur-Ende  Nein  Ja  

Join Points bei Exceptions  Nein Ja  

Exceptions können ignoriert werden  Nein  Ja  

Join Points innerhalb von Prozeduren  Ja Ja  

Join Points bei Laufzeitumgebungs-Ereignissen (Garbage Ja  Eingeschränkt  
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Kriterium  Profiler  Debugger  
Collection, Laden und Entladen von Modulen)  

Auslesen von Daten über das laufende Programm 
(Variablen, Threads)  Ja  Ja  

Modifikation von Daten des Programms  Nein  Ja  

Kommunikation Programm<->Core  In-Prozess, Multithreaded, 
asynchron  

Interprozess, Single-
Threaded, synchron  

Manipulation des Programmcodes  Kompliziert, aber 
notwendig  

Kompliziert, jedoch nicht 
nötig  

Overhead beim Einfügen eines Join-Points  Gross  Vernachlässigbar  

Overhead beim Erreichen eines Join-Points  Mittel  Gross  

Optimierungsmöglichkeiten  Gering  Gering 

Aufruf von Managed Code Verboten Erlaubt 

Manipulation der Metadaten des Programms Teilweise möglich Nicht möglich 

Ansatz kann auf Unmanaged-Programme übertragen 
werden Nein Ja 

Unterstützung für Edit-And-Continue Nein 

Nein, Microsoft schreibt 
schon lange, dass dieses 
Feature implementiert 
werden soll. Noch ist 
leider nichts passiert.  

 
Beide Ansätze haben also sowohl klare Vor- als auch Nachteile. Zwei 
Hauptprobleme sollten sich herauskristallisieren: Der Profiler hat nur 
beschränkte Möglichkeiten, das Programm zu manipulieren – Das vollständige 
Ersetzen von Methoden ist etwa so das einzige, was er tun darf – Im Gegensatz 
dazu darf der Debugger fast alles ausser Methoden zu ersetzen. Der Profiler kann 
die Metadaten des Programms und damit auch MSIL-Code verändern; der 
Debugger kann Variablen und den vom JIT-Compiler erzeugten native-Code 
manipulieren.  

Aus diesen Gründen entschlossen wir uns schliesslich dafür, einen dualen 
Ansatz zu wählen. Profiler und Debugger sollten zusammen arbeiten, um eine 
möglichst optimale AOP-Unterstützung bieten zu können. Das daraus 
enstandene komplexe AOP-Model wird im Abschnitt 2.6 beschrieben.  

2.5.3 Die Grenzen der aktuellen CLR 
Viele Funktionen, die nach Dokumentation eigentlich funktionieren müssten, 
erwiesen sich bei der Evaluation als entweder unimplementiert oder fehlerhaft. 
Es steht beispielsweise nirgends, dass der Debugger die Metadaten des 
Programms nicht manipulieren kann. Gemeinerweise akzeptiert er eine 
entsprechende Anforderung stillschweigend und liefert beim erneuten Abfragen 
der gerade manipulierten Werte auch korrekterweise die neuen zurück – nur der 
überwachte Prozess hat davon nichts mitbekommen, da nur die debuggerseitige 
Kopie der Daten manipuliert wurde.  

Schon lange ist angekündigt, dass die CLR die aus Visual C++ bekannte Edit-
And-Continue Funktionalität erhalten soll, die es ermöglicht, während dem 
Debuggen den Code einer Methode zu ändern und so „on-the-fly“ Fehler zu 
beheben und mit der Fehlersuche gleich fortzufahren. Bis Heute lässt diese 
Funktion leider auf sich warten. Dazu kommt, dass die vorhandene 



2 . 6  D I E  A K T U E L L E  I M P L E M E N T A T I O N  

35353535 

Beschreibung, wie diese Funktionen zu benützen währen, absolut ungenügend 
ist.  

Im Kapitel über den detaillierten Aufbau der aktuellen AOP-Implementation 
und im Kapitel 6 sehen wir uns einige dieser Probleme genauer an.  

2.6 Die aktuelle Implementation 
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Komponenten im erweiterten 
.NET-AOP-Model. Die Details zu den einzelnen Komponenten dieser 
Implementation stehen dann im Kapitel 4. 

2.6.1 Die Struktur 
Bild sowieso zeigt sämtliche in unserem System vorhandenen Komponenten 
schematisch. Es sind jetzt einige mehr als in der einfachen Version. Im 
Debugger haben wir zudem einige Interne Datenstrukturen dargestellt. Sie 
zeigen die Funktionsweise eines Debuggers für Managed-Applikationen: Der 
Debugger übergibt einem COM-Objekt der CLR, das er selber erzeugt, einen 

Zeiger auf eine Schnittstelle des Typs ICorDebugManagedCallback und eine auf 
eine Schnittstelle des Typs ICorDebugUnmanagedCallback. Die Methoden 
dieser Schnittstelle (bzw. des Objekts, das sie implementiert) werden 
anschliessend beim Auftreten von Ereignissen für den Debugger aufgerufen. 
Intern kommuniziert das neu erzeugte Objekt mit der eigentlichen CLR, die im 
Prozessraum des überwachten Programms ausgeführt wird. Die drei grossen 
Datenstrukturen im System sind jetzt auch eingezeichnet. Sowohl die CLR im 
Programm als auch die Funktionen des Debuggers greifen auf die Metadaten 
des ausgeführten Programms zu. Leider werden diese beiden Datenstrukturen 
nicht richtig miteinander synchronisiert, was zu einigen Komplikationen führen 
kann, wie wir noch sehen werden. Der Debugger verwaltet ausserdem auch 
noch weitere Informationen über den Prozess, die aktuellen Vorgänge und 

Debugger

Aspekte
Aspekte

Aspekte
Aspekte

Kommunikation

Legende

Erzeugt

Ruft auf
Enthält ein

Prozessgrenze

Programm

foo()
Code der Methode
foo()

Kernel

Kernel

Spontanes Ereignis

CLR-Debugging Interface

Common Language Runtime Services

ICorDebug-
ManagedCallback

IUnknown

DebuggerCallback

ICorDebug-
UnmanagedCallback

IUnknown

DebuggerUnmanaged
Callback

Metadata

main()
Debugger
Frontend

Debugger Data

Profiler

Prose-Engine
(Aspektverwaltung)

Interface to Profiler

Interface to
Debugger

Metadata

 

Bild 9 Die 
Komponenten des 
aktuellen AOP-
Systems 

 Der Debugger erzeugt 
ein Objekt des Typs 
CLSID_CorDebug mit 
der Schnittstelle 
ICorDebug um mit der 
Überwachung zu 
beginnen. Siehe [6]. 
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ausserdem zusätzliche symbolische Informationen wie Quelltextdateien und 
ähnliches. Sämtliche Komponenten innerhalb des Debuggers verwenden diese 
Datenstrukturen.  

Der Profiler (ein COM-Objekt, das in einer DLL-Datei abgelegt ist) wird von 
der CLR in den gleichen Prozess wie die ausgeführte Applikation geladen. Er 
wird auch von dieser über die verschiedenen Ereignisse informiert. Eines dieser 
Ereignisse informiert darüber, dass eine Methode zum ersten Mal aufgerufen 
wurde und daher von MSIL in native Code übersetzt werden muss. In diesem 
Moment kann der Profiler den MSIL-Code durch anderen Code austauschen. 
Der Profiler hat vorher die Prose-Engine geladen, das ist ein zusätzliches Modul, 
das die Schnittstelle der Aspekte etwas flexibler gestalten soll. Es hilft ausserdem 
bei der Portierung des Java-Prose Codes nach .NET, wie in der Einführung 
erwähnt. Von dieser Engine erhält der Profiler nun die Instruktionen, wo und 
wie das Programm zu verändern ist. Der Profiler kommuniziert direkt mit dem 
Debugger, was einige Operationen wesentlich vereinfacht. 

2.6.2 Zusammenspiel der Komponenten 
In unserem neuen System funktioniert das Ersetzen einer Funktion wie folgt: 
Der Aspekt teilt der Prose-Engine mit, dass er beim Eintritt in die Funktion 
foo() benachrichtigt werden möchte. Diese Information wird an den Profiler 
weitergeleitet, welcher sich die Anforderung notiert und seinerseits an den 
Debugger weiterleitet. Der Debugger sucht den Namen der Funktion in seiner 
Datenbank (eventuell gibt es auch mehrere mit dem gleichen Namen) und 
disassembliert den zugehörigen Code, sofern vorhanden als MSIL-Code, sonst 
als Intel-Assemblercode. Nun werden die Änderungen am Code angebracht 
und dieser zurück an den Profiler geschickt. Der Profiler legt den neuen Code in 
einer Tabelle ab, so dass er ihn an die CLR übertragen kann, sobald diese dazu 
bereit ist. Die CLR übersetzt den neuen Code anstelle des alten. In den neuen 
Code wurden natürlich Funktionsaufrufe eingebaut, die bewirken, dass beim 
Einsprung in die Funktion zunächst eine Methode in der Prose-Engine (bzw. im 
Aspekt) aufgerufen wird. Damit ist unser System voll funktionsfähig. 
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3 Bedienung des AOP-Systems 

In diesem Kapitel steht alles Wissenswerte über die 
Bedienung des AOP-Systems. Zur Hauptsache 
beschreibt es die verschiedenen Befehle des erweiterten 
CLR-Debuggers „cordbg“. 

3.1 Einführung in Cordbg 
3.1.1 Überblick 
Cordbg ist die zentrale Komponente unseres AOP-Systems. Sie überwacht den 
Prozess, den Profiler,  die Aspekt-Engine und stellt gleichzeitig die 
Benutzerschnittstelle zur Verfügung. Zur Zeit besteht die Benutzerschnittstelle 
lediglich aus einer Kommandozeile, eine graphische Erweiterung währe jedoch 
ohne weiteres machbar. Gestartet wird das Programm durch einen Doppelklick 
auf dem Symbol oder in einer Kommandozeile, wobei dort darauf geachtet 
werden muss, dass wirklich die richtige Version gestartet wird. Standardmässig 
ist nämlich das Verzeichnis, in dem die Originalversion von cordbg steht 
(<Microsoft Visual Studio Folder>\SDK\v1.1\bin), im Suchpfad für 
ausführbare Dateien enthalten und der Pfad zur veränderten Version nicht. 
Nach dem Start meldet sich der Debugger mit einer Copyright-Meldung und 
dem Prompt: 

Microsoft (R) Common Language Runtime Test Debugger Shell. 
Copyright (C) Microsoft Corp. 1998-2001. All rights reserved. 
This version was modified for the diploma thesis of Patrick Grawehr, ETHZ 
All modifications copyright (C) 2003 Patrick Grawehr 
 
(cordbg) 

Nun wartet der Debugger auf Benutzereingaben. Bei der Eingabe von „help“ 
wird eine Liste mit den verfügbaren Kommandos ausgegeben. Diese wird im 
Abschnitt 3.2 ausführlich besprochen. In diesem Zustand steht in der Kopfzeile 
des Fensters die Bemerkung „[ready]“ oder „[paused]“. 

3.1.2 Ein Programm untersuchen 
Als erstes müssen wir uns versichern, dass die Windows-Debugging 
Komponenten aktiv sind, da sonst unser AOP-System nicht funktioniert. 
(Konkret kann der Profiler die Kommunikation mit den Debugger nicht 
starten)  

(cordbg) m win32debugger 1 
CorDbg is the Win32 debugger for all processes. 
 
  
Die Ausgabe ist etwas verwirrend: Tatsächlich wird cordbg durch den Befehl 
nur zum Debugger für alle Prozesse, die durch ihn gestartet werden. Diese 
Einstellung wird automatisch gespeichert, so dass beim nächsten Start des 
Debuggers die Eingabe dieses Befehls nicht mehr nötig ist.  

 Sollte der Prompt 
einmal wider erwarten 
nicht sichtbar sein 
obwohl der Debugger 
auf Eingaben wartet, 
kann er durch drücken 
der Enter-Taste wieder 
zum Vorschein 
gebracht werden.  

 Wie ein Programm 
gestartet wird.  

! Ist diese Einstellung 
falsch, wird beim 
Starten des 
Programms die 
Warnung „Could not 
connect to the 
debugger. Is it 
running?“ ausgegeben 
und AOP-
Funktionalität steht 
nicht zur Verfügung.  
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Anschliessend müssen wir dem Debugger noch mitteilen, dass die Profiler-
Komponente in den Zielprozess geladen werden soll.  

(cordbg) m loadprofiler 1 
The Profiler will be loaded when the code starts. 
 
(cordbg) 

Um ein Programm zu laden, verwendet man den Befehl „run“. Mit dem 
folgenden Befehl wird also die Datei „testapp.exe“ im Dateisystem gesucht und 
sofort gestartet, sofern sie gefunden wurde. Die Angabe der Erweiterung ist 
fakultativ.  

(cordbg) run testapp 

Der Debugger antwortet mit einer ganzen Kette von Meldungen. Einige der 
folgenden Meldungen sind auf jedem System anders oder können deaktiviert 
sein.  

[2516] DS::R: Continuing process... 
[2516] DS::R: Waiting for a callback... 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Create Process, Thread=0x714 
Loaded symbols for .\TestApp.pdb, base=0x00400000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Loaded symbols for ntdll.dll, base=0x77880000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x79170000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Loaded symbols for kernel32.dll, base=0x77e70000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Loaded symbols for advapi32.dll, base=0x79350000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Loaded symbols for rpcrt4.dll, base=0x77d20000 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Exception, Thread=0x714, Code=0x80000003, Addr=0x778a144b, Chance=1, 
OOB=0 
EXCEPTION_BREAKPOINT: 
 A breakpoint exception occured in the process. Usually handled by the 
debugger. 
 
Unmanaged user breakpoint reached on thread id 0x714 (1812) 
[2516] DS::R: Done waiting. 
[2516] DS::R: I'm stopping now (queued and stop)... 
*[778a144c] C3                  ret 
(cordbg) 

Beginnt eine Zeile mit einer vierstelligen Zahl, gibt das den Thread an, in dem 
ein Ereignis auftrat. Diese Zeilen werden vorwiegend zur Fehlersuche benötigt. 
Eine Zeile mit der Bemerkung „Loaded symbols“ meldet, dass die Symbol- 
oder Exportinformationen zu einer bestimmten Systembibliothek gefunden und 
geladen worden sind. Die letzten Zeilen erschrecken einem, wenn man sie zum 
ersten mal sieht: Noch bevor irgend ein Teil unseres Programms ausgeführt 
wird, meldet das System eine Breakpoint-Exception. Hat jetzt der Debugger ein 
Problem oder trat wirklich eine Schutzverletzung im Modul ntdll.dll (wohin die 
Adresse weist) auf? Weder noch: Das Verhalten ist ganz normal und ist eine 
Eigenart von Windows: Dieser Breakpoint signalisiert dem Kernel, dass der 
neue Prozessraum bereit ist und zum Start des neuen Programms gesprungen 
werden kann. Bei jeder Unterbrechung des Programms (meistens durch einen 
Breakpoint) wird in der letzten Zeile die aktuelle Position ausgegeben. Entweder 
im Quelltext, oder, dort wo so wie hier, keiner vorhanden ist, durch 
Disassemblierung der nächsten Instruktion.  

 Die Zahl hinter „base“ 
gibt die Ladeadresse 
des Moduls an und 
wird für 
Adressberechnungen 
benötigt, da viele 
Verweise innerhalb 
des Moduls relativ zu 
dieser Adresse 
festgelegt sind.  
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Wir können unser Programm also getrost fortsetzen. Das Kommando dazu 
lautet „go“. 

(cordbg) go 
[2516] DS::R: Continuing process... 
[2516] DS::R: Waiting for a callback... 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x63180000 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x78000000 
Loaded symbols for gdi32.dll, base=0x77f40000 
Loaded symbols for user32.dll, base=0x77e00000 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x00790000 
Loaded symbols for c:\windows\system32\msvcr71.pdb, base=0x7c340000 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x79040000 
Loaded symbols for shell32.dll, base=0x77580000 
Loaded symbols for c:\windows\system\comctl32.dbg, base=0x71710000 
Create Thread, Id=0x7b0 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x790f0000 
Loaded symbols for ole32.dll, base=0x77a40000 
Loaded symbols for .\AOPProfiler.pdb, base=0x60500000 
Loaded symbols for c:\windows\system32\msvcp71d.pdb, base=0x10480000 
Loaded symbols for c:\windows\system32\msvcr71d.pdb, base=0x10200000 
Loaded symbols for oleaut32.dll, base=0x779a0000 
09/25/03 21:53:05       Log file D:\DA\MyProfiler.Log created 
09/25/03 21:53:05       Create Map file succeeded 
Output Debug String, Thread=0x714 
Thread 0x714: PROSE_ENGINE_DEBUGGER_COMM {6F6C9B62-A055-49c1-90AE-
3298F1003B40} 2476 79358464 0x53c10a8 
09/25/03 21:53:05       Initialized 
Create Thread, Id=0x410 
Create Thread, Id=0x930 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x79780000 
Assembly [0x155220] about to load. 
Module Loaded: [0x155ae8] at 0x79780000: 
c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\mscorlib.dll 
Create Thread, Id=0x978 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x51a70000 
Execution Engine load started. 
Loaded symbols for clbcatq.dll, base=0x784a0000 
Create Thread, Id=0x9d0 
Create Thread, Id=0x86c 
Process 2476/0x9ac created. 
Warning: couldn't load symbols for 
c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\ 
mscorlib.dll 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x79510000 
Loaded symbols for <Unknown module>, base=0x79430000 
 [thread 0x714] Thread created. 
[2060] DC::CT: Thread id is 1812 
interc? m_rgfActiveModes:0x33600283 
Assembly [0x15db58] about to load. 
Module Loaded: [0x15e2a8] at 0x400000: D:\DA\testapp.exe 
Assembly [0x15db58] was loaded as TestApp. 
 [2060] DC::StepComplete with reason 2. 
Step complete:STEP_CALL 
[2516] DS::R: Done waiting. 
[2516] DS::R: I'm stopping now (not queued and stop)... 
[thread 0x714] 
File:d:\da\testapp\class1.cs 
254:                    Console.WriteLine("Press Enter to begin"); 
(cordbg) 

Zunächst werden weitere Module in den Speicher geladen, darunter unser 
Profiler. („Loaded symbols for .\AOPProfiler.pdb, base=0x60500000”). Dann 
wird die CLR initialisiert, was hauptsächlich daran erkennbar ist, dass recht viele 
neue Threads erzeugt werden. Unser Profiler-Modul versucht dann, mit dem 
Debugger Kontakt aufzunehmen und übergibt ihm in einer speziell formatierten 
Meldung Informationen, über seinen Zustand: 

PROSE_ENGINE_DEBUGGER_COMM {6F6C9B62-A055-49c1-90AE-3298F1003B40} 2476 
79358464 0x53c10a8 

 Die aktuelle Version 
gibt hier noch deutlich 
mehr Text aus. Der 
Übersichtlichkeit 
halber wurde die 
Ausgabe gekürzt.  

 Die Warnung “Couldn’t 
load symbols for 
…\mscorlib.dll“ können 
wir getrost ignorieren, 
diese Datei enthält nur 
IL-Code, und die 
ausgaben betreffen 
nur Symbole von 
Unmanaged-Modulen.  
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Nach der Kennung und einem GUID folgt die Prozess-ID des Zielprozesses, 
die Instanz des Kommunikationsobjekts und die Adresse des Puffers. Dadurch 
währe es grundsätzlich möglich mit mehreren Profilern gleichzeitig zu 
kommunizieren. Mehr Informationen zur Kommunikationsschnittstelle 
zwischen dem Debugger und dem Profiler stehen bei den Details über im 
Kapitel 4.5. Schliesslich stoppt das Programm erneut, diesmal offensichtlich in 
der ersten Zeile unseres Managed-Programms. Der dazugehörige Quelltext wird 
auch ausgegeben.  

Jetzt ist der richtige Moment um beispielsweise Breakpoints zu setzten oder 
Aspekte zu laden, oder auch Informationen über das Programm in Erfahrung 
zu bringen. Die verfügbaren Kommandos sind in der Referenz weiter unten 
aufgeführt.  

Für unser Testprogramm haben wir zur Zeit einen Aspekt geschrieben, der in 
die Funktion „Test2“ Code einfügen soll. Die Aspekt-Engine muss noch 
fertiggestellt werden, zur Zeit enthält sie den Aspekt selber, statt diesen aus 
einem weiteren Modul zu laden.  

Wollen wir jetzt unser Programm starten, geben wir erneut „go“ ein. Bei 
unserem Testprogramm folgt dann die folgende Ausgabe: (wiederum stark 
gekürzt) 

(cordbg) go 
Create Thread, Id=0x638 
[thread 0x978] First chance exception generated: (0x055c12a4) 
<System.IO.FileLoadException> 
  _fileName=(0x055c112c) "Aspect" 
  _fusionLog=(0x055c1258) "" 
  _className=<null> 
  _exceptionMethod=<null> 
  _exceptionMethodString=<null> 
  _message=(0x055c22e4) "Die Datei Aspect kann nicht geladen werden." 
  _HResult=0x80070057 
  _source=<null> 
  _xptrs=0x00000000 
  _xcode=0xe0434f4d 
Warn: CoCreateInstance() failed! HR=0x80070057 

Wiederum wird eine Exception generiert. Diesmal ist es der Profiler, der 
versucht hat, die (in managed C# geschriebene) Aspekt-Engine mit dem Aspekt 
zu laden. Abhängig vom Zustand der CLR kann dies zum aktuellen Zeitpunkt 
noch fehlschlagen. Die Fehlermeldung ist völlig irreführend, die Datei kann 
nämlich sehr wohl gefunden werden. Wie bereits die nächste Zeile kundtut, 
funktioniert es einen kurzen Moment später einwandfrei.  

Loaded symbols for .\Aspect.pdb, base=0x11000000 
Module Loaded: [0x168c70] at 0x11000000: d:\da\aspect.dll 
GOT AN UPDATEREPLY MESSAGE! -module 0xdcc81831 -method 0x600001c 
Engine load finished. 
ProfilerInterface::Reply() returning. 
ProfilerInterface::Reply() Message: 272 
CommWaitFunction() Receiving something... 272 
GOT AN UPDATEREPLYDATA MESSAGE! 
Name of the loaded engine: Test-Aspect 
ProfilerInterface::Reply() returning. 
The test process has been started 
The operation used 00:00:01.4721168 

Der Aspekt verlangt vom AOP-System, vom Programm darüber informiert zu 
werden, wenn die Funktion Test2 der Klasse TestApp.Class1 aufgerufen wird. 
Konkret wendet sich der Aspekt über die Engine (die zur Zeit zusammen ein 

! Vor dieser zweiten 
Unterbrechung geben 
viele Befehle nur die 
Meldung „Process not 
running“ aus und 
verweigern den 
Dienst.  
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Modul bilden) an den Profiler, welcher die Anforderung dem Debugger mitteilt. 
Der Debugger berechnet daraufhin den neuen Code der Methode und übergibt 
diesen wiederum dem Profiler. Sobald nun das Programm an die Stelle kommt, 
an der die Funktion Test2 zum ersten mal aufgerufen wird, wird der Profiler 
darüber informiert, dass sie jetzt JIT-Compiliert werden soll. Daher wird der 
Profiler den Code jetzt austauschen und dann der CLR mitteilen, dass der neue 
Code nun kompiliert werden kann. Sofort danach wird die Funktion auch 
tatsächlich aufgerufen, was wiederum bewirkt, dass die Callback-Methoden im 
Aspekt aufgerufen werden, die in unserem Fall die Parameter ausgibt und eine 
erneute Kompilierung verlangen.  

      JIT: TestApp!TestApp.Class1::Test2 as 11030824 
Wow! I have a new body for this function. 
FAT: LocalVarSigTok 0x11000007, MaxStack 8, CodeSize 298, Size 3, Flags 
19. 
Requesting rejit for 11030824. 
System.Int32:   898 
System.Int32:   56765 
TestApp.Class1:   TestApp.Class1 
BeforeModifyRefCallback() 
898 
AfterCallbackLocationRef() 
Test2 returned: System.Int32: 56863 
Calling Test2 again... 
ProfilerInterface::Reply() returning. 
ProfilerInterface::Reply() Message: 272 
CommWaitFunction() Receiving something... 272 
GOT AN UPDATEREPLYDATA MESSAGE! 
Requesting rejit for fn: 0x600001c as 11030824 
RECEIVED SUCCESSFULLY 

Wiederum wird der neue Code vom Debugger erzeugt und an den Profiler 
weitergeleitet. Beim nächsten Aufteten eines JIT-Requests wird wiederum neuer 
Code an die CLR übergeben.  

 [1984] DUC::DebugEvent. 
Exit Thread, Id=0x86c 
      JIT: TestApp!TestApp.Class1::Test4 as 11030872 
      JIT: TestApp!TestApp.Class1::BeforeVTest as 11030856 
THE OBJECT TestApp.Class1. 
Number of args: 7 
BeforeV returned. 
      JIT: TestApp!TestApp.Class1::Test2 as 11030824 
Wow! I have a new body for this function. 
FAT: LocalVarSigTok 0x11000007, MaxStack 8, CodeSize 298, Size 3, Flags 
19. 
TestApp.Class1:   TestApp.Class1 
System.Int32:   999 
System.Int32:   0 
<null> 
BeforeModifyRefCallback() 
999 
WHOI, somebody has modified a param reference. 
AfterCallbackLocationRef() 

Unser Testprogramm verwendet das Managed-Reflection-API um die eigene 
Struktur auszugeben. Wie wir daran sehen können, gibt es keine Möglichkeit für 
das Programm zu erkennen, dass es manipuliert worden ist.  

… 
class TestApp.MyA{ 
 vmethod() 
 GetHashCode() 
 Equals() 
 ToString() 
 smethoda() 
 GetType() 
} 
class TestApp.MyInterface{ 
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 InterfaceMethod() 
} 
class TestApp.MyB{ 
 vmethod() 
 GetHashCode() 
 Equals() 
 ToString() 
 smethodb() 
 GetType() 
} 
class TestApp.AStack{ 
 Clone() 
 GetEnumerator() 
 get_IsSynchronized() 
 get_SyncRoot() 
 get_Count() 
 CopyTo() 
 ToArray() 
 Push() 
 Pop() 
 Peek() 
 Contains() 
 Clear() 
 GetHashCode() 
 Equals() 
 ToString() 
 GetType() 
} 
class TestApp.Class1{ 
 GetHashCode() 
 Equals() 
 ToString() 
 get_m_property() 
 set_m_property() 
 bar() 
 printnumberaddone() 
 foo() 
 bar2() 
 threadstart() 
 Test2() 
 Test3() 
 BeforeVTest() 
… 
 Main() 
 VideoMain() 
 GetType() 
} 
The test process will be terminated. 
 
09/26/03 09:34:22       Out file: MyProfiler.prf created 
09/26/03 09:34:22       Generte the result begin 
09/26/03 09:34:23       Generted the result 
The profiler disconnected now. 
09/26/03 09:34:29       Shutdown 
[1984] DUC::DebugEvent. 
Exit Thread, Id=0x7b0 
Exit Process, Thread=0x714 
Process exited. 
[2516] DS::R: I'm stopping now (queued and stop)... 
(cordbg) 

Schliesslich endet unser Programm auf normale Weise. Mit einem erneuten 
„run“ könnten wir es neu starten, mit „exit“ wird cordbg beendet.  

3.1.3 Aspekte laden 
Das Laden und entladen von Aspekten über den Debugger ist zur Zeit noch 
nicht möglich. Zunächst muss dazu sinnvollerweise die Aspekt-Engine 
vervollständigt werden.  
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3.2 Cordbg Referenz 
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Befehle des Debuggers jeweils kurz 
vorgestellt. Eine Übersicht über die verfügbaren Kommandos erhält man durch 
die Eingabe von „help“ oder einfach „h“. „help <kommando>“ gibt mehr 
Informationen zum betreffenden Befehl aus.  

3.2.1 Befehlsübersicht 
Die gesamte Liste der Befehle der aktuellen Version von Cordbg sieht wie folgt 
aus: 

 

! Ein Shell-Kommando ausführen. Nützlich um mal schnell 
mit „dir“ den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses zu 
erfahren.  

< Befehle aus einer Datei lesen und ausführen. Wird 
zusammen mit dem Befehl > benützt.  

> Befehle in eine Datei schreiben. Alle eingegebenen 
Kommandos werden in der angegebenen Datei gespeichert. 
Die Aufzeichnung wird durch Eingabe des Befehls ohne 
Parameter beendet.  

? Gibt die Übersicht über die verfügbaren Kommandos aus.  
act[ivate] Aktiviert Breakpoints.  
allpr[ocessenum] Zeigt eine Liste der Prozesse, die im Moment auf dem 

System ausgeführt werden.  
ap[pdomainenum] Zeigt Applikationsdomänen, Assemblies und Module im 

aktuellen Prozess.  
as[sociatesource] Stellt eine Verknüpfung zwischen einer Stelle im Programm 

und einer Quelltextdatei her.  
a[ttach] Versucht, einen bereits existierenden Prozess zu debuggen.  
b[reak]  Erzeugt Breakpoints oder listet diese auf.  
ca[tch] Bei welchen Ereignissen (Laden von Modulen, Exceptions, 

Erzeugen von Threads) soll der Debugger anhalten? 
con[t] Setzt die Ausführung des Programms fort.  

Bild 10 CorDbg, 
der Common 
Language Runtime 
Debugger, bei der 
Arbeit 

 Manche Befehle 
haben zwei oder 
mehrere Synonime, 
zum Beispiel bewirkt 
„stop“ genau das 
gleiche wie „break“. 
Dies soll Personen, 
die mit ähnlichen 
Programmen (etwa 
dem Gnu-Debugger) 
gearbeitet haben, den 
Einstieg vereinfachen.  
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ddis[assemble] Disassembliert direkt eingegebene Sequenzen von Bytes in 
x86-Assembler.  

dea[ctivate] Deaktiviert Breakpoints.  
del[ete] Entfernt Breakpoints.  
de[tach] Beendet das Debuggen des aktuellen Prozesses, ohne diesen 

zu beenden.  
dis[able] Deaktiviert Breakpoints. 
disas[semble] Disassembliert Instruktionen im Speicher. 
d[own] Inspiziert jüngere Stack-Frames. 
du[mp] Gibt den Inhalt eines Speicherbereichs aus. Die Darstellung 

wird duch den mode-Befehl bestimmt.  
ena[ble] Aktiviert Breakpoints.  
exec Führt einen Betriebssystembefehl aus.  
ex[it] Beendet das Programm und den Debugger.  
fd[isassemble] Versucht, eine ganze Funktion zu disassemblieren. Es wird 

x86-Assembler ausgegeben.  
fl[ist] Listet die Namen von Funktionen auf, die einem 

bestimmten Mustervergleich standhalten.  
f[unceval] Berechnet Werte im Kontext des aktiven Threads.  
g[o] Setzt die Programmausführung fort.  
h[elp] Zeigt die Liste der Befehle. 
ig[nore] Gegenteil von Catch: Veranlasst den Debugger, gewisse 

Ereignisse zu ignorieren.  
ildd[isassemble] Disassembliert MSIL-Code-Bytes uns zeigt ihre textuelle 

Entsprechung.  
ild[isassemble] Zeigt den MSIL-Code einer ganzen Funktion an.  
i[n] Führt die nächste Quelltextzeile aus. Springt in vorhandene 

Aufrufe hinen.  
inter[rupt] Unterbricht einen Prozess. 
k[ill] Beendet den Prozess sofort.  
l[ist] Listet geladene Module, Klassen oder globale Funktionen 

auf.  
m[ode] Zeigt oder manipuliert verschiedene Optionen des 

Debuggers.  
newo[bj] Erzeugt ein neues Objekt durch Funktionaufruf.  
newobjnc Erzeugt ein neues Objekt, ohne dessen Konstruktor 

aufzurufen.  
news[tr] Erzeugt ein neues String-Objekt.  
n[ext] Springt zur nächsten Quelltextzeile, ohne in Aufrufe zu 

verzweigen.  
ns[ingle] Führt die nächste Assembler-Instruktion aus. Springt nicht 

in Aufrufe hinein.  
o[ut] Führt das Programm bis zur Rückkehr aus der aktuellen 

Funktion aus.  
pa[th] Setzt oder ändert den Pfad zu den Quelltextdateien.  
p[rint] Druckt den Inhalt von Variablen auf dem Bildschirm aus. 

(Lokale Variablen, Argumente, Statische Felder, etc.) 
pro[cessenum] Zeigt eine Liste aller zur Zeit im System laufenden CLR-

Prozesse an.  
q[uit] Beendet das Programm und den Debugger.  
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reb[ind] Versucht, Breakpoints neu zuzuweisen, falls diese als 
“unbound” angezeigt werden.  

ref[reshsource] Lädt eine Quelltextdatei neu.  
regd[efault] Registriert CorDbg als neuen JIT-Debugger im System. 
reg[isters] Zeigt oder ändert CPU-Register für den aktuellen Prozess.  
rem[ove] Entfernt einen oder alle Unterbrechungspunkte. 
re[sume] Setzt die Ausführung eines Threads fort.  
r[un] Beginnt mit dem Debuggen durch Erzeugen eines neuen 

Prozesses.  
set Verändert den Wert einer Variablen. 
setip Setzt den Befehlszeiger an eine neue Zeile im Quelltext.  
sh[ow] Zeigt den Quelltext zur aktuellen Adresse. 
si Führt den nächsten Befehl aus, springt gegebenenfalls in 

Prozeduren hinen.  
so Führt den nächsten Befehl aus ohne in Prozeduren 

hineinzuspringen.  
ss[ingle] Führt die nächste Assembler-Instruktion aus. Springt in 

Aufrufe hinein.  
s[tep] Synonym für si.  
stop Synomym für break. Erzeugt neue Breakpoints oder listet 

die bestehenden auf.  
su[spend] Unterbricht die Ausführung von einzelnen Threads.  
t[hreads] Zeigt alle Managed-Threads, die zur Zeit vorhanden sind. 
tr[ace] Gibt einen Stack-Trace aller aktiven Betriebsystemthreads 

aus. 
uc[lear] Löscht eine Exception, die im aktuellen Thread aufgetreten 

ist. Nur für Win32-Exceptions.  
u[p] Navigiert zu einem älteren Stack-Frame. 
w[here] Zeigt den Stack-Trace des aktuellen Threads an.  
wr[itememory] Schreibt Bytes in den Speicherbereich des Zielprozesses.  
wt Führt das Programm weiter aus und gibt genaue 

Informationen darüber, welche Funktionen in welcher 
Reihenfolge aufgerufen werden.  

x Veraltet. Verwenden Sie statt dessen flist.  
xd[ump] Gibt den Inhalt eines Speicherbereichs unter Umgehung der 

CLR aus.  
xw[rite] Schreibt Bytes in den Speicher des Zielprozesses unter 

Umgehung der CLR.  
Alle Befehle können entsprechend der Klammerung abgekürzt werden. Sie 
müssen alle klein geschrieben werden. Die folgende Referenz der Befehle ist 
teilweise aus dem Debugger übernommen und deshalb in englisch verfasst. Eine 
englische Befehlsübersicht steht beim Befehl „help“.  
3.2.2 Die einzelnen Befehle 
 
The Exclamation Mark (!) 
Usage: ! command 
Executes the given command in the context of the operating system shell 
(command.com, cmd.exe). 
This is the blocking version. Use for command-line tools, like “dir”. Don’t for-
get the space after the “!”! 
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Less Than (<) 
Usage: < <filename> 
Reads commands from the given file and executes them. This command can be 
used to execute macros recorded with the “>” command.  
 
Greater than (>) 
Usage: > <filename> 

Given a filename, all commands executed will be written to the file. If no file-
name is specified, the command stops writing commands to the file. This com-
mand can be used to write macros, i.e. for unit testing purposes. Write a short 
macro that generates a specified result and then you have only to restart that 
macro to see if the correct output is generated.  

The Question Mark (?) 
Usage: ? [<command> ...] 
This command is a synonym for the help command.  

activate 
Usage: act[ivate] [number] 
Enable all or the given breakpoint. An attempt to enable an already active 
breakpoint will silently be ignored. 

allprocessenum 
Usage: allpr[ocessenum] [m] 
Enumerates all processes currently running on the machine. Give the m argu-
ment to also show all associated modules. 

appdomainenum 
Usage: ap[pdomainenum] [<option>] 
Enumerates all appdomains, assemblies, and modules in the current process. 
After detaching/attaching, you must use "go" in order to resume execution. 
 
The option argument can be one of the following: 
attach Lists the appdomains in the process and prompts the user to 

select the appdomain to attach to. 
detach Lists the appdomains in the process and prompts the user to 

select the appdomain to detach from. 
stop Tries to suspend an appdomain 
0  Lists only the appdomains in the process. 
1 Lists the appdomains and assemblies in the current process. 
 
associatesource 
Usage: as[sociatesource] <s | b <breakpoint id>> <file 
name> 
Associates the given file name with the specified breakpoint (option b) or the 
current stack frame (option s). 
 
Examples: 
   as s d:\program\src\foo.cpp 
   as b 1 d:\program\src\foo.cpp 
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attach 
Usage: a[ttach] <pid> 
Attaches the debugger to a running process. The program currently being de-
bugged (if there is one) is killed, and an attempt is made to attach to the process 
specified by the pid argument. The pid can be in decimal or hexadecimal. An 
attempt to attach to a process that is already being debugged will fail. It is how-
ever possible to attach to another debugger that is debugging some process. 
Unless you have administrative rights, it is also prohibited to attach to a process 
of another user or of the local system.  

break 
Usage: b[reak] [[<file>:]<line number>] | 
               [[<class>::]<function>[:offset]] | 
               [=0x<address>] 
               [if <expression>] [thread <id>] [il|native] 
Sets or displays breakpoints. If no arguments are passed, a list of current break-
points is displayed; otherwise, a breakpoint is set at the specified location. A 
breakpoint can be set at a line number in the current source file, a line number 
in a fully qualified source file, or in a method qualified by a class and optional 
offset. All breakpoints persist across runs in a session. The stop command is an 
alias of the break command. 
Note: Setting a breakpoint at an address (for Win32 mode, managed or unman-
aged) is not officially supported in CorDbg, but works usually. In this version, 
you can also set breakpoints to native modules by name. Breakpoints will be 
displayed as “unbound” if the breakpoint location you specified cannot cur-
rently be bound to code. When a breakpoint is unbound, it means that the un-

derlying code for the breakpoint location has not been loaded yet. This can hap-
pen for a number of valid reasons, such as misspelling the file or class name 
(they are case-sensitive). That can also happen if the module in question hasn’t 
been loaded yet. In such a case, the breakpoint will be bound as soon as the 
module gets loaded. If you think that a breakpoint should have bound but it still 
displays as “unbound”, you can try to use the rebind command to fix the issue. 
A breakpoint can bind either to managed or to unmanaged code. If neither il 
nor native are specified, it will first try to bind to managed code, if this fails, it will 
bind to unmanaged code, if this fails, too, it will be unbound. Breakpoints that 
are bound to managed code are automatically mapped to the native JIT-
compiled code as soon as the corresponding method is translated. If it once 
bound, it will always bind to the same level, this ensures that a breakpoint placed 
on offset 10 in MSIL will not accidentally later bind to offset 10 in native x86 
assembly, which could result in undesired behaviour, since there is absolutely no 
guarantee that there is even an instruction boundary at that location in the native 
code.  

 

Bild 11 Der 
Windows-Kernel 
meldet das Auftreten 
eines Int 3-Befehls 
im Code. 
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In native code, breakpoints are implemented by the hardware using the “int 3” 
instruction. This Instruction uses one single byte (0xcc) and can therefore re-
place the first (or only) byte of every other instruction. When inserting a break-
point into code, the debugger does nothing else than just replacing the byte at 
the corresponding address with the value 0xcc and saves the old value to be able 
to restore it later. Executing the “int 3” instruction causes the process to be in-
terrupted by the kernel and control is passed to the debugger. If no debugger is 
attached to the process, the kernel handles the event like any general protection 
fault exception (see image).  
It is currently not possible to use placeholders in the location parameter.  
Examples: 
   b 42 
   b foo.cpp:42 
   b MyClass::MyFunc 
   b =0x77e861d4 
   b ::LoadLibrary 
 
catch 
Usage: ca[tch] [<event>] 
Displays a list of event types or causes the specified event type to stop the de-
bugger. If no argument is passed, a list of event types is displayed, where event 
types that stop the debugger are marked "on," and event types that are ignored 
are marked "off." If an event argument is provided, the debugger will stop when 
events of the specified type occur. By default, the debugger only stops on un-
handled exception events (i.e., second chance exceptions). Stop events persist 
across runs in a session. To cause the debugger to ignore a particular type of 
event, use the ignore command. Catching all exceptions is particularly useful if 
you see exceptions happen in the output, but they get eaten later, such that you 
can’t see where they occurred.  
 
The event argument can be one of the following: 
e[xception] All exceptions  
u[nhandled] Unhandled exceptions (defaults to on) 
c[lass] Class load events 
m[odule] Module load events 
t[hread] Thread start events 
 
cont 
Usage: con[t] [<count>] 
Continues the program. If no argument is passed, the program is continued 
once. If a count argument is provided, the program is continued the specified 
number of times. This command is useful for continuing a program when a 
load, exception, or breakpoint event stops the debugger. The cont command is 
an alias of the go command. 

ddisassemble 
Usage: ddis[assemble] bytes [...] 

Shows the commands that are encoded with the given sequence of bytes. This 
command is useful if you want to know whether a given byte-string you ob-
tained from a dump could be executable code. 

Example: 

 Mehr Informationen 
über den Int 3-Befehl 
finden sich in den 
Intel-
Entwicklungshand-
büchern [11]. 

! Even if this is nowhere 
explicitly specified: On 
managed-to-
unmanaged transi-
tions, all exceptions 
are cleared.  
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(cordbg) ddisas 0x55 0x8b 0xec 0x83 0xec 0x28 0x57 0x56 
0x0 55                  push    ebp 
0x1 8BEC                mov     ebp, esp 
0x2 83EC28              sub     esp,28h 
0x5 57                  push    edi 
0x6 56                  push    esi 
This clearly looks as if it were a method prolog!  

deactivate 
Usage: dea[ctivate] [number] 
This is the same as disable.  

delete 
Usage: del[ete] [<breakpoint id>, ...] 

Removes breakpoints. If no arguments are passed, all current breakpoints are 
removed. If one or more arguments are provided, the specified breakpoint(s) 
are removed. Breakpoint identifiers can be obtained using the break or stop 
command without parameters. The delete command is an alias of the remove 
command. 

detach 
Usage: de[tach]  
Detaches the debugger from the current process. Under Windows 2000 this 
might only work if the debugger is in managed mode.  

disable 
Usage: dis[able] [number] 

Disables all or the given breakpoint. The breakpoint won’t be triggered as long 
as it is disabled.  

disassemble 
Usage: disas[semble] [address] [lines] 

Disassembles instructions either around the current instruction pointer (EIP 
register) or around the given address. With the lines parameter you can specify 
how many lines you like to see before and after the current instruction or the 
given address. The maximum number of lines is 100 and the line count auto-
matically becomes the new default value. If the debugger has no information 
about function beginnings at some location, the disassembling starts at the given 
location and does not go backwards.  

down 
Usage: d[own] [<count>] 
For inspection purposes, moves the stack frame pointer down the stack toward 
frames called by the current frame. If no argument is passed, the stack frame 
pointer moves down one frame. If a count argument is provided, the stack 
frame pointer moves down by the specified number of frames. If source level 
information is available, the source line for the frame is displayed. This com-
mand is used after the up command has been used. 

dump 
Usage: du[mp] <address> [<count>] 

Dump a block of memory with the output in hexadecimal or decimal depending 
on which mode (see the mode command) the debugger is in. The address ar-
gument is the address of the block of memory. The count argument is the num-
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ber of bytes to dump. If either argument begins with the prefix 0x, the argument 
is assumed to be in hexadecimal format. Otherwise, the argument is assumed to 
be in decimal format. By default, the command dumps 128 bytes. An error will 
be printed out if the memory at the given address is not or only partially read-
able.  
 
Examples: 
  du 0x311003fa 16 
 
enable 
Usage: ena[ble] [number] 
Enable all or the given breakpoint(s), that have earlier been disabled.  
An attempt to enable an already active breakpoint will silently be ignored. 
 
exec 
Usage: exec command 
Executes the given command in the context of the operating system shell 
(command.com, cmd.exe). 
This is the non-blocking version, meaning the debugger command prompt will 
immediately reappear, regardless of how long the command takes to execute.  
 
exit 
Usage: ex[it]  

Kills the current process and exits the debugger. No warning is printed out if an 
application is running.  
The exit command is an alias for the quit command. 
 
fdisassemble 
Usage: fd[isassemble] function 
Disassembles a complete function, specified by its unique name. The command 
will fail if the name was not unique (showing you the possible choices). What 
you will see is the native X86 disassembly of the function. The function argu-
ment can specify placeholders. For a description of the exact syntax for the ar-
gument, see the flist command.  
The command fails if the function has not yet been JIT-compiled.  
 
flist 
Usage: fl[ist] query 

Lists all functions that match the query expression. If the listing of native func-
tions is enabled (see the mode command) native functions are printed out if 
there are no managed symbols matching the query. Currently, the command will 
never display managed together with unmanaged symbols in the output.  
The Expression has the following syntax: 
 
[ModuleName]["*"]["!"][ClassName]["*"]["::"][FunctionName]["("[params]")"] 
Examples: 
    MyModule!Namespace.Class1::foo() 
    Namespace*::bar 
    *::f*(int32) 
 
Hint: Matching functions of the parent class will also be enumerated. The pa-
rameters must either match exactly or not be passed at all. If you are unsure 
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about the names of different parameter types, list them all before specifying a 
specific overload.  
 
funceval 
Usage: f[unceval] [<class>::]<function> [<arg0> <arg1> ...] 
Evaluates the specified function on the current thread. The new object will be 
stored in $result and can be used for subsequent evaluations. Note, for a mem-
ber function, the first argument should be an object of the class (or derived 
class) to which the member function belongs.  
Examples: 
  f FooSpace.Foo::Bar         (static method case) 
  f Bar::Car bar i $result    (instance method case) 
 
go 
Usage: g[o] [<count>] 

Continues the program. If no argument is passed, the program is continued 
once. If a count argument is provided, the program is continued the specified 
number of times. This command is useful for continuing a program when a 
load, exception, or breakpoint event stops the debugger. The cont command is 
an alias of the go command. If the program was interupted using CTRL-C or 
CTRL-Break, it is sometimes necessary to execute the go command several 
times before the program actually continues execution.  

help 
Usage: h[elp] [<command> ...] 
Displays debugger command descriptions. If no arguments are passed, a list of 
debugger commands is displayed. If one or more command arguments are pro-
vided, descriptions are displayed for the specified commands. The ? command is 
an alias for the help command. 
Use "all" as command name to show the full help for all available commands (a 
very long list) 
 
The following commands are available: 
 
! Execute a shell command 
< Read and execute commands from a file 
> Write commands to a file 
? Display debugger command descriptions 
act[ivate] Enable breakpoints 
allpr[ocessenum] Display all processes running on the system 
ap[pdomainenum] Display appdomains/assemblies/modules in the process 
as[sociatesource] Associate a source file with a breakpoint or stack frame 
a[ttach] Attach to a running process 
b[reak]  Set or display breakpoints 
ca[tch] Stop on exception, thread, and/or load events 
con[t] Continue the current process 
ddis[assemble] Directly enter bytes that should be disassembled 
dea[ctivate] Dissable breakpoints 
del[ete] Remove one or more breakpoints 
de[tach] Detach from the current process 
dis[able] Dissable breakpoints 
disas[semble] Disassemble instructions. 

 funceval can also be 
abused to allocate 
unmanaged memory 
in the target process 
by issuing a call to 
System.Runtime.-
InteropServices.-
Marshal::-
AllocHGlobal() 
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d[own] Navigate down from the current stack frame pointer 
du[mp] Dump the contents of memory 
ena[ble] Enable breakpoints 
exec Execute a shell command 
ex[it] Kill the current process and exit the debugger 
fd[isassemble] Disassemble a whole function in native assembly 
fl[ist] Displays the names of methods. 
f[unceval] Function evaluation 
g[o] Continue the current process 
h[elp] Display debugger command descriptions 
ig[nore] Ignore exception, thread, and/or load events 
ildd[isassemble] Directly enter bytes that should be disassembled 
ild[isassemble] Disassemble a whole function in MSIL 
i[n] Step into the next source line 
inter[rupt] Attempt to interrupt a running process. 
k[ill] Kill the current process 
lasp[ect] Load, Manage and Unload aspects. 
l[ist] Display loaded modules, classes, or global functions 
m[ode] Display/modify various debugger modes 
newo[bj] Create a new object via function evaluation 
newobjnc Create a new object via function evaluation, no constructor 
news[tr] Create a new string via function evaluation 
n[ext] Step over the next source line 
ns[ingle] Step over the next native instruction 
o[ut] Step out of the current function 
pa[th] Set or display the source file search path 
p[rint] Print variables (locals, args, statics, etc.) 
pro[cessenum] Display all managed processes running on the system 
q[uit] Kill the current process and exit the debugger 
reb[ind] Attempt to rebind breakpoints 
ref[reshsource] Reload a source file for display 
regd[efault] Change the JIT debugger 
reg[isters] Display or modify CPU registers for current thread 
rem[ove] Remove one or more breakpoints 
re[sume] Resume a thread 
r[un] Start a process for debugging 
set Modify the value of a variable (locals, statics, etc.) 
setip Set the next statement to a new line 
sh[ow] Display source code lines 
si Step into the next source line 
so Step over the next source line 
ss[ingle] Step into the next native instruction 
s[tep] Step into the next source line 
stop Set or display breakpoints 
su[spend] Suspend a thread 
test Tests patching the process. 
t[hreads] Set or display current threads 
tr[ace] Traces the stacks of all unmanged threads 
uc[lear] Clear the current unmanaged exception (Win32 mode only) 
u[p] Navigate up from the current stack frame pointer 
w[here] Display a stack trace for the current thread 
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wr[itememory] Write memory to target process 
wt Track native instruction count and display call tree 
x Display symbols matching a given pattern 
xd[ump] Dump the contents of memory, bypassing the clr 
xw[rite] Write memory to process bypassing the clr. 
 
ignore 
Usage: ig[nore] [<event>] 
Displays a list of event types or causes the specified event type to be ignored by 
the debugger. If no argument is passed, a list of event types is displayed, where 
event types that are ignored are marked "off," and event types that stop the de-
bugger are marked "on." If an event argument is provided, the debugger will 
ignore events of the specified type. By default, the debugger ignores all events 
except unhandled exception events (i.e., second chance exceptions). Ignore 
events persist across runs in a session. To cause the debugger to stop on a par-
ticular type of event, use the catch command. 
The event argument can take the same values as for the catch command. 
 
ilddisassemble 
Usage: ildd[isassemble] bytes [...] 
Shows the commands that are encoded with the given sequence of bytes. It is 
very simmilar to the ddisassemble command, only that this one is for MSIL 
code bytes. For it to work, a process must be active. You will be asked which 
module (which metadata database) should be used to decode tokens encoun-
tered in the byte stream.  
This command is useful if you want to know wheter a given byte-string could be 
MSIL executable code. 
Example: 
(cordbg) ilddis 0x5 0x8 0x8 09 0x1 0 0 0 1 
Please choose the module you want to use as reference for 
evaluation. 
[0]: D:\DA\testapp.exe 
[1]: c:\windows\…\mscorlib.dll 
0 
[IL:0000] 05:              ldarg.3 
[IL:0001] 08:              ldloc.2 
[IL:0002] 08:              ldloc.2 
[IL:0003] 09:              ldloc.3 
[IL:0004] 01:              break 
[IL:0005] 00:              nop 
[IL:0006] 00:              nop 
[IL:0007] 00:              nop 
[IL:0008] 01:              break 
No, most likely, this is not code, since break instructions don’t belong there 
under normal circumstances.  
 
ildisassemble 
Usage: ild[isassemble] function 

Disassembles a complete function, specified by its unique name. The command 
will fail if the name was not unique (showing you the possible choices). It will 
also fail if you try it on a native-only function.  
What you will see is the MSIL code for the specified function. Offsets within 
MSIL-Code are always relative to the start of the function, not to the start of the 
module. This makes calculations much easier and is no limitation, since arbitrary 
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cross-function jumps (like with setjmp/longjmp) are not allowed in verifiable 
code anyway.  
 
in 
Usage: i[n] [<count>] 
See the si command. 
 
interrupt 
Usage: inter[rupt]  

Attempts to interrupt a running process. 
This command is usefull if you got the command prompt back, but the program 
is still running.  

kill 
Usage: k[ill]  
Kills the current process. The debugger remains active to process further com-
mands. 
 
laspect 
Usage: lasp[ect] command [args] 
Where command is one of t[est], l[oad], u[nload] s[how], m[anage], 
c[ommunicate], f[orceweave]. Command is experimental. Aspects will be loaded 
into the debugger process, so this supports the first AOP-Solution discussed in 
the previous chapter.  
 
list 
Usage: l[ist] <option> 

Displays a list of loaded modules, classes, or global functions. 
 
The (required) option argument can be one of the following: 
mod List the loaded modules in the process. 
cl  List the loaded classes in the process. 
fu  List global functions for modules in process. 
m class  List all methods of the given class. 
d  List all native Modules (dlls) in the process. 
 
mode 
Usage: m[ode] [<mode name> {0 | 1}] 
Sets and displays debugger modes for various debugger features. To set a value, 
specify the mode name and a 1 for on and 0 for off. If no argument is passed, a 
list of current mode settings is displayed. 
 
The mode argument can be one of the following: 
AppDomainLoads Display appdomain and assembly load events 
ClassLoads Display class load events 
DumpMemoryInBytes Display memory contents as bytes or DWORDs 
EnhancedDiag Display enhanced diagnostic information 
HexDisplay Display numbers in hexadecimal or decimal 
MSILNatPrint Display offsets in MSIL or native-relative, or both 
ISAll Step through all interceptors 
ISClinit Step through class initializers 
ISExceptF Step through exception filters 

 To get the command 
line back at any time 
when the program 
executes either press 
CTRL+C or 
CTRL+BREAK.  

! Killing a process might 
have undesirable con-
sequences, including 
data loss.  

! Under some rare 
circumstances, it might 
happen that the de-
bugger becomes un-
stable after a kill 
command.  
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ISInt Step through user interceptors 
ISPolicy Step through context policies 
ISSec Step through security interceptors 
JitOptimizations JIT compilation generates debuggable code 
LoggingMessages Display managed code log messages 
ModuleLoads Display module load events 
SeparateConsole Specify if debuggees get their own console 
ShowArgs Display method arguments in stack trace 
ShowModules Display module names in the stack trace 
ShowStaticsOnPrint Display static fields for objects 
ShowSuperClassOnPrint Display contents of super class for objects 
UnmanagedTrace Display unmanaged debug events 
USAll Step through all unmapped stop locations 
USEpi Step through method epilogs 
USPro Step through method prologs 
USUnmanaged Step through unmanaged code 
Win32Debugger Specify Win32 debugger 
LoadProfiler Specify wheter the profiler will be attached to the process. 
NatSymbols Specify wheter native symbol information should be used. 
The most important flags for the AOP-System are Win32Debugger and Load-
Profiler, which should both be enabled.  
 
newobj 
Usage: newo[bj] <class> 
Creates a new object and runs the default constructor using the current thread. 
The new object will be stored in $result and can be used for subsequent evalua-
tions. 
 
newobjnc 
Usage: newobjnc <class> 
Creates a new object using the current thread. The new object will be stored in 
$result and can be used for subsequent evaluations. The constructor of the ob-
ject will not be called, so be sure you know what you’re doing.  
 
newstr 
Usage: news[tr] <string> 
Creates a new string using the current thread. 
The new string will be stored in $result and can be used for subsequent evalua-
tions. Don't put any apostrophes (") around the string. 
 
next 
Usage: n[ext] [<count>] 

See the so command. 
 
nsingle 
Usage: ns[ingle] [<count>] 

Steps the program one or more native instructions, skipping over function calls. 
If no argument is passed, the program is stepped one instruction. If a count 
argument is provided, the program is stepped the specified number of instruc-
tions. This command is specifically recommended to jump over call-instructions 
in native assembly code.  
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out 
Usage: o[ut] [<count>] 
Steps the current program out of the current function. If no argument is passed, 
a step out is performed once for the current function. If a count argument is 
provided, then a step out is performed the specified number of times. This 
command is only implemented for managed code.  
 
path 
Usage: pa[th] [<path>] 

Displays the path used to search for source files (and symbols) or sets the path. 
If no argument is passed, the current source file path is displayed. If a path ar-
gument is specified, it becomes the new path used to search for source files (and 
symbols). This path is persisted between sessions in the Windows registry. The 
default path contains only the dot (.), meaning only the current directory. If the 
pdb file can be found, the source-file paths are stored in that file and therefore 
they can also be located in different folders. This works best if the executable 
has been built on the same machine as the debugger is now running.  
 
print 
Usage: p[rint] [<variable>] 
Displays one or more local variables along with their values. If no argument is 
passed, all local variables and their values are displayed. If a variable argument is 
provided, the value of only the specified local variable is displayed. The com-
mand currently only works in managed stack frames.  
Examples: 
Variables within objects can be specified using dot notation, as follows: 
     p obj.var1 
     p obj1.obj2.var1 
 
If a class extends another class, the print command  will show both the specified 
class's fields and the super class's fields. For example, if class m1 has fields a, b, 
and c and class m2 extends m1 and has fields d, e, and f, then an instance foo of 
m2 will print as follows: 
     foo = <addr> <m2> 
       a = 1 
       b = 2 
       c = 3 
       m2::d = 4 
       m2::e = 5 
       m2::f = 6 
 
Class static variables can be specified by prefixing the variable name with the 
class name, as follows: 
     p MyClass::StaticVar1 
     p System::Boolean::True 
 
Array indices must be simple expressions. Thus, the following array indices are 
valid for use with the print command: 
     p arr[1] 
     p arr[i] 
     p arr1[arr2[1]] 



3 . 2  C O R D B G  R E F E R E N Z  

57575757 

     p md[1][5][foo.a] 
 
However, the following array indices cannot be used with the print command: 
     p arr[i + 1] 
     p arr[i + 2] 
 
processenum 
Usage: pro[cessenum]  
Enumerates all managed processes and application domains in each process. The 
attach command can then be used to attach to one of the processes. See also 
allprocessenum. 
 
quit 
Usage: q[uit]  
See the exit command.  
 
rebind 
Usage: reb[ind] [number]  
Attempt to rebind breakpoints. 
Breakpoints currently reported as [unbound] can be reactivated using this com-
mand. This is especially true for native breakpoints that will automatically be 
unbound after the program has been restarted. If no breakpoint number is 
specified, an attempt is made to rebind all breakpoints. This does of course not 
work if the breakpoint had never been bound before because the location is 
invalid or the function name misspelled.  

refreshsource 
Usage: ref[reshsource] [<source file>] 
Reloads the source code for a given source file. The source file to be reloaded 
must be part of the currently executing program. After setting a source file path 
with the path command, this command can be used to bring in the new source 
code. 

regdefault 
Usage: regd[efault] [force] 
Sets the default managed JIT debugger to CorDbg. The command does nothing 
if another debugger is already registered. Use the force argument to overwrite 
the registered managed JIT debugger. If this is set, Windows will ask you 
whether you want to attach CorDbg to the process if an unhandled exception is 
raised in a managed application.  
 
registers 
Usage: reg[isters] [register [NewValue]] 
Displays the contents of the registers for the current thread. 
If a register name is specified, only that register value is shown. It can also be 
modified by passing a second argument 
Examples: 
reg  
reg eax 
reg eip 0x780010f0 
The last example shows how to move the instruction pointer to some new loca-
tion. Unlike the setip command, this works also for native code.  

 After installation, 
Visual Studio becomes 
the default JIT debug-
ger for managed and 
unmanaged apps. You 
probably don’t want to 
override this. 
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remove 
Usage: rem[ove] [<breakpoint id>, ...] 
Removes breakpoints. If no arguments are passed, all current breakpoints are 
removed. If one or more arguments are provided, the specified breakpoint(s) are 
removed. Breakpoint identifiers can be obtained using the break or stop com-
mands. The delete command is an alias of the remove command. 
 
resume 
Usage: re[sume] [~][<tid>] 
This is the inverse of the suspend command.  
Resumes the thread specified by the tid argument when the debugger continues. 
If the ~ syntax is used, resumes all threads except the specified thread. If no 
argument is passed, the command has no effect. Passing the tilde (~) alone will 
resume all threads. This command can only be used on managed threads (those 
displayed by the thread command) 

run 
Usage: r[un] [<executable> [<args>]] 
Kills the current process (if there is one) and starts a new one. If no executable 
argument is passed, this command runs the program that was previously exe-
cuted with the run command. It is an error to type run when neither an argu-
ment is provided nor another run command was executed before. 
If the executable argument is provided, the specified program is run using the 
optionally supplied args. If class load, module load, and thread start events are 
being ignored (as they are by default), then the program will stop on the first 
executable instruction of the main thread. If Win32 debugging is enabled also, it 
will also stop on the first native instruction of the main thread.  
Don’t confuse run with go or continue. Run will always start a program from 
scratch.  

set 
Usage: set <variable> <value> 
Sets the value of the specified variable to the specified value. The value can be a 
literal or another variable. 
 
Examples: 
   set int1 0x2a 
   set float1 3.1415 
   set char1 'a' 
   set bool1 true 
   set obj1 0x12345678 
   set obj1 obj2 
   set obj1.m_foo[obj1.m_bar] obj3.m_foo[2] 
 
setip 
Usage: setip <line number> 
Sets the next statement to be executed to the specified line number in the cur-
rent source file.  
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show 
Usage: sh[ow] [<count>] 
Displays source code line(s). If no argument is passed, the five source code lines 
before and after the current source code line are displayed. If a count argument 
is provided, the specified number of lines before and after the current line are 
displayed. The last count specified becomes the default for the current session. 
Unlike in the original version, this command can also properly show the source 
code of unmanaged modules, as long as the corresponding PDB-File (and the 
source itself, of course) can be found. If it is impossible to find any source for 
the current line, the disassembly is displayed.  

si 
Usage: si [<count>] 
Steps the program to the next source line, stepping into function calls. If no 
argument is passed, the program is stepped to the next line. If a count argument 
is provided, the specified number of lines will be stepped. The in and si com-
mands are aliases for the step command.  

so 
Usage: so [<count>] 
Steps the program to the next source line, stepping over function calls. If no 
argument is passed, the program is stepped to the next line. If a count argument 
is provided, the specified number of lines will be stepped. The so command is 
an alias for the next command. This command doesn’t work as expected when 
used in native code.  

ssingle 
Usage: ss[ingle] [<count>] 
Steps the program one or more native instructions, stepping into function calls. 
If no argument is passed, only one instruction is stepped into. If a count argu-
ment argument is provided, the specified number of lines is provided, the speci-
fied number of steps is performed. This command is particularly useful if used 
in pure native code (that is, in code that was already compiled as native). 

step 
Usage: s[tep] [<count>] 

Steps the program to the next source line, stepping into function calls. If no 
argument is passed, the program is stepped to the next line. If a count argument 
is provided, the specified number of lines will be stepped. The in and si com-
mands are aliases for the step command. This command works only with man-
aged code properly.  

stop 
Usage: stop [[<file>:]<line number>] | 
               [[<class>::]<function>[:offset]] | 
               [=0x<address>] 
               [if <expression>] [thread <id>] 
For a description, see the break command.  

suspend 
Usage: su[spend] [~][<tid>] 

Suspends the thread specified by the tid argument when the debugger continues. 
If the ~ syntax is used, suspends all threads except the specified thread. If no 
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argument is passed, the command has no effect. If the tilde [~] is used allone, all 
threads are suspended. As this command has only an effect on managed 
threads, this can be used to allow only native code to be executed in the target 
process for some time.  

test 
Usage: test <command> 
Command can be l[oad], u[nload], p[atch], r[eset]. This command is for experi-
mental purposes, it’s implementation might change very frequently.  
 
threads 
Usage: t[hreads] [<tid>] 

Displays a list of threads or sets the current thread. If no argument is passed, the 
list of all managed threads that are still alive and that have run managed code is 
displayed. If a tid [a thread-id] argument is provided, then the current thread is 
set to the specified thread.  

trace 
Usage: tr[ace]  

Traces all Stacks of all unmanged threads in the process being debugged. This is 
helpful if you don’t know why your program is not responding and you suspect 
some problem within the CLR or the profiler module. There is no 1:1 corre-
spondence between managed and unmanaged threads, since the CLR can 
schedule managed threads at will to unmanaged threads. In most cases, each 
managed thread is assigned to an unmanaged thread at a time.  

uclear 
Usage: uc[lear] <tid> 
Clear the current unmanaged exception for the given tid. The exception will not 
be forwarded to the process when you continue. The thread id argument is re-
quired.  

up 
Usage: u[p] [<count>] 

For inspection purposes, moves the stack frame pointer up the stack toward 
frames that called the current stack frame. If no argument is passed, the stack 
frame pointer moves up one frame. If a count argument is provided, the stack 
frame pointer moves up by the specified number of frames. If source level in-
formation is available, the source line for the frame is displayed. This command 
works for managed frames only.  

wt 
Usage: wt  

The command, starting from the current instruction, steps the application by 
native instructions displaying the call tree as it goes. The number of native in-
structions executed in each function is printed with the call trace. Tracing stops 
when the return instruction is reached for the function that the command was 
originally executed in. At the end of the trace, the total number of instructions 
executed is displayed. 
The command mimics the wt command found in NTSD and can be used for 
basic performance analysis. Only managed code is counted now. 
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where 
Usage: w[here] [<count>] 
Displays a stack trace for the current thread. If no argument is passed, a com-
plete stack trace is displayed. If a count argument is provided, the specified 
number of stack frames are displayed. This command can also display the stack 
trace of unmanaged threads or mixed-mode threads. A stack transition (from or 
to unmanaged code) is written out. Example of output of this command when 
the current execution point is within an aspect: 

Thread 0x894 Current State:Normal 
0)* aspect!Aspect.TestAspect::BeforeCallback +0051 in 
d:\da\aspect\testaspect.cs 
:159 
                thread=0x00000894 
                instanceno=0x0600001c 
                moduleno=0xdcc81831 
                numargs=(0x055c4790) array with dims=[4] 
                setvars=(0x055c47c8) <System.__ComObject> 
--- Managed transition --- 
        0x60526B5F:  BeforeVCallback + 383 
        0x0083C098:  DllGetClassObjectInternal + 152389 
--- Unmanaged transition --- 
1)  testapp!TestApp.Class1::Test2 +00d0 in d:\da\testapp\class1.cs:166 
                l=0x00000382 
                m=0x0000ddbd 
                r=(0x055c4610) <TestApp.Class1> 
2)  testapp!TestApp.Class1::Main +014f in d:\da\testapp\class1.cs:272 
                args=(0x055c1988) array with dims=[0] 

 

writememory 
Usage: wr[itememory] <address> <count> <byte>, ... 

Writes the specified bytes to the target process. The address argument specifies 
the location to which the bytes should be written. The count argument specifies 
the number of bytes to be written. The byte arguments specify what is to be 
written to the process. If the number of bytes in the list is less than the count 
argument, the byte list will be wrapped and copied again. If the number of bytes 
in the list is more than the count argument, the extra bytes will be ignored.  

An attempt to write 0xcc (int 3) opcodes to the target might get shadowed by 
the CLR, such that the following dump doesn’t correctly display the change. In 
such cases, consider using xwrite/xdump instead.  

x 
Usage: x <modulename>!<string_to_look_for> 
Displays symbols matching the pattern in the given module. Note '*' can be 
used to mean "match anything". Any characters after '*' will be ignored. 
This command is deprecated, preferably use flist. 
 
xdump 
Usage: xd[ump] <address> [<count>] 

This command is similar to the dump command.  
This special form will show any modifications to the target process that where 
introduced by the debugger for internal purposes. When looking at code with 
this command, you will see any int 3-opcodes introduced into the code by the 
CLR, whereas with the default dump command, you won’t.  
 

! Warning: Using the 
write command inap-
propriatelly could 
severelly affect the 
CLR itself or even the 
operating system.  



K A P I T E L  3 :  B E D I E N U N G  D E S  A O P - S Y S T E M S  

62626262 

xwrite 
Usage: xw[rite] <address> <count> <byte>, ... 
This command is similar to the command writememory, but this form of the 
write command bypasses the CLR, such that it is possible to overwrite a break-
point opcode that should be there at the target address. 

 

! Caution: Improper use 
of this command can 
lock up the whole sys-
tem! 
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4 Die Implementation von AOP in 
.NET 

Dieses Kapitel beschreibt die Details der 
Implementation. Es ist als Hilfe für diejenigen gedacht, 
die mit dem Code weiterarbeiten wollen.  

4.1 Systemübersicht 
Kapitel 2.6.1 beschreibt die Komponenten unseres AOP-Systems kurz und 
bündig. In diesem Kapitel gehen wir nun auf jede der Komponenten ein, 
beschreiben ihre Funktion und die Schnittstellen zu anderen Komponenten. 
Natürlich unterlassen wir es auch nicht, auf einige Tricks hinzuweisen, die uns 
erst ermöglicht haben, ein komplettes AOP-System zu bauen. Leider mussten 
wir nämlich feststellen, dass es zwar eine dokumentierte Möglichkeit gibt, die 
CLR und den darin ausgeführten Code zu manipulieren, diese funktionierte in 
unseren Versuchen jedoch nie richtig. Auf Fallstricke und aufgrund der 
mangelnden Dokumentation missinterpretierbare Funktionalität soll ebenfalls 
hingewiesen werden.  

4.2 Der Prozess 
Im Zentrum unseres Interesses steht der Prozess, den wir überwachen und für 
den wir AOP-Funktionalität zur Verfügung stellen wollen. Es war unsere 
Absicht, die Bedingungen, die an einen Prozess gestellt werden müssen, damit 
sie in unserem AOP-System mit Aspekten versehen werden können, so gering 
als möglich zu halten. Das ist uns gelungen: Jede für die CLR kompilierte 
Anwendung kann mit unserem System ergänzt, verändert und überwacht 
werden ohne dass diese dafür in irgendeiner Weise vorbereitet werden muss. 
Grundsätzlich währe es sogar möglich, Aspekte in Programme einzufügen, die 
vollständig mit einem unmanaged-Compiler übersetzt wurden oder die reine 
native-Komponenten (wie unmanaged COM-Objekte) verwenden. Diese 
Funktionalität ist allerdings noch nicht ganz fertig implementiert. Ausserdem 
benötigt unser System in diesem Fall die zur EXE-Datei gehörende PDB-Datei 
für die Informationen über Symbole und Funktionsnamen. Bei .NET-
Programmen ist die PDB-Datei nicht zwingend erforderlich, da die Metadaten 
in der EXE-Datei gespeichert sind und für die meisten Funktionen ausreichen, 
einige Funktionalität kann aber dennoch verlorengehen, wenn sie fehlt. Es ist 
auf jeden Fall möglich, eine Release-Version (also eine optimierte Anwendung) 
mit unserem System zu verwenden, allerdings können Optimierungen des 
Compilers das Einfügen von Crosscuts an gewissen Stellen erschweren oder gar 
verunmöglichen.  
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4.3 Der Debugger 
Der Debugger ist die bei weitem komplexeste Komponente des AOP-Systems. 
Sie kontrolliert die Ausführung sämtlicher anderen Komponenten, steuert den 
Profiler und den Prozess, enthält die grossen Datenstrukturen, die das System 
am Laufen halten und bietet auch noch die Benutzerschnittstelle an. Deshalb ist 
es auch die Komponente, mit welcher der Benutzer am meisten in Berührung 
kommt. Unser Debugger ist eine abgeänderte Version des CLR-Debuggers 
Cordbg, der von Microsoft mit dem .NET-SDK ausgeliefert wird. Die 
Bedienung von Cordbg wurde bereits im Kapitel 3 erläutert, in diesem Kapitel 
geht es um die Interna. Die Tatsache, dass er mitsamt dem Quelltext 
veröffentlicht wurde, hat unsere Entscheidung, für unser Projekt diesen zu 
verwenden, wesentlich vereinfacht. Im veröffentlichten Quelltext fehlte 
allerdings die Unterstützung zum Disassemblieren von x86-Assembler und auch 
zum Disassemblieren von MSIL-Assembler. Beides benötigen wir, wie später 
beschrieben. Deshalb haben wir die entsprechende Funktionalität wieder 
nachgerüstet. Ausserdem haben wir neben Testmodulen auch einige besonders 
für die Arbeit mit Aspekten nützliche Funktionen hinzugefügt.  

Der Debugger baut auf dem CLR-Debugging API (siehe Referenz [6]) auf. Die 
Funktionen dieser Schnittstelle erlauben den Zugriff auf die Metadaten des 
gerade untersuchten Programms und den Zustand des Programms. Zum 
Zustand gehören: 

 Threads 

 Zustand des/der Stacks (Funktionen auf dem/den Stacks, 
Parameterwerte) 

 Werte lokaler Variablen von aktiven Funktionen 

 Werte globaler Variablen 

 Geladene Funktionen, deren MSIL-Code und deren Native-Code 
(sofern vorhanden) 

 Zum Programm hinzugeladene zusätzliche Module (DLL-Dateien, 
andere Assemblies) 

 Prozessorregister 

 Aktive Exceptions 

Wie es sich für einen guten Debugger gehört, kann der Benutzer die meisten 
dieser Zustände mit einem entsprechenden Befehl ändern.  

Unser CLR-Debugger besteht aus verschiedenen Teilkomponenten. In den 
folgenden Abschnitten werden diese beschrieben. 
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4.3.1 Die Klasse DebuggerShell 
Die Klasse DebuggerShell, die von der abstrakten Klasse Shell erbt, ist das zentrale 
Element des Debuggers. Die Klasse Shell bietet einige generische Dienste für 
einen Kommandozeilen-Interpreter an, sie bleibt aber meist im Hintergrund. 
Von der Klasse DebuggerShell gibt es immer genau eine Instanz, die beim 
Starten erstellt und beim Beenden wieder entfernt wird. Die Klasse bietet die 
elementaren Dienste des Debuggers an, wie die Verwaltung von Breakpoints, 
Funktionen und Modulen. Fast jeder Befehl oder jedes Ereignis wird in 
irgendeiner Weise von dieser Klasse bearbeitet. Natürlich stehen der Klasse 
dazu viele Hilfsklassen zur Verfügung, die einzelne Funktionen übernehmen. 
Die globale Instanz der Klasse DebuggerShell steht immer in der Variablen 
g_pShell zum direkten Zugriff bereit.  

Im folgenden werden die wichtigen Funktionen der Klasse beschrieben. Diese 
Definition findet sich in der Datei dshell.h, die Implementation der Methoden 
zum grossen Teil in der Datei dshell.cpp. 

class DebuggerShell : public Shell 
{ 
public: 
    DebuggerShell(FILE* in, FILE* out); 

Die Klasse kann mit spezieller Ein- oder Ausgabeumleitung erzeugt werden. In 
der aktuellen Version ist der Parameter in immer stdin und out stdout.  

    virtual ~DebuggerShell(); 

Der Destruktor sorgt dafür, dass der Speicher wieder freigegeben wird.  

 
    HRESULT Init(); 

Ein Konstruktor kann keinen Rückgabewert zurückgeben, deshalb wird zur 
Initialisierung diese Funktion verwendet. Der Aufruf schlägt fehl, wenn die CLR 
(also das .NET-Framework) nicht korrekt installiert ist oder zur Erzeugung der 
benötigten COM-Objekte nicht genügend Speicher vorhanden ist. In seltenen 
Fällen schlägt die Initialisierung aus unerklärlichen Gründen fehl. Meistens hilft 
es dann, die aktive Konsole zu schliessen und neu zu starten.  

    // Used internally 
    CorDebugUnmappedStop ComputeStopMask( void ); 
    CorDebugIntercept    ComputeInterceptMask( void ); 
    bool ReadLine(WCHAR* buffer, int maxCount); 

Die Funktion ReadLine() wartet auf einen neuen Befehl vom Benutzer. Sie ist so 
ausgelegt, dass die Unterstützung für Kommandozeilenverläufe von der 
Betriebssystemshell übernommen wird.  

    // Write will return an HRESULT if it can't work.   
    virtual HRESULT Write(const WCHAR* buffer, ...); 
    virtual void Error(const WCHAR* buffer, ...); 

Diese Funktionen arbeiten wie printf(), können aber umgeleitet sein. Zu 
beachten ist, dass als erster Parameter eine Unicode-Zeichenkette erwartet wird. 
In Visual Studio wird eine solche durch voranstellen eines grossen „L“ an die 
Zeichenkette definiert, also zum Beispiel:  
 g_pShell->Write(L“Hallo Welt“); 
 
    void AddCommands(); 

Die Implementation dieses Befehls steht als einziger dieser Klasse in der Datei 
commands.cpp. Er dient dazu, die verschiedenen Debuggerkommandos 

 Die Kommentare 
innerhalb des 
Quelltexts sind recht 
umfangreich. Wenn 
eine Information hier 
nicht gefunden werden 
kann, lohnt es sich, 
den Quelltext selber 
zu durchsuchen.  

 Kommentare im 
Quelltext sind aus 
traditionellen Gründen 
immer englisch. 
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modular zu integrieren. Bei der Besprechung der Klasse DebuggerCommand 
und ihrer Erben werden wir auf diese Funktion zurückkommen.  

Der Grossteil der restlichen Funktionen führt irgendeine Operation auf dem 
gerade ausgeführten Programm aus. 

    void Kill(); 

Beendet das Programm vorzeitig. Entspricht dem Benutzerkommando „kill“. 
Warnung: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die CLR dabei in einen 
inkonsistenten Zustand gerät und deshalb der Debugger abstürzt oder 
nachfolgende Kommandos unerwartete Ergebnisse produzieren.  

    virtual void Run(bool fNoInitialContinue = false); 

Diese Methode wird aufgerufen, um die Ausführung des Programms zu starten 
oder fortzusetzen.  

Folgende Zeilen der (stark gekürzten) Implementation sind besonders 
interessant:  

while (TRUE) 
 { 
 ResetEvent(m_stopEvent); 
 ICorDebugProcess *p = m_targetProcess; 
 HRESULT hr = p->Continue(FALSE); 
 WaitForSingleObject(m_stopEvent, INFINITE); 
 // If the target process has received an unmanaged event that 
 // must be handled outside of the unmanaged callback, then 
 // handle it now. If HandleUnmanagedEvent() returns true then 
 // that means that the unmanaged event was handled in such a 
 // way that the process should be continued and the user not 
 // given control, so we simply continue to the top of the 
 // loop. 
 if (m_targetProcess && m_handleUnmanagedEvent) 
  if (HandleUnmanagedEvent()) 
   continue; 
 
 BOOL queued; 
 if (m_targetProcess == NULL 
  ||FAILED(m_targetProcess->HasQueuedCallbacks(NULL,  
  &queued)) 
  || (!queued && m_stop)) 
 { 
  break; 
 } 
} 

Der Prozess wird zunächst durch einen Aufruf von 
ICorDebugProcess::Continue()) fortgesetzt. Gleich anschliessend wird in 
WaitForSingleObject() gewartet, bis der Event m_stopEvent gesetzt wird. Dieser 
Event wird von all den Debugging-Ereignisbehandlungsroutinen gesetzt, die das 
Programm anhalten und damit erwarten, dass anschliessend wieder die 
Kommandozeile angezeigt wird. Kommentiert man diese Zeile aus, funktioniert 
der Debugger asynchron, das heisst die Eingabe von Kommandos ist jederzeit 
möglich. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dies auch zu Problemen führen 
kann, da gewisse Befehle zwingend voraussetzen, dass das Programm in einem 
konsistenten Zustand ist und nicht ausgeführt wird. Falls nicht noch andere 
Ereignisse anstehen (was wir mit der Funktion HasQueuedCallbacks() ermitteln) 
wird die Schlaufe mit break beendet und daraufhin die Eingabeaufforderung 
wieder ausgegeben.  

! Dieser seltsame 
Kommentar deutet auf 
ein nicht sehr 
offensichtliches 
Problem hin: Gewisse 
Operationen, wie die 
Manipulation der 
Register funktionieren 
nur im Haupt-Thread 
richtig. Obwohl 
eigentlich für 
Multithreading 
ausgelegt, 
funktionieren die CLR-
Debugging-API 
Funktionen nicht 
immer korrekt über 
Threadgrenzen hiweg. 

 Weitere Informationen 
zu Win32-Events 
finden sich in der API-
Referenz bei 
CreateEvent() 
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    void Stop(ICorDebugController *controller,  
              ICorDebugThread* thread, 
              DebuggerUnmanagedThread *unmanagedThread = NULL); 
    void Continue(ICorDebugController* process,  
                  ICorDebugThread* thread, 
                  DebuggerUnmanagedThread *unmanagedThread = NULL, 
                  BOOL fIsOutOfBand = FALSE); 

Diese Funktionen werden aus den Callback-Methoden heraus aufgerufen. Sie 
dienen dazu, nach einem Ereignis, das durch eine Methode in der Klasse 
DebuggerUnmanagedCallback oder DebuggerManagedCallback angezeigt wird, 
das Programm entweder fortzusetzen (mittels Continue()) oder anzuhalten 
(mittels Stop()). Es mag zunächst unlogisch erscheinen, weshalb der Debugger 
nach gewissen Ereignissen das Programm einfach fortsetzt, es ist jedoch sogar 
in der häufigere Fall: Ereignisse, wie das Laden von Modulen, das erzeugen von 
Threads oder das Auslösen einer Exception, die im Code behandelt wird, sollen 
zwar dem Benutzer über eine entsprechende Meldung mitgeteilt werden, da sie 
jedoch zum normalen Fluss des Programms gehören, wird mit der Ausführung 
einfach fortgefahren.  

    void Interrupt(); 
    void SetTargetProcess(ICorDebugProcess* process); 
    void SetCurrentThread(ICorDebugProcess* process,  
    ICorDebugThread* thread, 
    DebuggerUnmanagedThread *unmanagedThread); 
    void SetCurrentChain(ICorDebugChain* chain); 
    void SetCurrentFrame(ICorDebugFrame* frame); 
    void SetDefaultFrame(); 

Diese Funktionen werden intern verwendet, um beim Auftreten eines 
Ereignisses den aktuellen Thread und die aktuelle Position im Programm 
festzuhalten, so dass ein nachfolgender Befehl des Benutzers (z.B. print, 
disassemble) im richtigen Kontext ausgeführt werden kann.  

    HRESULT PrintThreadState(ICorDebugThread* thread); 
    HRESULT PrintChain(ICorDebugChain *chain, int *frameIndex = NULL, 
        int *iNumFramesToShow = NULL); 
    HRESULT PrintFrame(ICorDebugFrame *frame); 
    void PrintVariable(const WCHAR* name, ICorDebugValue* value, 
                          unsigned int indent, BOOL expandObjects); 
    void PrintArrayVar(ICorDebugArrayValue *iarray, 
                       const WCHAR* name, 
                       unsigned int indent, BOOL expandObjects); 
    void PrintStringVar(ICorDebugStringValue *istring, 
                        const WCHAR* name, 
                        unsigned int indent, BOOL expandObjects); 
    void PrintObjectVar(ICorDebugObjectValue *iobject, 
                        const WCHAR* name, 
                        unsigned int indent, BOOL expandObjects); 
    void PrintGlobalVariable (mdFieldDef md,  
                              WCHAR  *wszName, 
                              DebuggerModule *dm); 
    BOOL PrintCurrentSourceLine(unsigned int around); 
    BOOL PrintCurrentUnmanagedSourceLine(unsigned int around); 
 virtual void ActivateSourceView(DebuggerSourceFile *psf,  
 unsigned int lineNumber); 
    BOOL PrintCurrentInstruction(unsigned int around, 
                                 int          offset, 
                                 DWORD        startAddr); 
    BOOL PrintCurrentUnmanagedInstruction(unsigned int around, 
                                          int          offset, 
                                          DWORD        startAddr); 
    DebuggerNativeSourceFile *LookupNativeSource(const WCHAR *filename); 
 DebuggerFunction *GetFunctionCode(bool il, WCHAR* name); 
    void PrintIndent(unsigned int level); 
    void PrintVarName(const WCHAR* name); 
    void PrintBreakpoint(DebuggerBreakpoint* breakpoint,  
 CORDB_ADDRESS current_address=0); 
    void PrintThreadPrefix(ICorDebugThread* pThread, bool forcePrint);  
    void DumpMemory(BYTE *pbMemory,  

! Achtung: Der Aufruf 
dieser Methoden 
ausserhalb einer 
Callback-Methode 
kann zu undefinierten 
Ergebnissen führen. 

 Die PrintCurrentXXX-
Methoden geben die 
Quelltextzeile aus, in 
der das Programm 
angehalten wurde. Ist 
kein Quelltext zur 
aktuellen Adresse 
vorhanden, wird die 
Assembler-Instruktion 
an der Stelle des 
aktuellen 
Instruktionszeigers 
ausgegeben. Ist der 
Parameter around 
grösser als Null, 
werden zusätzliche 
Zeilen vor und nach 
der aktuellen Zeile 
ausgegeben.  
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                    CORDB_ADDRESS ApparantStartAddr, 
                    ULONG32 cbMemory,  
                    ULONG32 WORD_SIZE,  
                    ULONG32 iMaxOnOneLine,  
                    BOOL showAddr); 

Diese Funktionen werden von den verschiedenen Debuggerkommandos 
benützt. Sie geben dem Namen entsprechende Informationen über den Status 
des Programms in für den Benutzer lesbarer Form aus. Der Typ 
CORDBG_ADDRESS ist eine 64-Bit Adresse (aus Kompatibilitätsgründen zu 
den 64-Bit Versionen von Windows); Er und der später ebenfalls verwendete 
Typ ADDRESS geben einen Hinweis darauf, das die damit referenzierte 
Speicherstelle im Adressraum des Zielprozesses zu suchen ist. Um den Inhalt 
dieses Speichers in Erfahrung zu bringen, ist deshalb ein Aufruf von 
ICorDebugProcess::ReadMemory() oder ReadProcessMemory() notwendig.  

    bool EvaluateAndPrintGlobals(const WCHAR *exp); 
    ICorDebugValue* EvaluateExpression(const WCHAR* exp, 
ICorDebugILFrame* context, bool silently = false); 
    ICorDebugValue* EvaluateName(const WCHAR* name,  
        ICorDebugILFrame* context, 
        bool* unavailable); 

Das CLR-Debugging API erlaubt es, auf einfache Weise Funktionen im 
Zielprozess aufzurufen und damit Berechnungen im Kontext des Programms 
auszuführen. Damit ist es zum Beispiel möglich, bestimmte Zustände 
abzufragen, die nur als Rückgabewerte von Funktionen verfügbar sind, oder 
eine Methode aufzurufen, die den Inhalt einer Variablen vernünftig darstellt.  

    HRESULT ResolveClassName(WCHAR *className, 
                             DebuggerModule **pDM, mdTypeDef *pTD); 
    HRESULT FindTypeDefByName(DebuggerModule *m, 
                              WCHAR *className, 
                              mdTypeDef *pTD); 
    HRESULT ResolveTypeRef(DebuggerModule *currentDM, mdTypeRef tr, 
                           DebuggerModule **pDM, mdTypeDef *pTD); 
    HRESULT ResolveQualifiedFieldName(DebuggerModule *currentDM, 
                                      mdTypeDef currentTD, 
                                      WCHAR *fieldName, 
                                      DebuggerModule **pDM, 
                                      mdTypeDef *pTD, 
                                      ICorDebugClass **pIClass, 
                                      mdFieldDef *pFD, 
                                      bool *pbIsStatic); 
    HRESULT ResolveFullyQualifiedMethodName(WCHAR *methodName, 
                                            ICorDebugFunction **ppFunc); 
 //This function returns ALL methods that match a given pattern 
 //See the implementation for types of pattern expressions 
 //You should pass an empty DebuggerFunctionList object as second 
 //parameter. 
    HRESULT ResolveMethods(WCHAR *pattern, DebuggerFunctionList *list); 
    DebuggerModule* ResolveModule(ICorDebugModule *pIModule); 
    mdTypeDef LookupClass(const WCHAR* name); 

Mittels dieser Methoden wird auf die internen Datenstrukturen des Debuggers 
zugegriffen. Sie verlangen als Eingabe einen Zeiger auf die Metadaten des 
aktuellen Moduls (DebuggerModule ist eine Wrapper-Klasse um die 
Schnittstelle ICorDebugModule) oder den Namen einer Funktion und geben 
Informationen darüber zurück. Ist nicht bekannt, welches Modul eine gesuchte 
Funktion enthält, iteriert man einfach über alle geladenen Module, bis die 
gewünschte Information gefunden werden konnte. Die Funktionen sorgen 
selbst dafür, dass es pro geladenem Modul nur genau eine Instanz der Klasse 
DebuggerModule gibt. Über diese Instanz ist dann der Zugriff auf die Klassen 
und Methoden des entsprechenden Moduls möglich. Alle Typen, die mit „md“ 

! Warnung: Leider ist es 
nicht immer 
offensichtlich, wann 
eine Adresse sich auf 
den Prozessraum des 
Zielprozesses bezieht. 
Oft hilft nur eine 
genaue Untersuchung 
der involvierten 
Funktionen.  
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beginnen, bezeichnen Metadata-Tokens und werden zusammen mit dem 
Reflection-API benützt. [16] 

    void RemoveAllBreakpoints(); 
    DebuggerBreakpoint* FindBreakpoint(SIZE_T id); 

Gibt eine Referenz auf den Breakpoint mit der ID id zurück. Wird von allen 
Kommandos, verwendet, die eine Breakpoint-Nummer benötigen (etwa break, 
enable, disable) 

    virtual void OnActivateBreakpoint(DebuggerBreakpoint *pb); 
    virtual void OnDeactivateBreakpoint(DebuggerBreakpoint *pb); 
    virtual void OnUnBindBreakpoint(DebuggerBreakpoint *pb,  
        DebuggerModule *pm); 
    virtual void OnBindBreakpoint(DebuggerBreakpoint *pb,  
        DebuggerModule *pm); 

Callbacks, die intern verwendet werden. Ihre einzige Aufgabe ist es, dem 
Benutzer eine Änderung des Zustandes eines Breakpoints mitzuteilen. Ein 
Breakpoint kennt vier Zustände: Ungebunden (das zugehörige Modul ist nicht 
geladen), gebunden (die Adresse des Unterbrechungspunktes konnte aufgelöst 
werden), aktiv (beim nächsten Erreichen der entsprechenden Stelle wird die 
Ausführung unterbrochen) und inaktiv (vom Benutzer deaktiviert, aber nicht 
gelöscht).  

    void LoadUnmanagedSymbols(HANDLE hProcess, 
        HANDLE hFile, DWORD imageBase); 
    void HandleUnmanagedThreadCreate(DWORD dwThreadId, HANDLE hThread); 
    void TraceUnmanagedThreadStack(HANDLE hProcess, 
                                   DebuggerUnmanagedThread *ut, 
                                   bool lie); 
    void TraceAllUnmanagedThreadStacks(void); 
    void PrintUnmanagedStackFrame(HANDLE hProcess, CORDB_ADDRESS ip); 
    void TraceUnmanagedStack(HANDLE hProcess, HANDLE hThread, 
 CORDB_ADDRESS ip, CORDB_ADDRESS bp,  
 CORDB_ADDRESS sp, CORDB_ADDRESS bpEnd); 
    bool HandleUnmanagedEvent(void); 

Da sich die Behandlung von Ereignissen, die sich in unmanaged Code ereignen, 
oft erheblich von derjenigen von „normalen“ managed-Ereignissen 
unterscheiden, haben sie auch ihre eigenen Methoden, etwa um einen Stack-
Dump auszugeben. Die Funktion LoadUnmanagedSymbols() lädt 
Informationen zu einem Modul mit Hilfe von DBGHELP.DLL.  

    HRESULT AddManagedThread( ICorDebugThread *icdThread, 
                              DWORD dwThreadId ); 
    DebuggerManagedThread *GetManagedDebuggerThread( 
                                     ICorDebugThread *icdThread ); 
    BOOL RemoveManagedThread( DWORD dwThreadId ); 
 void ListClass(WCHAR *pName); 
 void ListAllModules (ListType lt); 
 void ListAllGlobals (DebuggerModule *m); 
//when we Restart, for example, we'll want to reset some flags. 
// This function is called whenever the debuggee terminates or 
// is killed. 
    void ClearDebuggeeState(void);  
 //Implemented in ProfilerInterface.cpp 
 void AddProfilerComm(ProfilerInterface *prf); 
 void RemoveProfilerComm(ProfilerInterface *prf); 
 void ClearProfilerComm(); 

Diese Funktionen werden zur Kommunikation mit dem Profiler (also der In-
Prozess-Komponente unseres AOP-Systems) benötigt. Ihre Implementation 
wird später beschrieben. 

Am Ende der Klassendefinition von DebuggerShell stehen die Felder. Sie 
enthalten globale Informationen über den Zustand des überwachten Prozesses.  

 Im normalen Win32-
Kontext (also 
unmanaged) werden 
Module durch eine 
Variable des Typs 
HMODULE 
(=DWORD) 
identifiziert. Diese 
enthält nichts anderes 
als die Basisadresse 
des Moduls im 
Speicher.  
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public: 
    ICorDebug*             m_cor; 
 
    ICorDebugProcess*      m_targetProcess; 
    bool                   m_targetProcessHandledFirstException; 
    ICorDebugProcess*      m_currentProcess; 

Befindet sich der überwachte Prozess in einem synchronisierten Zustand, d.h. er 
wurde aufgrund eines Ereignisses unterbrochen, zeigt m_currentProcess auf 
eine Schnittstelle, die Informationen enthält. Ist ein asynchroner Aufruf einer 
Methode einer Schnittstelle des CLR-Debugging API’s notwendig (etwa aus 
einem anderen Thread), kann m_currentProcess auch NULL sein. Dann ist eine 
Rückgriff auf m_targetProcess notwendig. Da unser Debugger zur Zeit nur eine 
Applikation auf einmal überwachen kann, kann dies gefahrlos geschehen. Sind 
beide Variablen (m_currentProcess und m_targetProcess) NULL, wird im Moment 
gerade überhaupt kein Prozess ausgeführt.  

    ICorDebugThread*       m_currentThread; 
    ICorDebugChain*        m_currentChain; 
    ICorDebugILFrame*      m_currentFrame; 
    ICorDebugFrame*        m_rawCurrentFrame; 
 
    DebuggerUnmanagedThread* m_currentUnmanagedThread; 
    HANDLE                 m_stopEvent; 
    HANDLE                 m_hProcessCreated; 
    bool                   m_stop; 
    bool                   m_quit; 
 
    DebuggerBreakpoint*    m_breakpoints; 
    SIZE_T                 m_lastBreakpointID; 
 //that breakpoint is deleted just before the command line 
 //reappears if it is nonzero. 
    SIZE_T                 m_tempbreakpointid; 
 
    DebuggerHashTable      m_modules; 

Die Klasse DebuggerHashTable wird zum Verwalten verschiedener Objekttypen 
verwendet. Die Tabelle verwaltet Objekte des Typs DebuggerBase, von der alle 
verwalteten Objekte (Module, Klassen, Methoden) erben. Die Implementation 
dieser Hash-Tabelle unterstützt auch die Iteration über die gespeicherten 
Elemente, jene Operation, die am häufigsten in neuem Code benötigt wird (da 
das hinzufügen und entfernen von Elementen automatisch erledigt wird). Eine 
Iteration (im Beispiel über die Aufzählung der geladenen Module) funktioniert 
folgendermassen: 

DebuggerModule *m=0; 
for (m = (DebuggerModule*) shell->m_modules.FindFirst(&find); 
 m != NULL; 
 m = (DebuggerModule*) shell->m_modules.FindNext(&find)) 
 { 
  // Do something for each module m 
 } 
 

    DebuggerHashTable      m_unmanagedThreads; 
    DebuggerHashTable      m_managedThreads; 
    DebuggerHashTable      m_unmanagedSourceFiles; 
     
    WCHAR*                 m_lastRunArgs; 
 
    bool                   m_catchException; 
    bool                   m_catchUnhandled; 
    bool                   m_catchClass; 
    bool                   m_catchModule; 
    bool                   m_catchThread; 
    DWORD                  m_rgfActiveModes; 
    DEBUG_EVENT            m_lastUnmanagedEvent; 
    bool                   m_handleUnmanagedEvent; 
    bool                   m_unmanagedDebuggingEnabled; 
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    ULONG                  m_cEditAndContinues; 
 
    ICorDebugEval          *m_pCurrentEval; 
 
    // This indicates whether or not a ctrl-break will do anything 
    bool                   m_enableCtrlBreak; 
    // This indicates whether or not a looping command should stop  
    bool                   m_stopLooping; 
    ExceptionHandlingInfo *m_exceptionHandlingList; 
}; 

4.3.2 Die Klasse DebuggerModule  
Während von der Klasse DebuggerShell immer genau eine Instanz existiert, gibt 
es von der Klasse DebuggerModule eines pro Modul, und zwar nur für jene 
Module, die managed Code enthalten. Es kann eine spezielle Instanz geben, die 
Informationen über alle anderen Module enthält, diese wird jedoch nur in sehr 
speziellen Fällen benötigt. Die folgende Klassendeklaration mit Erklärungen 
enthält nur die wichtigsten Funktionen, die vollständige Deklaration findet sich 
in der Datei dshell.h. Die Shell sorgt automatisch dafür, dass jedem geladenen 
Modul genau eine Instanz dieser Klasse zugeordnet wird.  

class DebuggerModule : public DebuggerBase 
{ 
public: 
    DebuggerModule(ICorDebugModule* module); 
    ~DebuggerModule(); 
    HRESULT Init(WCHAR *pSearchPath); 
    static DebuggerModule* FromCorDebug(ICorDebugModule* module); 
    static DebuggerModule* FromMetaData(IMetaDataImport* mi); 

Natürlich muss eine Instanz zunächst einmal erstellt und initialisiert werden. Die 
Instanz wird aus dem Zeiger auf eine Schnittstelle des Typs ICorDebugModule 
erzeugt. Die meisten Informationen, die über diese Klasse zugänglich sind, 
liessen sich auch direkt über die Schnittstelle ermitteln, durch die 
Zwischenspeicherung wird jedoch deutlich Zeit gespart.  

    DebuggerFunction* ResolveFunction(mdMethodDef mb, 
                                      ICorDebugFunction* iFunction); 
    DebuggerFunction* ResolveFunction(ISymUnmanagedMethod *method, 
                                      ICorDebugFunction* iFunction); 
    DebuggerFunction* ResolveFunction(WCHAR *unmanagedClassName, 
        WCHAR *unmanagedMethodName, PSYMBOL_INFO symbol); 

Diese Methoden liefern die nächste Stufe der Abstraktion: Die Methoden 
innerhalb dieses Moduls. Die dritte Variante ist etwas besonders, sie wird nur für 
native-Code benötigt und löst die Symbole über die PDB-Datei statt über das 
Reflection API auf. Auch hier wird darauf geachtet, dass ein und dieselbe 
Funktion immer durch die selbe Instanz der Klasse DebuggerFunction 
dargestellt wird.  

    IMetaDataImport *GetMetaData(void); 
    ICorDebugModule *GetICorDebugModule(void); 
    BOOL PrintGlobalVariables (WCHAR *szSearchString,  
                               char *szModName, 
                               DebuggerModule *dm); 
 
    void SetName (WCHAR *pszName); 
    //Returns the full name of the module (path to the dll file) 
    WCHAR* GetName (void) { return m_szName;} 
    //returns the short module name (used in queries) 
    WCHAR* GetModuleName(void) {return m_szModuleName;} 
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Jedes Modul wird durch zwei unterschiedliche Namen identifiziert. Der eine ist 
der volle Namen der Datei inklusive des gesamten Pfades. Für die .NET 
Laufzeitbibliothek also „c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\ 
mscorlib.dll“. Dieser Pfad wird benötigt, um direkt auf die Datei zuzugreifen 
oder um zu überprüfen, ob wirklich die richtige Version eines Moduls geladen 
wurde. Der andere Name ist der reine Modulname, ohne Pfad und Erweiterung 
, also „mscorlib“. Bei der Suche nach Methoden und Klassen anhand eines 
Modulnamens wird diese Version verwendet, da sie dem Benutzer einiges an 
Tipparbeit erspart.  

public: 
    IMetaDataImport        *m_pIMetaDataImport; 
 
    ISymUnmanagedReader    *m_pISymUnmanagedReader; 
 
    DebuggerHashTable       m_sourceFiles; 
    DebuggerHashTable       m_functions; 
    DebuggerHashTable       m_functionsByIF; 
    DebuggerHashTable       m_loadedClasses; 
 
    DebuggerCodeBreakpoint* m_breakpoints; 
}; 
 

4.3.3 Die Klasse DebuggerFunction 
Verwaltet von der logisch übergeordneten Klasse DebuggerModule, enthält 
diese Klasse nun die Methoden zum Zugriff auf die Methoden selbst. Darunter 
fallen als für uns wichtigste Komponente der direkte Zugriff auf den Code der 
Methode und die Möglichkeit, diesen zu disassemblieren.  

class DebuggerFunction : public DebuggerBase 
{ 
public: 
    //----------------------------------------------------------- 
    // Create from scope and member tokens. 
    //----------------------------------------------------------- 
    DebuggerFunction(DebuggerModule* m, mdMethodDef md, 
                     ICorDebugFunction* iFunction); 
    DebuggerFunction(); 
    HRESULT Init(void); 
    ~DebuggerFunction(); 

Normalerweise wird eine Instanz dieses Typs über die Metadaten erzeugt. Der 
zweite Konstruktor ist nur für den speziellen Fall von Unmanaged-Methoden, 
die ja keine Metadaten haben, vorgesehen. Auch hier gibt es eine separate Init-
Methode, die einen Fehler zurückmelden könnte. 

    HRESULT FindLineFromIP(UINT_PTR ip, 
                           DebuggerSourceFile** sourceFile, 
                           unsigned int* line); 
 
    void GetStepRangesFromIP(UINT_PTR ip,  
                             COR_DEBUG_STEP_RANGE** range, 
                             SIZE_T* rangeCount); 

Dies sind Hilfsfunktionen, um die Zeile im Quelltext zu einer bestimmten 
Adresse zu finden. Sie werden vor allem vom show-Befehl verwendet.  

    //----------------------------------------------------------- 
    // These allow you to get the count of method argument and 
    // get access to the info for each individual argument. 
    // Ownership of the DebugVarInfo returned from GetArgumentAt 
    // is retained by the DebugFunction. 
    //----------------------------------------------------------- 
    unsigned int GetArgumentCount(void) 
    { 
        return(m_argCount); 
    } 

 Grundsätzlich ist es in 
.NET möglich, zwei 
Versionen des selben 
Moduls gleichzeitig im 
Speicher zu haben. 
Dies ist jedoch ein 
sehr seltener Fall und 
wird nicht speziell 
behandelt.  
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    DebuggerVarInfo* GetArgumentAt(unsigned int index) 
    { 
        if (m_arguments) 
            if (index < m_argCount) 
                return(&m_arguments[index]); 
 
        return NULL; 
    } 
 
    PCCOR_SIGNATURE GetReturnType() 
    { 
        return(m_returnType); 
    } 

Mit diesen Funktionen können die Typen der Parameter und des 
Rückgabewertes der Funktion in Erfahrung gebracht werden. DebuggerVarInfo ist 
eine kleine Wrapper-Klasse um eine Zeichenfolge des Typs 
COR_SIGNATURE. Dieser Typ (der ebenfalls nicht mehr ist als ein Alias für 
unsigned char) wird in den Metadaten zur Beschreibung von Methodenköpfen, 
Variablenlisten und ähnlichen Typinformationen verwendet. Da eine solche 
Typbeschreibung auch den Ascii-Wert 0 enthalten kann, wird fast immer auch 
eine Länge dazu benötigt. PCOR_SIGNATURE ist definitionsgemäss ein 
Zeiger auf COR_SIGNATURE, PCCOR_SIGNATURE ein Zeiger auf eine 
Konstante des Typs COR_SIGNATURE. 

    bool GetActiveLocalVars(UINT_PTR IP, 
                           DebuggerVariable** vars, unsigned int* count); 

Gibt ein Array von DebugVarInfo-Objekten zurück, wobei jedes Element eine 
Variable beschreibt. Die Variablen sind nach der Hirarchiestufe, in der sie 
auftreten sortiert, das heisst lokale Variablen kommen vor Klassenvariablen und 
diese vor Klassenvariablen der Oberklasse. Um also eine Variable „i“ zu finden, 
wählt man einfach die erste Variable mit diesem Namen, weitere sind dann 
automatisch verdeckt. Der Parameter vars muss anschliessend mit delete[] 
gelöscht werden. Die Methode gibt FALSE zurück, falls keine Informationen 
über Variablen im aktuellen Kontext verfügbar sind.  

    //----------------------------------------------------------- 
    // Misc methods to get basic method information. 
    //----------------------------------------------------------- 
    WCHAR* GetName(void) 
    { 
        return(m_name); 
    } 
    PCCOR_SIGNATURE GetSignature(void) 
    { 
        return(m_signature); 
    } 
    WCHAR* GetNamespaceName(void) 
    { 
        return(m_namespaceName); 
    } 
    WCHAR* GetClassName(void) 
    { 
        return(m_className); 
    } 
    DebuggerModule* GetModule(void) 
    { 
        return(m_module); 
    } 
    BOOL IsStatic(void) 
    { 
        return(m_isStatic); 
    } 
 
    static DebuggerFunction* FromCorDebug(ICorDebugFunction* function); 
 
    //----------------------------------------------------------- 

 Mehr Informationen 
zum Typ 
COR_SIGNATURE 
stehen in [16]. Weiter 
unten werden wir ihn 
einsetzen. 
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    // EE interaction methods 
    //----------------------------------------------------------- 
    HRESULT LoadCode(BOOL native); 
    HRESULT LoadCodeIndirect(BOOL native,  
                             HRESULT reason,  
                             CORDB_ADDRESS where,  
                             DWORD howmuch); 

LoadCode() lädt den Code der Methode. Der Parameter gibt an, ob MSIL oder 
Native-Code geladen werden soll. Entweder m_ilCode oder m_nativeCode zeigen 
anschliessend auf den Puffer mit den Instruktionen, m_ilCodeSize oder 
m_nativeCodeSize enthalten die Länge des Codes. Die Methode liefert FALSE 
zurück, fals der Code nicht geladen werden konnte. Mögliche Ursachen für ein 
Fehlschlagen sind: Es wurde versucht, native-Code für eine Methode zu 
verlangen, die noch nicht JIT-Kompiliert wurde oder IL-Code für eine Methode 
zu erhalten, die nur in native Code vorliegt.  

LoadCodeIndirect() wird von LoadCode verwendet, um den Code an der CLR 
vorbei direkt aus dem Zielprozess auszulesen. Aus unerklärlichen Gründen 
liefert die Funktion ICorDebugCode::GetCode(), die diesen Methoden 
zugrunde liegt, nämlich CORDBG_E_PROCESS_NOT_SYNCHRONIZED 
zurück, falls versucht wird, den Code einer Methode auszulesen während das 
Programm läuft. Unsere AOP-Engine wird jedoch genau das tun müssen.  

    static SIZE_T WalkInstruction(BOOL native, 
                                  SIZE_T offset, 
                                  BYTE *codeStart, 
                                  BYTE *codeEnd); 
    static SIZE_T WalkInstructionIL( 
                                  SIZE_T offset, 
                                  BYTE *codeStart, 
                                  BYTE *codeEnd); 

Mit WalkInstruction() kann man durch Code hindurchnavigieren. Der Parameter 
native gibt an, ob es sich bei der übergebenen Sequenz um MSIL oder X86-
Assembler handelt. Die Parameter codeStart und codeEnd zeigen auf den Beginn 
bzw. das Ende des Puffers. Die Funktion liefert den Offset der nächsten 
Instruktion nach derjenigen auf die offset zeigt, zurück. Jede Instruktion 
behandelt maximal einen Befehl. Bildet der Code an der angegebenen Stelle 
keine gültige Instruktion, wird offset zurückgegeben. Dies kann auch 
vorkommen, falls der Puffer endet, bevor eine komplette Instruktion decodiert 
werden konnte.  

    static SIZE_T Disassemble(BOOL native, 
                              SIZE_T offset, 
                              BYTE *codeStart, 
                              BYTE *codeEnd, 
                              WCHAR* buffer, 
                              SIZE_T buffersize, 
                              CORDB_ADDRESS codeAddress, 
                              BOOL noAddress, 
                              DebuggerModule *module); 
    static SIZE_T DisassembleIL( 
                              SIZE_T offset, 
                              BYTE *codeStart, 
                              BYTE *codeEnd, 
                              WCHAR* buffer, 
                              SIZE_T buffersize, 
                              CORDB_ADDRESS codeAddress, 
                              BOOL noAddress, 
                              DebuggerModule *module); 
    static SIZE_T DisassembleIL(SIZE_T offset,BYTE *codeStart, 
                              BYTE* codeEnd,MSILInstr &instr); 

Diese Methoden disassemblieren einzelne Instruktionen aus dem Puffer auf den 
codeStart zeigt und geben eine für den Benutzer lesbare Repräsentation des 

! Diese Funktionen 
liefern als 
Rückgabewert den 
Offset der nächsten 
Instruktion, nicht die 
Länge der aktuellen 
Instruktion! Ist der 
Parameter offset=0, ist 
das jedoch das selbe. 
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Codes im Puffer, auf den die Variable buffer zeigt, zurück. Der Parameter 
codeAddress sollte die Adresse enthalten, von welcher der Code stammt, so dass 
die Ausgabe diese beinhalten kann. Es gelten ansonsten die gleichen Regeln wie 
bei WalkInstruction.  

    static SIZE_T DisassembleAll(BOOL native, 
        BYTE *codeStart, 
        BYTE *codeEnd, 
        CORDB_ADDRESS codeAddress, 
        BOOL noAddress, 
        DebuggerModule *module); 

Mit dieser Methode wird der ganze Speicherbereich, auf den codeStart zeigt, 
disassembliert und ausgegeben.  

    InstructionGraph *MakeGraph(BOOL native,  
        BYTE *codeStart, 
        BYTE* codeEnd, 
        CORDB_ADDRESS codeAddress); 
 
    void GenerateBody(BOOL native,  
        FBody *fbody,  
        InstrumentationType itype); 
    InstructionGraph *MakeBeforeGraph(BOOL native, 
        TokenList *tklist, InstrumentationType &intype); 
    InstructionGraph *MakeAfterGraph(BOOL native, 
        GenericInstruction* retinstr, 
        TokenList *tklist, InstrumentationType &intype); 
    mdToken BoxTo(DebuggerVarInfo *info,  
        IMetaDataEmit *out,  
        TokenList *tklist); 

Diese Instruktionen werden für die eigentliche Instrumentierung benötigt. Ihre 
genaue Funktionsweise wird weiter unten beschrieben. Ganz allgemein wird ein 
Speicherblock disassembliert und daraus ein Instruktionsgraph erzeugt. Dieser 
Instruktionsgraph enthält einen Knoten für jede Instruktion, die Instruktionen 
sind durch Kanten, die mögliche Sprünge darstellen, verbunden. Ein 
Instruktionsgraph kann nun beliebig mit neuen Instruktionen ergänzt oder 
gekürzt werden. GenerateBody erzeugt mittels Hilfsfunktionen den neuen 
Körper einer Methode für unser AOP-System, indem Aufrufe in das Aspekt-
Modul eingebaut werden.  

    BOOL ValidateInstruction(BOOL native, SIZE_T offset); 
    HRESULT CacheSequencePoints(void); 
 
public: 
    DebuggerModule*           m_module; 
    mdTypeDef                 m_class; 
    ICorDebugFunction*        m_ifunction; 
    BOOL                      m_isStatic; 
    BOOL                      m_allBlocksLoaded; 
    BOOL                      m_allScopesLoaded; 
    WCHAR*                    m_name; 
    PCCOR_SIGNATURE           m_signature; 
    WCHAR*                    m_namespaceName; 
    WCHAR*                    m_className; 
    BOOL                      m_VCHack; 
                               
    DebuggerVarInfo*          m_arguments; 
    unsigned int              m_argCount; 
    PCCOR_SIGNATURE           m_returnType;     
 
    void CountActiveLocalVars(ISymUnmanagedScope* head, 
                              unsigned int line, 
                              unsigned int* varCount); 
    void FillActiveLocalVars(ISymUnmanagedScope* head, 
                             unsigned int line, 
                             unsigned int varCount, 
                             unsigned int* currentVar, 
                             DebuggerVariable* varPtrs); 
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    ISymUnmanagedMethod    *m_symMethod; 
    ULONG32                *m_SPOffsets; 
    ISymUnmanagedDocument **m_SPDocuments; 
    ULONG32                *m_SPLines; 
    ULONG32                 m_SPCount; 
 
    BYTE*                   m_ilCode; 
    ULONG32                 m_ilCodeSize; 
    BYTE*                   m_nativeCode; 
    ULONG32                 m_nativeCodeSize; 
    CORDB_ADDRESS           m_CodeRealAddress; 
    ULONG                   m_nEditAndContinueLastSynched; 
}; 

Am Ende stehen wie üblich die Felder. Für uns besonders interessant sind wie 
bereits erwähnt, m_ilCode und m_nativeCode, die den Code der Methode 
enthalten.  

4.3.4 Die Callback-Methoden 
In der Datei dshell.cpp finden sich auch die Implementationen der COM-
Klassen, deren Methoden von der CLR beim Auftreten von für den Debugger 
interessanten Ereignisse aufgerufen werden. Die Klasse 
DebuggerManagedCallback implementiert die Schnittstelle 
ICorDebugManagedCallback, die für alle Ereignisse, die Managed Code 
betreffen, wie das Laden von Modulen oder bei Exceptions Methoden enthält. 
Die Klasse DebuggerUnmanagedCallback implementiert die Schnittstelle 
ICorDebugUnmanagedCallback, die die einzige Methode DebugEvent enthält. 
Diese Methode wird jedesmal aufgerufen, wenn WaitForDebugEvent() (siehe 
dazu Abschnitt 2.2.2) zurückkehrt. Die Debugger-Hauptschleife selbst ist in 
einer der CLR-DLLs versteckt. Die verschiedenen Debugging-Ereignisse für 
Managed und Unmanaged Code sind jedoch weitgehend vergleichbar.  

4.3.5 Die Befehlsklassen oder: die Erben von DebuggerCommand 
Als letzte zentrale Komponente des eigentlichen Debuggers, bevor wir dann 
AOP-spezifische Dinge besprechen, müssen wir einen Blick auf die Datei 
commands.cpp werfen. Dort findet sich die Implementation fast aller 
Kommandos, die im Kapitel 3.2 beschrieben sind. Der grösste Teil der Datei 
besteht aus kurzen Klassen, die jeweils einen oder mehrere verwandte Befehle 
implementieren und daher von DebuggerCommand erben. Als Beispiel sehen 
wir hier die Klasse FlistCommand, die alle typischen Elemente eines 
Kommandos enthält: 

class FlistCommand:public DebuggerCommand 
{ 
public: 
 FlistCommand(const WCHAR *name, int minmatch=0) 
  :DebuggerCommand(name,minmatch) 
 { 
 }; 

Die meisten Kommandoklassen haben keine Felder, sind also selber statuslos. 
Manchmal gibt es eine Variable, die im Konstruktor gesetzt wird, um zwei 
ähnliche Kommandos in der gleichen Klasse implementieren zu können. Der 
Konstruktor verlangt als Parameter den Namen des Kommandos und die 
minimale Länge einer möglichen Abkürzung. Daraus wird die Schreibweise mit 
den eckigen Klammern in der Hilfe (also z.B. „fl[ist]“) automatisch berechnet.  

 void Do(DebuggerShell *shell, ICorDebug *cor, const WCHAR *args) 
 { 
  WCHAR *query=0; 
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  UINT sizeneeded=0; 
  HRESULT hr=0; 
  DebuggerFunctionList flist; 
  shell->GetStringArg(args,query); 
  shell->ResolveMethods(query,&flist); 
   
  if (flist.isEmpty()) 
  { 
   shell->Write(L"No function matches the query.\n"); 
   return; 
  } 
  DebuggerFunctionListElem *fe=flist.Head(); 
  for (;fe;fe=fe->next) 
  { 
   shell->Write(L"[0x%08x] ",fe->elem->GetToken()); 
   PrintMethodSignature(fe->elem,FALSE); 
  } 
 } 

Die virtuelle Methode Do() ist die wichtigste jedes Befehls. Neben dem Zeiger 
auf die Shell wird noch die Schnittstelle ICorDebug, die selten benötigt wird, 
und die Parameterzeichenkette übergeben. Mit den GetXXXArg-Methoden der 
Shell (GetStringArg, GetIntArg usw.) kann die Parameterliste zerlegt werden. 
Zu beachten ist dabei, dass diese Methoden die Parameter selbst nicht 
verändern oder kopieren, sondern nur Zeiger in die Parameterliste zurückgeben 
und den Zeiger args ein Argument weiter nach rechts bewegen. Jede diese 
Methoden gibt FALSE zurück, falls kein weiterer Parameter vorhanden ist oder 
der Typ nicht mit dem erwarteten übereinstimmt. Häufig braucht ein Befehl 
auch weiter nicht viel mehr zu tun, als eine Aktion in der Shell-Klasse 
auszulösen, in diesem Fall ResolveMethods() und dann PrintSignature(), die zwar 
keine Methode der Shell ist, aber funktional dieser zuzuordnen ist.  

 const WCHAR *ShortHelp(Shell *shell) 
 { 
  return L"Displays the names of methods."; 
 } 

Diese Methode sollte genau eine Zeile Text zurückgeben. Sie wird von „help“ 
verwendet, um die Kurzreferenz anzuzeigen.  

 void Help(Shell *shell) 
 { 
  DebuggerCommand::Help(shell); 
  shell->Write(L"query\n"); 
  shell->Write(L"Lists all functions that match the query  
expression.\n"); 
  shell->Write(L"The Expression has the following 
syntax:\n"); 
  shell->Write(L"  [Module-
Name][\"*\"][\"!\"][ClassName][\"*\"][\"::\"][FunctionName][\"(\"[params]
\")\"]\n"); 
  shell->Write(L"Examples:\n"); 
  shell->Write(L"    MyModule!Namespace.Class1::foo()\n"); 
  shell->Write(L"    Namespace*::bar\n"); 
  shell->Write(L"    *::f*(int32)\n\n"); 
  shell->Write(L"Hint: Matching functions of the parent class 
will also be\n"); 
  shell->Write(L"enumerated.\n"); 
 } 
}; 

Die letzte Methode, die ein Befehl implementieren sollte, heisst Help(). Sie gibt 
die langen Hilfstexte zur Verwendung eines Befehls aus.  

Um nun einen neuen Befehl für den Debugger hinzuzufügen, schreibt man eine 
Klasse in der gerade gezeigten Form. Dann betrachtet man die untersten Zeilen 
der Datei commands.cpp, wo die Implementation der Methode 
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DebuggerShell::AddCommands() steht, die wir bereits einmal angesprochen 
haben. Diese Funktion besteht aus Zeilen der Form:  

 AddCommand(new ClearUnmanagedExceptionCommand(L"uclear", 2)); 
 AddCommand(new FlistCommand(L"flist",2)); 
 AddCommand(new ShellCommandCommand(L"!",0,1)); 
 AddCommand(new ShellCommandCommand(L"exec",0,0)); 

Jede dieser Zeilen fügt einen Befehl in die von der Shell kontrollierte Befehlsliste 
ein. Der zweite Parameter des jeweiligen Klassenkonstruktors gibt jetzt an, 
wieviele Buchstaben erforderlich sind, damit dieser Befehl eindeutig wird. Eine 
Null an dieser Stelle bedeutet, dass der Befehl nicht abgekürzt werden kann. 
Weitere Parameter sind spezifisch für jeden Befehl.  

4.4 Der Disassembler 
4.4.1 Aufgabe 
Der Disassembler für Intel X86-Assemblersprache wird separat erstellt und in 
der Datei x86disasm.dll abgelegt. Da ein grosser Teil dieser Komponente aus 
einem anderen Programm stammt [18], wurde der Code nicht in den Debugger 
integriert. Nur die Dateien x86dasm.h und assemblergraph.h werden im 
Debugger-Code verwendet, um die Deklarationen einzubinden. Diese DLL 
enthält auch den Code zum Erstellen und verändern von Instruktionsgraphen, 
die wir in diesem Abschnitt besprechen wollen. Die Funktionen zum 
disassemblieren selbst werden wir kaum direkt aufrufen, da die Klasse 
DebuggerFunction, die wir im letzten Abschnitt besprochen haben, die 
entsprechende Funktionalität zur Verfügung stellt und deutlich einfacher zu 
verwenden ist.  

4.4.2 Die Instruktionsgraphen 
Einzelne Instruktionen 
Werfen wir also direkt einen Blick auf die Datei assemblergraph.h, die 
Deklarationen für Instruktionen und Graphen enthält. 

//Interface that describes a generic instruction. I assume that 
//any assembly language should be able to provide the corresponding 
//methods. 
//This should stay only an interface, for simplicity of DLL-Exporting 
class X86DISASM_API GenericInstruction  
{ 
public: 
 //Get the next Instruction in the Chain. 
 virtual GenericInstruction *GetNext()=0; 
 //Sets the next Instruction in the Chain.  
 //This should be used only in graph construction methods. 
 virtual void SetNext(GenericInstruction *i)=0; 
 //Get the Target of the Branch. (if this is a branch instruction) 
 //Returns 0 if this is no branch 
 virtual GenericInstruction *GetBranchTarget()=0; 
 //Sets the branch target for the current instruction 
 //Only useful if the instruction really is a branch. 
 //Don't use for switch instructions. 
 virtual void SetBranchTarget(GenericInstruction *i)=0; 
 //Gets the n'th target of a switch instruction 
 virtual GenericInstruction *SwitchTarget(int num)=0; 
 //Gets the target address of a switch. Needs the process handle 
 //in some cases (like for x86 assembly) 
 virtual Address SwitchTargetAddress(HANDLE hp, int num)=0; 
 //Sets the switch target number num 
 virtual void SetSwitchTargetAddress(HANDLE hp,  
  int num, Address a)=0; 
 //Add one target instruction as possible target for the switch 
 virtual int AddSwitchTarget(GenericInstruction *instr)=0; 
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 //This should return true if the target address points 
 //somewhere within ourselves (guessed) 
 //From this returning false, you should not follow that 
 //the instruction does never need relocation.  
 virtual bool isBranch()=0; 
 //This should return false at least for an instruction class 
 //instance that was never used. 
 virtual bool isValid()=0; 
 //Gets the absolute address of the current instruction. 
 virtual Address GetAddress()=0; 
 //This only indicates that we moved the instruction. 
 // (or are about to do so) 
 // Shortly after this, UpdateReferences() can be expected. 
 virtual void SetAddress(Address a)=0; 
 //Gets the target address of a branch. 
 virtual Address GetBranchAddress()=0; 
 //Returns true if this is a switch statement (a switch statement 
 //is defined to be one that has more  
 //than 2 possible paths for continuation) 
 virtual bool isSwitch()=0; 
 //Returns the flow type of this instruction 
 //FlowTypes are FLOW_NONE,  
 //FLOW_RET, FLOW_CALL, FLOW_JUMP, FLOW_CJUMP  
 virtual FlowTypes GetFlowType()=0; 
 //Returns false if the instruction length was changed. 
 virtual bool UpdateReferences()=0; 
 //This single-Instruction relocate method should only be used 
 //on branches that point outside the current method. 
 //99.9% of the time, these will be CALL instructions. 
 virtual bool Relocate(Address to)=0; 
 //copies the code corresponding to this instruction to the buffer 
 //returns the number of bytes actually copied. 
 //Hint: Either copies the entire instruction or nothing. 
 virtual int GetCodeBytes(char *buffer, int bufsize)=0; 
 //Returns the length of the code. 
 virtual int GetCodeLength()=0; 
 //Used for special purpose stuff where the contents of another 
 //address need to be read to properly decode an instruction. 
 //X86 switch statement (a jmp [constant+eax] type instr) 
 //is one example. 
 virtual bool ResolveAddress(HANDLE hProcess, Address x, 
  char *buffer, int len); 
 //Copy the entire instruction. 
 virtual GenericInstruction *Copy()=0; 
 //Cross-Module Destructors must be virtual. 
 virtual ~GenericInstruction(){}; 
}; 

Die Kommentare innerhalb der Klasse sind zum grossen Teil selbsterklärend, 
trotzdem noch einige Bemerkungen dazu: Diese Klasse soll als abstrakte 
Schnittstelle für jede Art von Instruktionen dienen. Wir werden zwei 
Implementationen dieser Schnittstelle sehen: Eine für X86-Assembler ist in der 
Testphase und die zweite für MSIL. Jeder Knoten eines Graphen wird durch 
eine Instanz dieser Klasse (bzw. der jeweiligen Unterklasse) repräsentiert. Das 
Makro X86DISASM_API in der Kopfzeile der Klassendeklaration wird in 
__declspec(dllexport) aufgelöst, was den Linker anweist, diese Klasse und alle 
enthaltenen Methoden in die Export-Tabelle der DLL einzutragen. Dies 
ermöglicht die Verwendung der Klasse von einem „Kunden“ der Bibliothek.  

Instruktionskategorien 
Die Instruktionen werden in fünf Kategorien eingeteilt, nach der nötigen 
Behandlung beim Verändern des Graphen. Die Aufzählung FlowTypes enthält 
diese Kategorien.  
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 FLOW_JMP – In diese Kategorie gehören unbedingte Sprünge und, 
aus technischen Gründen indirekte Sprünge mit mehreren möglichen 
Zieladressen.  

 FLOW_CJMP – Alle bedingten Sprünge gehören in diese Gruppe. Dies 
sind alle Instruktionen, bei denen es genau zwei Möglichkeiten gibt, wie 
das Programm weiter ausgeführt werden kann. 

 FLOW_CALL – Methoden und Prozeduraufrufe.  

 FLOW_RET – Rücksprünge aus Prozeduren.  

 FLOW_NONE – In diese Kategorie fallen alle weiteren Instruktionen, 
die in keiner anderen vertreten sind. Dies ist die bei weitem grösste 
Gruppe.  

Die Methode GenericInstruction::GetFlowType() ordnet jede Instruktion eindeutig 
genau einer dieser Kategorien zu. Alle Anweisungen, die nicht der letzten 
Gruppe zugeteilt werden, sind potentielle Anwärter auf eine Relokation. Als 
Relokation bezeichnet man einen Vorgang, bei dem Code oder Teile davon für 
die Ausführung an einer neuen Adresse vorbereitet wird. Ein typisches Beispiel 
dafür ist, wenn im X86-Code der Methode A() ein Aufruf der Methode B() 
steht. Call-Instruktionen verlangen als Argument eine relative Adresse zum Ziel, 
also so etwas wie: „Das Ziel ist 2879 Bytes zurück“. Wird nun die Methode A 
verschoben, stimmt diese relative Angabe natürlich nicht mehr, sondern muss 
neu berechnet werden. Der Fall, bei dem Methode B verschoben wird, ist 
wesentlich komplizierter und wir gehen davon aus, dass das nie geschieht. Wir 
wissen nämlich nicht, von wo aus B überall aufgerufen wird und wo im ganzen 
Programm überall eine Relokation nötig wäre. Dieses Problem wird 
üblicherweise dadurch behoben, dass wir, wenn wir eine Methode verschieben, 
(egal ob A oder B) zumindest eine Sprunginstruktion zum neuen Code an der 
Stelle belassen, an der die Methode ursprünglich stand. So finden alle Aufrufe 
den Weg in die neue Methode. Da heute alle Programmierer gelernt haben (oder 
gelernt haben sollten?), dass es schlechter Stil ist, irgendwie mitten in Methoden 
hinein zu springen, funktioniert das ganz anständig.  

Die Klasse InstructionGraph 
Die eigentliche Graphenklasse ist InstructionGraph. Diese Klasse bietet die 
Methoden, um einen Graphen aufzubauen (Construct()) und ihn zu Verändern. 
Zur Zeit sind nur Methoden definiert, die eine bzw. mehrere neue Instruktionen 
in den aktuellen Graphen einfügen.  

//The instruction graph class. The Access to the GenericInstructions 
//should always go trough this class. 
 
class X86DISASM_API InstructionGraph 
{ 
protected: 
 //Address the code originates from 
 Address m_baseaddress; 
 //length of the code 
 int m_length; 
 //True if code can shrink and grow in place, false if not. 
 BOOL m_canincrease; 
 //Start of the graph 
 GenericInstruction *start; 

 Die spezielle 
Behandlung der 
indirekten Sprünge, 
die für Switch-
Instruktionen benötigt 
werden, hängt damit 
zusammen, dass 
diese in x86 
Assembler nur durch 
vom Disassembler 
recht mühsam zu 
durchschauende 
Instruktionsfolgen 
codiert werden 
können.  

 In unseren Fällen 
müssen RET-
Instruktionen niemals 
reloziert werden. Das 
könnte jedoch bei 
anderen Systemen 
nötig sein.  
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 //Master process handle, used for special relocations. 
 HANDLE hProcess; 
public: 
 InstructionGraph(HANDLE hProcess, BOOL canincrease=false); 
 //Constructs the graph from the given list of instructions. 
 //The list is assumed to be terminated by a null next pointer. 
 void Construct(GenericInstruction *start); 
 //A virtual destructor. 
 virtual ~InstructionGraph(); 
 
 //An instruction graph must consist of at least one instruction. 
 BOOL isValid(){return start!=0;}; 
 //where can be null to insert at the beginning. 
 BOOL InsertInstruction(GenericInstruction *where, 
  GenericInstruction *instr); 
 BOOL InsertInstructions(GenericInstruction *where,  
  InstructionGraph *graph); 
 //returns the Instruction that begins at address a.  
 //Returns 0 if no exact match can be found. 
 GenericInstruction *AddressMap(Address a); 
 GenericInstruction *GetGraph(); 
 //This function contains much of the magic of this class. 
 //Given an address, it relocates all instructions in such a way 
 //that the code should be able to execute at the new location 
 //with possibly inserted additional instructions. 
 HRESULT RelocateTo(Address to); 
 //Some getter methods. 
 Address GetBaseAddress() 
 { 
  return m_baseaddress; 
 } 
 BOOL CanIncrease(){return m_canincrease;}; 
 //Returns the instruction stream. If the bufsize is less than 
 //the required buffer size, nothing might  
 //happen and false is returned. 
 BOOL GetInstructions(void *buf, DWORD bufsize, DWORD *reallength); 
 //Returns the length of the instruction stream.  
 DWORD CalculateLength(); 
 //Duplicates this graph. 
 InstructionGraph *Copy(); 
}; 

Nicht Bestandteil dieser Klasse ist die Funktion MakeGraph. (Wir hatten sie statt 
dessen bei DebuggerFunction gesehen.) Der Grund dafür ist, dass diese Methode 
die einzelnen Instruktionen zunächst mit dem richtigen Disassembler 
decodieren muss und anschliessend die Instanzen der entsprechenden 
konkreten Instruktionsklassen (also entweder für x86-Instruktionen oder für 
MSIL-Instruktionen) erzeugen muss. Die Klasse InstructionGraph ist aber so 
allgemein geschrieben, dass sie nur über die Schnittstelle GenericInstruction auf die 
Elemente der Klasse zugreift, wie es bei korrekter Abstraktion üblich ist.  

4.4.3 Die Erzeugung eines Instruktionsgraphen 
Bild 12 zeigt, wie ein Graph aussehen könnte. Im Beispiel ist ein Graph für 
MSIL-Assembler dargestellt. Verfolgen wir durch die verschiedenen Stufen, wie 
so ein Graph aufgebaut wird. Wir betrachten dazu die folgende einfache C#-
Funktion:  

public int Test12(bool sig, int val) 
 { 
  bool var=!sig; 
  if (var==true) 
   return val; 
  val=-1*val; 
  return val; 
    
 } 
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Für den Disassembler ist unsere Funktion Test12(), die im rechten Teil des 
Bildes in MSIL-Assembler dargestellt wurde, zunächst nur eine Sequenz von 
Bytes: 03, 16, FE01, 0A... Der Methode DebuggerFunction::MakeGraph() (in 
der Datei ildisassem.cpp) wird diese Sequenz übergeben. Nötigenfalls wird sie 
zunächst mit LoadCode() aus dem Prozess ausgelesen. Der Code steht dann im 

Speicherbereich, auf den m_ilCode zeigt. Ein typischer Aufruf der Funktion sieht 
deshalb etwa so aus:  

InstructionGraph g=myfunction->MakeGraph(false, m_ilCode, 
m_ilCode + m_ilCodeSize, m_CodeRealAddress).  
 
 
InstructionGraph *DebuggerFunction::MakeGraph(BOOL native, 
 BYTE *codeStart, 
 BYTE *codeEnd, 
 CORDB_ADDRESS codeAddress) 
{ 
 if (codeStart==0) 
 { 
  if (LoadCode(native)!=S_OK) 
  { 
   g_pShell->Write(L"Loading of code failed.\n"); 
   return 0; 
  } 
  codeAddress=m_CodeRealAddress; 
  if (!native) 
  { 
      codeStart = m_ilCode; 
      codeEnd = m_ilCode + m_ilCodeSize; 
  } 
  else 
  { 
      codeStart = m_nativeCode; 
      codeEnd = m_nativeCode + m_nativeCodeSize; 
  } 
 } 
 if (native) 
 { 
  RelocationInfos rel; 
  MemoryDataReader r(codeStart,codeEnd); 
  InstructionDecoder d(rel); 
  return d.Decode(r,(Address)codeAddress); 
 } 
 else 
 { 
  MSILInstr *start=0; 
  MSILInstr *current=0,*nextinstr=0; 
  MSILInstr *last=0; 
  start=new MSILInstr(); 
  current=start; 
  int pos=0; 

int32 TestApp.Class1::Test12(this, bool, int32)
[IL:0000] 03: ldarg.1
[IL:0001] 16: ldc.i4.0
[IL:0002] fe01: ceq
[IL:0004] 0a: stloc.0
[IL:0005] 06: ldloc.0
[IL:0006] 2c:04 brfalse.s    [000c]
[IL:0008] 04: ldarg.2
[IL:0009] 0b: stloc.1
[IL:000a] 2b:09 br.s [0015]
[IL:000c] 15: ldc.i4.m1
[IL:000d] 04: ldarg.2
[IL:000e] 5a: mul
[IL:000f] 10:02 starg.s      2
[IL:0011] 04: ldarg.2
[IL:0012] 0b: stloc.1
[IL:0013] 2b:00 br.s [0015]
[IL:0015] 07: ldloc.1
[IL:0016] 2a: ret

ldarg.1Start

ldc.i4.0

ceq

stloc.0

ldloc.0

brfalse.s [000c]

ldarg.2

stloc.1

br.s [0015]

ldc.i4.m1

ldarg.2

mul

starg.s 2

ldarg.2

stloc.1

br.s [0015]

ldloc.1

ret

length: 0x17 (23) Bytes

Bild 12 Der 
Instruktionsgraph 
und der 
Assemblercode der 
Funktion Test12. 
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  int size=0; 
  do 
  { 
   size=DisassembleIL(pos,codeStart,codeEnd,*current); 
   if (size==0) 
   { 
    if (last) 
    { 
     //otherwise, the graph  
     //is invalid anyway  
     //(it would be empty) 
     delete current;last->SetNext(0); 
    } 
    break; 
   } 
   current->address=(Address)pos; 
   pos+=size; 
   nextinstr=new MSILInstr(); 
   current->SetNext(nextinstr); 
   last=current; 
   current=nextinstr; 
  }while (size!=0); 
  InstructionGraph *g=new InstructionGraph(0,true); 
  g->Construct(start); 
  return g; 
 } 
 return 0; 
}; 

Die Funktion behandelt zunächst den Fall, wenn der Parameter codeStart Null ist. 
In diesem Fall wird wie gerade erwähnt der gewünschte Code geladen. Dann 
wird entschieden, ob ein Graph für X86-Assembler (native==true) oder ein 
Graph für IL-Code (native==false) erzeugt werden soll. Wir konzentrieren uns 
hier auf den zweiten Fall. Die Zeile „return d.Decode(r, (Address) 
codeAddress);” bewirkt für x86-Code genau das selbe wie der Rest dieser 
Methode für MSIL.  

In der grossen Schleife wird zunächst eine Instruktion decodiert und in der 
Variablen current, die vom Typ MSILInstr ist, abgelegt. Der Typ MSILInstr ist 
eine der beiden Klassen, die GenericInstruction implementieren, von den 
bereits die Rede war. Die andere Klasse heisst einfach Instruction und ist in der 
Datei x86disasm.h deklariert. Wie nicht anders zu erwarten, ist sie für Intel-
Assembler zuständig, während erstere für MSIL verantwortlich zeichnet.  

Diese Form von DisassembleIL liefert 0 zurück, wenn etwas schief gelaufen ist. 
Der häufigste Fall dürfte sein, dass keine weiteren Instruktionen vorhanden 
sind. In diesem Fall wird die Schlaufe beendet. Sonst wird in noch die aktuelle 
Adresse in die Instruktion eingetragen und die aktuelle mit der nächsten über 
SetNext() verbunden. Hier werden also alle linearen Kanten im Graphen erzeugt. 
Zu beachten ist dabei, dass diese Kanten immer existieren müssen, selbst wenn 
(wie bei einem unbedingten Sprung) der Kontrollfluss niemals in diese Richtung 
läuft. Sie garantieren jedoch, dass der Graph immer wie eine lineare Liste von 
oben nach unten durchlaufen werden kann und immer zusammenhängend ist.  

Nach dem die Schlaufe beendet wurde, wird eine Instanz der Klasse 
InstructionGraph erzeugt und der Graph mit Construct() erzeugt. Diese Funktion 
benötigt als einziges Argument einen Zeiger auf die erste Instruktion der Liste.  

void InstructionGraph::Construct(GenericInstruction *start) 
{ 
 instructionmap list; 
 GenericInstruction *current=start; 
 this->start=start; 

! Viele Funktionen 
verlangen als ersten 
Parameter einen 
booleschen Wert, der 
den Typ des Codes 
angibt. Aus 
historischen Gründen 
ist die Bedeutung nicht 
überall gleich. Wenn 
der Parameter il 
heisst, bedeutet true 
MSIL, heisst er native, 
bedeutet true x86. 
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 m_length=0; 
 while (current) 
 { 
  list.insert(  
   instructionpair(current->GetAddress(), current)); 
  m_length+=current->GetCodeLength(); 
  current=current->GetNext(); 
 } 
 GenericInstruction *t=0; 
 instructioniterator it; 
 current=start; 
 while (current) 
 { 
  if (current->isBranch()) 
  { 
   Address a=current->GetBranchAddress(); 
   it=list.find(a); 
   if (it!=list.end())   
   { 
    t=it->second; 
    current->SetBranchTarget(t); 
   } 
  } 
  else if(current->isSwitch()) 
  { 
   Address b=current->SwitchTargetAddress(hProcess,0); 
   int number=0; 
   while (b!=0) 
   { 
    it=list.find(b); 
    //we must guess the end of the jump-table 
    //if we find something that is  
    //outside the current function,  
    //we assume we found the end of the table. 
    if (it==list.end()) 
     break;  
    t=it->second; 
    current->AddSwitchTarget(t); 
    number++; 
    b=current->SwitchTargetAddress( hProcess, 
     number); 
   } 
  } 
  current=current->GetNext(); 
 } 
}; 

In der ersten Schleife wird jede Instruktion zusammen mit ihrer Adresse in eine 
Hashtabelle eingetragen. Der Typ instructionmap ist ein Alias für die STL-Map-
Klasse. In der folgenden grossen Schleife wird für erneut die ganze 
Instruktionskette durchlaufen. Ist die Instruktion eine Verzweigungsinstruktion 
(ein bedingter oder unbedingter Sprung) wird die Zieladresse verwendet, um 
den entsprechenden Knoten des Graphen zu ermitteln. Steht an der aktuellen 
Stelle eine indirekte Sprunginstruktion oder ein switch-Statement (abhängig 
davon, was in der jeweiligen Assemblersprache möglich ist), werden sämtliche 
Möglichen Ziele in eine Liste eingetragen. Dieser Fall ist äusserst selten und der 
hohe Verwaltungsaufwand muss daher nicht als ein Problem angesehen werden. 
Beim Decodieren von X86-Assembler haben wir keine Möglichkeit, mit 
Sicherheit festzustellen, wie gross eine Sprungtabelle ist. Wir behelfen uns daher 
mit einem Trick: Wir lesen Zieladressen aus, bis wir einen Wert zurückgeliefert 
bekommen, der nicht auf eine Instruktion in der aktuellen Funktion zeigt. Dies 
ist zwar nicht 100% sicher, gibt aber eine anständige Heuristik. In MSIL-
Assembler ist die Länge eines Switch-Statements immer bekannt, deshalb 
bräuchten wir dafür keine komplizierten Schätzungen, der Code hier ist aber 
generisch geschrieben. (Technisches Detail: die Funktion SwitchTargetAddress() 
gibt für MSIL genau dann –1, d.h. ein ungültiges Offset, zurück, wenn der Index 
ausserhalb der Tabelle liegt). Das Prozesshandle wird benötigt, damit der X86-
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Disassembler auf die Sprungtabelle zugreifen kann, die dort nicht innerhalb der 
Codesequenz abgelegt ist.  

Am Ende haben wir also einen Graphen entsprechend Bild 12. Von jetzt an 
werden wir alle Veränderungen auf der Ebene dieses Graphen anbringen. Das 
heisst insbesondere, dass wir nur die Zeiger zwischen den einzelnen Instanzen 
der Instruktionsklassen verändern werden, aber nicht die Instruktionen selbst. 
Dies vereinfacht die Manipulationen erheblich. Die Methoden, die den Graphen 
verändern, werden sehr kurz. Ein Beispiel: 

BOOL InstructionGraph::InsertInstruction(GenericInstruction *where, 
 GenericInstruction *instr) 
{ 
 if (where) 
 { 
  instr->SetNext(where->GetNext()); 
  where->SetNext(instr); 
  return TRUE; 
 } 
 else 
 { 
  instr->SetNext(start); 
  start=instr; 
  return TRUE; 
 } 
} 

Erst ganz am Schluss, wenn wir den veränderten Code benützen wollen, werden 
die Instruktionen verändert, also die notwendigen Relokationen vorgenommen.  

4.4.4 Die Relokation durchführen 
Der entsprechende Code steht in der Methode InstructionGraph::RelocateTo( 
Address to). Die Methode verlangt als Parameter die Adresse, an die der Code 
verschoben werden soll. Dieser ist jedoch nur für native-Code relevant. Da 
MSIL-Code keine relativen Referenzen zu anderen Funktionen enthalten kann, 
sondern alle Funktionsaufrufe durch Metadaten-Tokens identifiziert werden, 
beginnt jede MSIL-Methode am Offset 0. Dank der geschickt gewählten 
Abstraktion wird auch diese Funktion verhältnismässig einfach. 

HRESULT InstructionGraph::RelocateTo(Address to) 
{ 
 m_baseaddress=to; 
 GenericInstruction *c=start; 
 Address a=to; 
 while(c&&c->isValid()) 
 { 
  c->SetAddress(a); 
  a+=c->GetCodeLength(); 
  c=c->GetNext(); 
 } 
 bool change=false; 
 c=start; 
 while(c&&c->isValid()) 
 { 
  //UpdateReferences returns false if we need to restart 
  //with the offset calculation because  
  //the current instruction 
  //had to resize itself. (i.e. because the jump target is 
  //now to far away for a short jump) 
  change=c->UpdateReferences(); 
  if(change==false) 
   return RelocateTo(to);//recursively retry 
  c=c->GetNext(); 
 } 
 return S_OK; 
}; 

 In der Ausgabe des 
Disassemblers stehen 
absolute Zieladressen 
(also das Offset des 
Ziels), während intern 
jedoch mit den 
relativen gerechnet 
wird.  
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Wiederum benützen wir zwei Schlaufen. In der ersten wird jedem Knoten im 
Graphen die neue Adresse zugewiesen. In der zweiten wird die Methode 
UpdateReferences() für jeden dieser Knoten aufgerufen. Diese Methode muss 
feststellen, ob die Instruktion in die Klassen FLOW_CJMP oder FLOW_JMP 
gehört und, falls ja, den Abstand zum Ziel neu berechnen. Man beachte dass 
sowohl x86-Assembler als auch MSIL fast ausschliesslich relative Sprungbefehle 
benützen, das sind solche, bei denen in der Instruktion steht: „Springe X Bytes 
vorwärts/zurück“ statt: „Spring zur Adresse X“. Würde in unserem Beispiel 
eine neue 1-Byte Instruktion unmittelbar nach „brfalse.s“ eingefügt, müsste 
diese Instruktion also so abgeändert werden, dass sie nicht 4 Bytes sondern 5 
vorwärts springt. Die Funktion UpdateReferences() und ihre Hilfsmethoden 
enthalten viele implementationstechnische Details, da auf niedrigster Byte-
Ebene Veränderungen am Code vorgenommen werden müssen. Der Code 
steht in der Datei ildisassem.cpp für MSIL und x86disasm.cpp für Native-Code 
und kann dort nachgeschlagen werden.  

In jedem Fall kann es vorkommen, dass zur Anpassung eines Befehls die 
Befehlsgrösse geändert werden muss. Bedingte Sprünge existieren beispielsweise 
in zwei Formen: Eine mit einem Ein-Byte-Offset für Sprünge bis 127 Bytes 
vorwärts oder 128 Bytes zurück und eine mit einem Vier-Byte-Offset für 
beliebig weite Sprünge. Die erste Form braucht 2 Bytes, die zweite 5 (jeweils ein 
Byte für die Instruktion selbst). Werden nun irgendwo so viele Instruktionen 
eingefügt, dass eine kurze Form in eine lange geändert werden muss, 
verschieben sich die Adressen nachfolgender Instruktionen natürlich erneut. Es 
genügt auch nicht, einfach die Adressen für alle nachfolgenden Befehle neu zu 
setzen, da auch weiter zurück liegende betroffen sein könnten. Deshalb gibt in 
so einem Fall UpdateReferences() false zurück und die Relokation wird rekursiv 
erneut gestartet.  

Wenn wir mit Rekursion arbeiten, darf nicht vergessen werden, den Beweis zu 
erbringen, dass diese auch abbricht: Zunächst werden Instruktionen höchstens 
verlängert und niemals gekürzt, auch wenn etwas entfernt wurde. Dann gibt es 
für jede Instruktion eine maximale Länge, die niemals überschritten werden 
muss (ein 32Bit Offset genügt auf einer 32-Bit Maschine immer, um ein Ziel zu 
erreichen). Und schliesslich hat irgendwann jede Instruktion die maximale 
Länge erreicht, so dass nirgendwo mehr eine verlängert werden müsste. 
Spätestens dann kann die Relokation erfolgreich abgeschlossen werden.  

Ganz zuletzt werden dann die Instruktionen mittels 
InstructionGraph::GetInstructions() wieder in einen Puffer kopiert und können dann 
an die gewünschte Zieladresse kopiert werden.  

 Sowohl Intel-
Assembler als auch 
MSIL verwenden 
verschieden lange 
Instruktionen. Jede 
Instruktion kann 
zwischen 1 und 9 
(Intel sogar bis zu 20) 
Bytes lang sein. 
Zwischen zwei 
Instruktionen findet 
kein Padding statt. 



4 . 5  D E R  P R O F I L E R  

87878787 

4.5 Der Profiler 
4.5.1 Aufgabe 
 Der Profiler ist das Modul, das von der CLR in den Zielprozess geladen wird. 
Der Name ist in unserem Kontext etwas irreführend, hat aber damit zu tun, 
dass das API [7], das er verwendet, eigentlich zum schreiben von Profilern, also 
Performance-Analyse-Tools, vorgesehen ist. Die Grundstruktur des Moduls 
wurde von [21] übernommen. Der Profiler ist in unmanaged C++ geschrieben 
(wie [7] ausdrücklich verlangt) und wird in die Datei aopprofiler.dll kompiliert.  

Zunächst enthält unser Profiler natürlich eine Implementation der Schnittstelle 
ICorProfilerCallback. Die Methoden dieser Schnittstelle werden von der CLR 
beim Auftreten verschiedener Ereignisse aufgerufen. Die genaue Aufgabe jeder 
Methode steht in der Dokumentation zum Profiling-API [7] und soll hier nicht 
detailliert beschrieben werden, da wir nur einen kleinen Teil der Callbacks 
überhaupt mit sinnvollem Code belegen werden.  

Unser Profiler hat vier wichtige Aufgaben: 

1. Den Code einer Methode beim Auftreten des Ereignisses 
JitCompilationStarted durch neuen ersetzen, falls erforderlich.  

2. Die Aspekt-Engine in den Prozess laden und mit ihr und den 
Aspekten kommunizieren.  

3. Mit dem Debugger kommunizieren. 
4. Die Stubs für das eigentliche Crosscutting zur Verfügung stellen. 

 

4.5.2 Einen Crosscut einbauen 
Um eine Methode zu crosscutten, also einen Aspekt über einen Vorgang 
innerhalb der Methode zu informieren, müssen wir von einer Funktion einen 
Graphen erstellen und dann an der richtigen Stelle einen Aufruf in unseren 
Aspekt, bzw. in die Aspekt-Engine, einbauen. Zum Aufruf einer Methode 
verwendet man in MSIL üblicherweise die Instruktion „call“. Die Instruktion 
verlangt als Argument das Token der Zielfunktion, vom Typ methoddef oder 
methodref. Ein methoddef-Token (Methoden-Definition) ist ein Token, das 
jede Methode in den Metadaten eines Moduls eindeutig identifiziert. Da Tokens 
aber immer nur relativ zu einem Modul Gültigkeit haben – Metadaten werden 
pro Modul definiert – könnten wir damit nur Methoden innerhalb des gleichen 
Moduls aufrufen. Ein methodref-Token (Methoden-Referenz) ist ein Token, 
das auf eine Methode in einem anderen Modul verweist. So eine Referenz muss 
aber explizit erzeugt werden.  

Zum Zugriff auf die Metadaten stellt uns die CLR zwei Schnittstellen zur 
Verfügung: IMetaDataImport wird verwendet, um die Metadaten auszulesen, 
mit IMetaDataEmit können die Metadaten auch verändert werden. In der 
aktuellen Implementation der CLR sind beides Schnittstellen auf das gleiche 
Objekt, das für die Verwaltung der Informationen zuständig ist. Beide 
Schnittstellen stehen sowohl dem Profiler als auch dem Debugger zur 
Verfügung. Da sie auf das gleiche Objekt verweisen, kann mit QueryInterface() 
ein Zeiger auf die jeweils andere Schnittstelle in Erfahrung gebracht werden. 

 Unser Profiler-Modul 
enthält übrigens 
tatsächlich die 
Funktionalität für 
einfache Performance-
Analysen. Das 
Programm 
MyProfParser.exe 
kann die Datei 
MyProfiler.prf lesen 
und daraus sinnvolle 
Informationen 
generieren. 

 Mehr Informationen 
über Metadaten 
stehen in [16].  

 Ein Token ist nichts 
anderes als ein 
DWORD-Wert. Das 
oberste Byte gibt den 
Typ an (siehe Anhang) 
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Eine Warnung gleich vorweg: Obwohl technisch möglich, ist die Verwendung 
von IMetaDataEmit im Debugger gefährlich. Eine Veränderung der Metadaten 
aus dem Debugger heraus bewirkt in der aktuellen Implementation auf Seite des 
Programms nämlich absolut nichts. Es ist nirgends dokumentiert, aber er 
scheint eine eigene Kopie der Metadaten zu verwenden, so dass das Programm 
nichts mitbekommt. Besonders delikat ist, dass der Debugger keine Chance hat, 
von diesem Fehler Notiz zu nehmen. Benützt der Debugger nämlich 
IMetaDataEmit, um einen Eintrag in den Metadaten zu manipulieren, und 
anschliessend IMetaDataImport, um sich davon zu überzeugen, dass die 
Manipulation erfolgreich war, erhält er das gewünschte Ergebnis, also die neuen 
Daten, zurück! 

Noch eine Warnung: Das gilt auch für das Zusammenspiel zwischen Debugger 
und Profiler: Veränderungen, die der Profiler an den Metadaten vornimmt, 
können vom Debugger nicht erkannt werden, da die Daten nicht synchronisiert 
werden.  

Zurück zum Versuch, einen Aufruf in eine Aspekt-Methode zu ermöglichen. 
Wir haben nun also zwei Möglichkeiten: Entweder wir deklarieren eine neue 
Methode und bekommen so ein methoddef-Token oder wir deklarieren eine 
Referenz auf eine Methode in unseren Aspekt, was ein methodref-Token als 
Ergebnis zurückgeben würde. Ersteres kann mit der Methode 
IMetaDataEmit::DefineMethod() erfolgen, zweiteres über 
IMetaDataEmit::DefineMemberRef(). Vor allem der erste Ansatz wird an 
verschiedenen Stellen im Internet besprochen, unter anderem in [19]. Offenbar 
wurde aber nie versucht, eine solche neu erstellte Methode dann auch 
aufzurufen, denn wir konnten selbst nach langen Versuchen nicht feststellen, 
wie es funktionieren sollte. Die CLR wirft nämlich beim Versuch, ein solcherart 
generiertes Token in einer Call-Instruktion zu verwenden, recht wild mit 
irgendwelchen Exceptions um sich. In diesem Fall meistens mit 
MissingMethodException. Generell spart die CLR nicht mit Exceptions, die 
aber meistens alles andere als hilfreich für die Fehlersuche sind. Was bedeutet es 
denn nun, wenn eine MissingMethodException mit der Meldung „die Methode 
Class1::foo() konnte nicht gefunden werden“ beim Versuch, das Token der 
Funktion in einem Aufruf zu verwenden, ausgegeben wird? Offenbar hat die 
CLR ja eine Information über die Funktion gefunden, sonst könnte sie nicht 
mitteilen, mit welcher Funktion sie ein Problem hat. Auch 
ExecutionEngineException war ein häufiger Gast bei den Versuchen und sagt 
bloss, dass wohl etwas nicht mehr stimmt, gibt aber keine Auskunft darüber, wo 
und weshalb etwas schief gelaufen ist. Gegen intensive Fehlerkontrolle in einem 
Modul ist ja nichts einzuwenden, sie sollte allerdings der Fehlersuche auch 
dienlich sein und insbesondere keine Fehler diagnostizieren, wo keine sind (wie 
auch mehrfach vorgekommen). Mehr Informationen dazu stehen im Kapitel 6. 
Ein memberref-Token zum Zugriff auf eine Methode ausserhalb des aktuellen 
Moduls mittels DefineMemberRef() zu erzeugen, schlägt mit ähnlich 
kryptischen Exceptions ebenfalls fehl.  

4.5.3 Die CLR überlisten 
Aus den erwähnten Gründen werden wir auf die Funktionen DefineMethod 
und DefineMemberRef verzichten müssen und statt dessen einen anderen 
Ansatz suchen. Da wir offenbar keine neuen Tokens für die call-Instruktion 

! Alle möglichen Fälle, 
wo solche Probleme 
auftauchen können, 
wurden nicht getestet, 
wir erwarten jedoch 
ähnliches Verhalten 
z.B. auch bei 
Verwendung des 
Managed-Reflection-
APIs. 
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erzeugen können, müssen wir einen Weg finden, ohne diese in eine neue 
Methode hineinzuspringen. Beim Durchsuchen der CIL-Dokumentation [3] 
fällt unsere Augenmerk auf die calli Instruktion. Diese verwendet zwar auch ein 
Token als Argument, jedoch eines vom Typ Signature, die besonders einfach 
aufgebaut sind und keinerlei Beziehungen zu anderen Typen besitzen. 
Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass diese Instruktion in der 
Dokumentation als nicht verifizierbar aufgeführt wird, d.h. nur sehr 
grundlegende Sicherheitschecks durchgeführt werden, wenn sie auftritt. 
Vielleicht können wir so ja die CLR überlisten? 

Über die Calli-Instruktion steht geschrieben [3]:  

Format Assembly Format Description 

29 <T> calli callsitedescr Call method indicated on the stack with 
arguments described by callsitedescr. 

 
Stack Transition: 

…, arg1, arg2 … argn, ftn  … retVal (not always returned) 

Description: 

The calli instruction calls ftn (a pointer to a method entry point) with the argu-
ments arg1 … argn. The types of these arguments are described by the signature 
callsitedescr. […] 
The ftn argument is assumed to be a pointer to native code (of the target machine) 
that can be legitimately called with the arguments described by callsitedescr (a 
metadata token for a stand-alone signature). Such a pointer can be created using 
the ldftn or ldvirtftn instructions, or have been passed in from native code. 
The standalone signature specifies the number and type of parameters being 
passed, as well as the calling convention. The calling convention is not checked 
dynamically, so code that uses a calli instruction will not work correctly if the 
destination does not actually use the specified calling convention. 
The arguments are placed on the stack in left-to-right order. That is, the first ar-
gument is computed and placed on the stack, then the second argument, etc. […] 
Verifiability: 

Correct CIL requires that the function pointer contains the address of a method 
whose signature matches that specified by callsitedescr and that the arguments 
correctly correspond to the types of the destination function’s parameters. 
Verification checks that ftn is a pointer to a function generated by ldftn or 
ldvirtfn. 

Implementation Specific (Microsoft) 
In the first release of Microsoft’s implementation of the CLI, the CALLI in-
struction is never verifiable 

 

Die implementationsspezifische Bemerkung ganz am Schluss ist relativ sinnlos. 
Denn solange ftn auch ein Zeiger auf eine Unmanaged-Funktion sein darf, ist 
nie verifizierbar, ob Anzahl und Typ der Argumente in der Signature callsitedescr 
mit denjenigen der Funktion übereinstimmen, da für unmanaged-Typen ja zur 
Laufzeit keine Typinformationen zur Verfügung stehen. Die Zeile „Verification 
checks that ftn is...“ sollte dann auch aus der Dokumentation gestrichen werden, 
denn sie wiederspricht diagonal dem, was im zweiten Abschnitt steht.  

Wir werden also ein Token des Typs „Standalone Signature“ erzeugen müssen 
und können dann die Parameter, die wir an unsere Callback-Methode 

 Alle unsere Versuche 
basieren grundsätzlich 
auf minimalen 
Sicherheitseinstellung
en. Es wird davon 
ausgegangen dass 
dem Programm volle 
Zugriffsrechte auf das 
System zustehen.  
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übergeben wollen auf den Evaluationsstack packen. Als letztes wird die Adresse 
einer native-Methode (als einen Konstante) auf den Stack geschoben und 
schliesslich die Calli-Instruktion eingesetzt. Dieser doch recht komplizierte 
Ansatz hat sich bisher als der zuverlässigste erwiesen und wird insbesondere 
nicht von der CLR mit Exceptions torpediert. Unsere Native-Funktion, die in 
C++ geschrieben wird, kann dann anschliessend die passende Methode im 
Aspekt aufrufen.  

4.5.4 Der Aufbau des Profiler-Moduls 
Bild 13 zeigt einen Überblick über alle Komponenten des Profiler-Moduls 
(AOPProfiler.DLL), das in den folgenden Abschnitten beschrieben wird. 
Zunächst wird von der CLR das COM-Objekt mit dem in der 
Umgebungsvariablen COR_PROFILER angegebenen GUID erzeugt (1). 
Dieses Objekt heisst in unserem Fall MyProfilerCallback und bietet die 

Schnittstelle ICorProfilerCallback an, was von der CLR auch erwartet wird (3). 
Die CLR ihrerseits besitzt ein Objekt, das die Schnittstelle ICorProfilerInfo 
anbietet (4). Den Zeiger auf dieses Interface erhält unser Profiler-Objekt beim 
ersten Aufruf (2). Natürlich kann unser Objekt auch auf die Metadaten (5) im 
Prozess zugreifen und dort gewisse Änderungen und Ergänzungen vornehmen. 
Als erstes versucht der Profiler, das Debugger-Interface zu initialisieren (7,8), 
welches ihm später Zugriff auf den Disassembler und den Funktionsgenerator 
(9) im Debugger gewähren wird. Um aber überhaupt von Nutzen zu sein, muss 
natürlich noch die Aspekt-Engine (und eventuell Aspekte) in den Prozess 
geladen werden. Die Aspekt-Engine ist in managed C# geschrieben und enthält 
ein Objekt (10), das eine COM-Schnittstelle des Typs IAspect anbietet. Leider 
haben wir jetzt aber ein grösseres Problem: Aufrufe von unmanaged nach 
managed aus dem Profiler heraus sind verboten. Sie könnten zu Deadlocks oder 
Totalabstürzen der CLR führen. Der Grund dafür ist relativ offensichtlich: 
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Bild 13 Die 
Komponenten des 
Profilers und ihr 
Zusammenspiel. Die 
Erklärungen zu den 
Nummern finden sich 
im Text. 
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Angenommen, die CLR beginnt eine Garbage-Collection und akquiriert dafür 
eine Anzahl Locks im Memory-Management-System. Währenddem nun im 
Speicher aufgeräumt wird, werden verschiedene Methoden im Profiler 
aufgerufen (MovedReferences, RootReferences u.a.). Nun wird aus diesen 
Callback-Methoden wieder in managed Code hineingesprungen. Sobald dieser 
nun versucht, Speicher auf dem managed Heap zu allozieren (z.B. durch new) 
ist der Deadlock perfekt, denn der Heap ist noch gesperrt und wird nicht 
freigegeben, bevor die Methode zurückkehrt. Solche Deadlocks lassen sich 
jedoch vermeiden, wenn man zum Aufruf in die managed Aspekt-Engine einen 
anderen Thread verwendet. Dieser Thread kann dann auf die Freigabe von 
Locks warten, ohne dass das Programm dadurch blockiert wird. Der Profiler 
wird also einen neuen Thread erzeugen, der dann die Aspekt-Engine lädt (10). 
Im Gegenzug erhält diese vom Profiler einen Zeiger auf ein Interface des Typs 
IProseProfilerInterface (6), das für Aufrufe von der Engine zum Profiler 
benötigt wird und beispielsweise Methoden zum Einfügen und verändern von 
Crosscuts enthält. Im Profiler-Modul befinden sich ausserdem noch einige 
kurze Funktionen („Stubs“) (11). Dies sind die Native-Funktionen, die wir als 
Ziel der Calli-Instruktion in die Funktionen einsetzen werden. Wir kommen 
bald darauf zurück.  

4.5.5 Schritt für Schritt: Wie ein Crosscut eingefügt wird 
Sehen wir uns nun Schritt für Schritt an, wie ein Crosscut in eine Methode 
eingefügt wird. Die hier erläuterten Vorgänge mögen komplizierter erscheinen, 
als notwendig – Nach endlosen Versuchen scheint es aber die einzige Lösung zu 
sein, die mit der aktuellen CLR wirklich funktioniert.  

Die Kette an Aufrufen quer durch das ganze AOP-System beginnt in dem 
Moment, in dem der Aspekt (bzw. die Aspekt-Engine) dem Profiler über die 
Schnittstelle IProseProfilerInterface mitteilt, dass er einen Crosscut einfügen will 

AspekteAspekteAspekteAspekte

Prozessgrenze

foo()

Code der Methode
foo()

Kernel

Kernel

CLR-Debugging Interface

Metadata

Aspektverwaltung

Interface zum Profiler

Interface zum Debugger

Metadata

Disassembler und
Funktionsgenerator

ICorProfilerCallback

IUnknown

MyProfilerCallback

Profiler

Debugger

Programm

ICorProfilerInfo

IUnknown

Common Language Runtime
Services

IAspect

IUnknown

ProseEngine

IProseProfiler-
Interface

IUnknown

ProseProfiler-
InterfaceImpl

Before()

Callback-Stub, der
vor der eigentlichen
Methode ausgeführt
wird.

Threadgrenzen

1

Verbindungen

Legende

Anfrage
Antwort

foo()

foo()

foo()

foo()

foo()

Originalcode

Veränderter
Code

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

14
15

13

Aspekte

foo()

Veränderter Code
der Methode foo()

16

Bild 14 Die 
verschiedenen 
Aufrufe beim 
Einfügen eines 
Crosscuts. Nur die 
wichtigsten Abläufe 
sind dargestellt. 



K A P I T E L  4 :  D I E  I M P L E M E N T A T I O N  V O N  A O P  I N  . N E T  

92929292 

(1). In unserem Weg durch die Komponenten nehmen wir an, es soll ein 
„Before“-Crosscut in die Methode „foo“ eingefügt werden. Dies bedeutet, dass 
das Aspekt-Modul vor jedem Aufruf der Methode aufgerufen werden soll.  

Die Anfrage enthält Namen und Art der gewünschten Manipulation des Codes 
und wird direkt zum Debugger-Interface weitergeleitet (2). Dieses liefert die 
Anfrage ihrerseits zum Debugger weiter (3), wo zum Namen der Funktion die 
zugehörigen Metadaten ermittelt werden (4,5). Die CLR sucht daraufhin diese 
Daten zusammen und verknüpft sie mit dem IL-Code der Funktion. Beides 
wird zum Funktionsgenerator weitergeleitet (7). Dort wird die Funktion 
disassembliert und einen Aufruf in den „Before“-Funktionsstub eingebaut (8). 
Details über diesen Vorgang stehen in den Abschnitten über die 
Instruktionsgraphen weiter oben. Die neue Funktion wird (mit einigen 
Zusatzinformationen) ans Profiler-Interface durchgereicht (9) und dann zum 
Profiler übertragen (10). Dort wird der neue Funktionskörper zunächst einmal 
zwischengespeichert (11) und bereitgehalten für den Fall dass er benötigt wird.  

Irgendwann wird dann die CLR dem Profiler über die Schnittstelle 
ICorProfilerCallback mitteilen, dass sie jetzt den Code der Funktion foo in 
Native-Code übersetzten möchte, da die Funktion aufgerufen wurde (12). Dies 
ist gleichsam das Stichwort für den Profiler. Er stellt durch Nachschlagen in den 
eigenen Datenstrukturen (13,14) fest, dass er eine neuere Version dieser 

Funktion gespeichert hat. Er teilt der CLR deshalb mit, wo die neue Funktion 
zu finden ist. Diese übernimmt den neuen Code und pflanzt ihn Anstelle des 
alten in den Prozess ein. Er wird dann übersetzt und aufgerufen (16). Da er ja 
manipuliert wurde, wird gleich darauf das erste Mal der Aspekt zum Zug 
kommen. Jedes weitere Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, fällt der ganze 
Overhead weg, der durch die Verzweigung in den Profiler entsteht, aber der 
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Aufruf in den Aspekt findet trotzdem statt. Dies macht diese Lösung besonders 
elegant und effizient. 

4.5.6 Was beim Ausführen einer veränderten Methode geschieht 
Was passiert nun alles, wenn die manipulierte Methode „foo“ aufgerufen wird? 
Wir haben an den Anfang der Methode einen Aufruf in den Before-Stub 
eingebaut. Um dem Aspekt auch genügend Informationen zukommen zu 
lassen, haben wir auch die Parameter der Methode auf den Stack geschoben, der 
Aspekt soll sie ansehen und gegebenenfalls auch verändern können (1). Es wird 
daraufhin also in den Before-Stub verzweigt, der in Unmanaged C++ 
geschrieben ist, was die vollständige Kontrolle über die Parameterliste auch 
erfordert(2). Da der Aspekt die Parameter von foo auch verändern können 
sollte, muss aus technischen Gründen ein zusätzliches Objekt mit einer 
Schnittstelle zum Ändern von Variablen erzeugt werden (3). Der Zeiger auf die 
dazugehörige Schnittstelle wird dem Aspekt übergeben, zusammen mit der 
Parameterliste und einem Token für den Namen der Funktion, um die es geht 
(4). Schliesslich soll ja eruierbar bleiben, welche Funktion für den Aufruf des 
Aspekts verantwortlich ist.  Der Aspekt kann nun seine Arbeit verrichten, also 
zum Beispiel Protokoll über den Aufruf führen oder einen Parameter 
manipulieren, um ein anderes Ergebnis zu erzwingen. Möchte er etwas 
verändern, verwendet er dazu die Schnittstelle IVarCallback.  

Nachdem wir nun einen Überblick über das ganze System und seine 
Funktionsweise erhalten haben, werden jetzt die einzelnen Komponenten 
beschrieben.  

4.5.7 Die Methode ICorProfilerCallback::JitCompilationStarted 
Um den Code einer Methode zu ersetzen, bietet das Interface ICorProfilerInfo 
die Methode SetILFunctionBody() an. Einen Zeiger auf so ein Interface hat der 
Profiler bei der Initialisierung von der CLR bekommen. Nach Dokumentation 
ist der beste Moment zum Auswechseln innerhalb des Callbacks 
JitCompilationStarted, was wir deshalb auch dort machen werden. 

Als erstes müssen wir darauf achten, dass die Code-Sequenz, die wir an 
SetILFunctionBody() übergeben, mit einem Header beginnen muss. Dieser 
besteht entweder aus einem DWORD (ein sogenannter Tiny-Header) oder aus 
12 Bytes (ein Fat-Header). Der Header enthält Informationen über die Grösse 
des Codes, lokale Variablen und die maximale Höhe des Evaluationsstacks für 
diese Methode. Der Einfachheit halber werden wir nur Fat-Header in zu 
ersetzendem Code verwenden, da diese viel übersichtlicher sind. Wir müssen 
aber aufpassen, dass er jeweils richtig erzeugt wird, da der Debugger, von dem 
wir neuen Code erhalten werden, keine direkte Möglichkeit hat, den Header 
einer Funktion in Erfahrung zu bringen. Dem Profiler steht die Methode 
GetILFunctionBody() zur Verfügung, die den Code mit dem Header zusammen 
zurückgibt.  

Der Callback JitCompilationStarted wird, wie der Name suggeriert, aufgerufen, 
unmittelbar bevor MSIL Code in X86-Assembler übersetzt wird. Dies ist jeweils 
beim ersten Aufruf einer Funktion notwendig. Obwohl es grundsätzlich 
vorgesehen ist, dass Native-Code wieder aus dem Speicher entfernt wird, wenn 

! Es folgen jetzt einige 
sehr komplexe 
technische Abschnitte. 
Es ist sinnvoll, 
während des Studiums 
immer wieder einen 
Blick auf die Übersicht 
im letzten Abschnitt zu 
werfen.  

 Nachtrag: Über 
Umwege kann der 
Debugger diesen 
Header auslesen. Er 
benötigt ihn, um 
Funktionen mit 
Exception-Handlern 
korrekt zu 
manipulieren. [19] 
enthält recht gute 
Informationen, wie 
Exceptions behandelt 
werden müssen.  
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er lange nicht gebraucht wird, wird dies in der aktuellen CLR unseres Wissens 
nie gemacht.  

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Implementation dieser für unser AOP-
System zentralen Methode. 

STDMETHODIMP MyProfilerCallback::JITCompilationStarted(UINT functionId, 
BOOL fIsSafeToBlock)  
{ 

Im Profiler werden statt der Metadaten-Tokens verschiedene Identifikatoren 
verwendet. Wir sollten diese immer als opake Handles ansehen. In Wirklichkeit 
sind es Zeiger auf Laufzeitstrukturen der CLR, die diese zur Verwaltung 
benötigt. Die Schnittstelle ICorProfilerInfo enthält Methoden, die zu einem 
solchen Handle das zugehörige Token liefert.  

    wchar_t wszClass[512]; 
    wchar_t wszMethod[512]; 
    wchar_t wszModule[512]; 
 
    //Gona change this: The match will be on the metadata token, 
    //not on the name. It's easier and safer and faster.  
 
    //This is test code>> 
    wprintf(L"      JIT: "); 
    if (GetMethodNameFromFunctionId(functionId,  
        wszModule, wszClass, wszMethod)) 
    { 
        wprintf(L"%ls!%ls::%ls\n",wszModule,wszClass,wszMethod); 
    } 
    else 
    { 
        wprintf(L"Couldn't resolve method name\n"); 
    } 
     
    // << end of test code 
    IMetaDataEmit *pme=0; 

Dieser nur für Tests benötigte Abschnitt gibt den Namen der Funktion, die 
kompiliert werden soll, auf der Konsole aus. Wird anschliessend keine oder eine 
falsche Funktion abgeändert, kann man so den Fehler schneller finden.  

    IMetaDataImport *pmi=0; 
    mdToken tkMethod = 0; 
    ModuleID moduleId = 0; 
    m_pProfilerInfo->GetTokenAndMetaDataFromFunction(functionId, 
        IID_IMetaDataEmit,(IUnknown**)&pme,&tkMethod); 
    LOCK(); 

Mit GetTokenAndMetaDataFromFunction erhalten wir zu einer Funktions-Id 
das Token und den zeiger auf die zugehörige Metadaten-Schnittstelle. Diese ist 
vom Modul, in dem die Funktion definiert ist, abhängig. In diesem Fall 
verlangen wir einen Zeiger auf eine Ausgabe-Schnittstelle.  

Bei der Zeile „LOCK()“ wird in eine Critical Section eingetreten, da wir 
verhindern müssen, dass Race-Conditions beim Zugriff auf unsere 
Datenstrukturen auftreten. Wie wir weiter unten sehen werden, wird die Liste 
der Funktionen, die ersetzt werden müssen, von einem anderen Thread gefüllt.  

    mdModule tkmod=GetModuleTokenFromMetaData(pme); 
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Das Token einer Methode ist nur relativ zum zugehörigen Modul eindeutig. Wir 
müssen also auch dem Modul eine eindeutige Kennung zuweisen, die noch dazu 
auch im Debugger verwendet werden kann. Dies ist leider nicht so einfach, da 
Modul-Tokens in jeder Session neu erzeugt werden und im Gegensatz zu 
anderen Tokens auch nur Zeiger auf interne Datenstrukturen repräsentieren. 
Die Methode IMetaDataImport::GetModuleFromScope() liefert im Profiler 
sogar immer 1 zurück, und zwar für jedes Modul. Wir versuchen deshalb etwas 
anderes:  

mdToken GetModuleTokenFromMetaData(IUnknown *piunk) 
{ 
    IMetaDataImport *pm3; 
    piunk->QueryInterface(IID_IMetaDataImport,(void**)&pm3); 
    mdToken tk; 
    WCHAR modn[256]; 
    ULONG mlen=0; 
    pm3->GetScopeProps(modn,256,&mlen,0); 
    pm3->Release(); 
    tk=i4_check_sum32(modn,wcslen(modn)*2); 
    return tk; 
}; 

GetScopeProps liefert (unter anderem) den internen Namen des Moduls. Wir 
können davon ausgehen, dass dieser eindeutig ist. Die Funktion i4_check_sum() 
(deklariert in aopcommon.h) berechnet einen Hash-Wert über einen Puffer. 
Dieser ist zwar nicht zwingend eindeutig, die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts 
ist aber ausserordentlich klein und kann deshalb vernachlässigt werden. Die 
Funktion wurde ausführlich getestet und hat selbst bei sehr vielen sehr 
ähnlichen Namen nie einen Konflikt produziert.  

Aus historischen Gründen wird das Ergebnis immer noch als Metadaten-Token 
ausgegeben, obwohl es das natürlich nicht mehr ist.  

    ProfilerModule *pfm=FindProfilerModule(tkmod); 
 
    FBodyIterator p; 
    if (pfm) 
    { 
        SetFunctionIsJited(pfm,tkMethod,functionId); 
        p=pfm->FunctionBodies.find(tkMethod); 
    } 

Der Profiler unterhält eine Liste von ProfilerModule-Instanzen. Dies ist eine 
Klasse, die Informationen über in einem Modul zu ersetztende Methoden 
unterhält. Zunächst wird deshalb die zum gerade berechneten Token gehörende 
Instanz gesucht, was eigentlich nie schief gehen sollte. Dann merkt er sich die zu 
einem Modul-Methoden-Paar gehörende Funktions-Id, da wir diese später 
wieder benötigen werden. FunctionBodies ist eine STL-Map, die Methoden-
Tokens mit den neuen Funktionskörpern („body“) verbindet. Falls kein Eintrag 
mit einem neuen Körper gefunden werden konnte, wird der grösste Teil von 
JitCompilationStarted übersprungen.  

    if (pfm&& p!=pfm->FunctionBodies.end()) 
    { 
        wprintf(L"Wow! I have a new body for this function.\n"); 
        ClassID classId = 0; 
         
        IMethodMalloc* pMalloc = NULL; 
        LPBYTE pReplacedMethod; 
        LPCBYTE pMethodBytes; 
        ULONG cbMethodSize; 
        volatile FBody *fb=&p->second; 
        if (fb->flags==FBD_UPTODATE) 
        { 

 Der interne Name 
eines Moduls muss 
nicht mit dem 
sichtbaren 
übereinstimmen. 
Derjenige von mscorlib 
lautet beispielsweise 
CommonLanguage-
RuntimeLibrary. 
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            UNLOCK(); 
            return S_OK; 
        } 
        while (fb->flags&FBD_WAITFORCODE) 
        { 
            UNLOCK(); 
            wprintf(L"Need to wait for the code..."); 
            Sleep(20); 
            LOCK(); 
            p=pfm->FunctionBodies.find(tkMethod); 
            if (p==pfm->FunctionBodies.end()) 
            { 
                UNLOCK(); 
                return S_OK; 
            } 
            fb=&p->second; 
        } 

In dieser Schlaufe muss unter Umständen kurz auf die Komplettierung des 
Codes gewartet werden. Dies kann vorkommen, wenn ein anderer Thread 
gerade neuen Code empfängt.  

        mdToken tkm=0; 
        Check(m_pProfilerInfo->GetFunctionInfo( 
            functionId, &classId, &moduleId, &tkm)); 
        Check(m_pProfilerInfo->GetILFunctionBody( 
            moduleId, tkMethod, &pMethodBytes, &cbMethodSize)); 
        if (!fb->runtimedata) 
        { 
            FBodyRuntimeData *dat=new FBodyRuntimeData(); 
            fb->runtimedata=dat; 
            dat->SetBody((BYTE*)pMethodBytes,cbMethodSize); 
        } 

Wir informieren uns nun über den alten Code der Methode und speichern 
diesen, so dass wir gegebenenfalls diesen wieder herstellen können. 
FBodyRuntimeData ist eine Klasse, in der spezielle Informationen über eine 
Methode, die bereits ersetzt wurde, gespeichert werden. Dazu gehört der 
ursprüngliche Code und die Adresse und Länge des aktuellen Codes.  

        //Hm... The documentation about this structure 
        //is more than thin.  
        IMAGE_COR_ILMETHOD *ilmeth=  
            (IMAGE_COR_ILMETHOD*) pMethodBytes; 

Der Kommentar bringt es auf den Punkt: IMAGE_COR_ILMETHOD ist die 
Struktur, die für den Kopf einer Methode verwendet wird, aber ausser der 
Deklaration selbst (in corhdr.h) gibt es praktisch keine Angaben zur 
Funktionsweise und den darin verwendeten Flags. Was wir bisher über diese 
Struktur herausgefunden haben, steht im Anhang.  

        m_pProfilerInfo->GetILFunctionBodyAllocator( 
            moduleId, &pMalloc); 
        //Now: 
        //We will have received the new body for this function 
        //from the debugger.  
        //For the sake of simplicity, we will add a fat body 
        //the minimum requirements for it will be given by the 
        //debugger, too. 
        IMAGE_COR_ILMETHOD *ilnewmeth=(IMAGE_COR_ILMETHOD*)fb->body; 
 
        if ((ilnewmeth->Fat.Flags&3)==3) 
        { 
            if (ilnewmeth->Fat.LocalVarSigTok==0) 
                ilnewmeth->Fat.LocalVarSigTok=ilmeth->Fat.LocalVarSigTok; 
            if (ilnewmeth->Fat.LocalVarSigTok!=0) 
                ilnewmeth->Fat.Flags|=  
                    ilmeth->Fat.Flags&CorILMethod_InitLocals; 
            if (ilnewmeth->Fat.MaxStack<ilmeth->Fat.MaxStack) 
            { 
                ilnewmeth->Fat.MaxStack=ilmeth->Fat.MaxStack; 
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            }; 
        } 
        else 
        { 
            wprintf(L"TINY (unexspected)\n"); 
        } 

In der Datenstruktur auf die fb (vom Typ FBody) zeigt, stehen alle 
Informationen,  die der Debugger über die neue Methode zusammengestellt hat. 
Weil dieser aber den Kopf der ursprünglichen Methode nicht beachtet hatte, hat 
er nur geschätzt, wie er aussehen könnte. Jetzt wird diese Schätzung mit Hilfe 
des tatsächlichen Kopfes der alten Methode angepasst: Falls diese lokale 
Variable besass, werden diese übernommen und das Maximum für die 
Stackgrösse bestimmt. Eine Überschätzung der maximal benötigten Grösse 
schadet nicht, wohl aber ein zu kleiner Wert.  

        mdMethodDef md=0; 
        pReplacedMethod = (LPBYTE)pMalloc->Alloc(fb->length); 
        memcpy(pReplacedMethod, fb->body, fb->length); 

Über das IMethodMalloc-Interface allozieren wir genügend Speicher für den 
neuen Code und kopieren ihn in den neu erzeugten Puffer.  

Der nun folgende Code ist recht kompliziert. Wie bereits erwähnt, kann der 
Debugger keine neuen Token für den Prozess erzeugen. Genau das wäre aber 
notwendig, damit eine Calli-Instruktion erfolgreich verwendet werden kann. Mit 
dem neuen Code für die Funktion hat der Debugger deshalb eine Datenstruktur 
mitgeliefert, die Informationen über noch zu erzeugende Token enthält. Zur 
Hauptsache enthält sie die Methodensignaturen der Callback-Funktionen im 
Profiler.  

        mdToken tksig; 
        for (DWORD numrelocs=0;numrelocs<fb->usedLocs;numrelocs++) 
        { 
            volatile TokenLocation *tkloc=&fb->tkLocs[numrelocs]; 
            switch (tkloc->tokentype&0xFF000000) 
            { 
            case mdtSignature: 
                { 
                    pme->GetTokenFromSig((PCCOR_SIGNATURE)tkloc->sig, 
                        tkloc->siglen,&tksig); 
                    PATCH_TOKEN(DWORD); 
                }break; 
            case mdtTypeRef: 
                { 
                    WCHAR wname[50]; 
 
                    MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,(LPCSTR)tkloc->name, 
                        -1,wname,50); 
                    GetTypeRef(wname,&tksig,pme); 
                    PATCH_TOKEN(DWORD); 
                }break; 
            case mdtMemberRef: 
                { 
                    WCHAR wname2[50]; 
                    MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,(LPCSTR)tkloc->name, 
                        -1,wname2,50); 
                    pme->DefineMemberRef(tkloc->systoken, 
                        wname2,CTORSIG,sizeof(CTORSIG),&tksig); 
                    PATCH_TOKEN(DWORD); 
                }break; 
            case mdtTypeSpec: 
                { 
                    //Dropped some currently unused technical details 
                    //… 
                }break; 
            default: 
                wprintf(L"Unsupported token type in reloc info.\n"); 
                break; 
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            } 
        } 

Zur Zeit benötigen wir hauptsächlich zwei Typen von Signaturen: Standalone-
Methodensignaturen, mittels denen wir die Parameter einer Callback-Methode 
beschreiben und Typ-Referenzen. Diese können wir in diesem Fall erzeugen, da 
wir nur Referenzen auf Typen im System benötigen. Das zugehörige Modul 
mscorlib ist immer verfügbar. (Das Makro PATCH_TOKEN schreibt ein neu 
erzeugtes Token an die benötigten Stellen im Code) 

        //Wana use the calli instruction (it is NOT verifiable so far...) 
        //Sequence: 
        //ldc <hardcoded unmanaged target address>; 
        //calli sigtoken; Sigtoken is a registered stand-alone signature. 
        //                    See above GetTokenFromSig() 
 
        fb->runtimedata->currentbody=pReplacedMethod; 
        fb->runtimedata->currentlength=fb->length; 
        Check(m_pProfilerInfo->SetILFunctionBody( 
            moduleId, tkMethod, (LPCBYTE)pReplacedMethod)); 
 
        pMalloc->Release(); 
        fb->flags=FBD_UPTODATE; 
    } 
 
    pme->Release(); 
    UNLOCK(); 
    return S_OK; 
} 

Schliesslich merken wir uns noch, wo unsere neue Methode stehen wird und 
rufen die alles entscheidende Funktion SetILFunctionBody() auf.  

Unmittelbar nach der Rückkehr  wird die CLR den Code kompilieren und das 
erste mal ausführen.  

4.5.8 Die Aspekt-Engine laden 
Ein bereits angesprochenes Problem ist, dass wir aus den Profiler-Methoden, 
die von der CLR aufgerufen werden, keinen Managed-Code aufrufen dürfen. 
Wir wollen die Aspekt-Engine (ein COM-Objekt) mittels CoCreateInstance() 
erzeugen, was natürlich erst recht unmöglich ist. Wir erzeugen also einen neuen 
Thread im Profiler, der nur die Aufgabe hat, die Engine zu laden und zu 
initialisieren.  

HRESULT hr=CoInitializeEx(0,COINIT_MULTITHREADED); 
if (FAILED(hr)) 
{ 
 wprintf(L"Error: CoInitializeEx() failed. HR=0x%x\n", hr); 
 _endthread(); 
} 
IAspect *temp=0; //Temporary value, such that pIAspect  
    //gets only set when the engine is really ready. 
do 
{ 
 hr=CoCreateInstance(CLSID_TestAspect,0, 
 CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IAspect,(LPVOID *)&temp); 
 if (FAILED(hr)) 
 { 
  wprintf(L"Warn: CoCreateInstance() failed! HR=0x%x\n",hr); 
  Sleep(100);//just wait a bit and try again 
 } 
}while (FAILED(hr)); 

Da dieser Code in einem neuen Thread ausgeführt wird, darf der Aufruf von 
CoInitializeEx(0, COINIT_MULITTHREADED) auf keinen Fall fehlen, sonst 
werden wir unliebsame Erfahrungen machen müssen. Was wir danach tun, mag 
auch einen erfahrenen Programmierer stutzig machen: Wenn der Aufruf von 
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CoCreateInstance() fehlschlägt (aus was für einem Grund auch immer) 
versuchen wir es einfach noch einmal. Es mag mit einem internen Zustand in 
der CLR zu tun haben, so genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall kommt es 
vor, dass das Laden beim ersten Versuch fehlschlägt, aber beim zweiten oder 
dritten ohne Probleme vollendet wird. Nicht gerade hilfreich ist die CLR auch 
hier mit ihren Fehlermeldungen: System.IO.FileLoadException „Die Datei 
Aspect kann nicht geladen werden.“ Was denn, wieso denn? Gelöscht wurde sie 
jedenfalls nicht, denn es funktioniert ja kurze Zeit später. Vielleicht müsste man 
dennoch Fehlerkontrollen einbauen, für den Fall, das z.B. die Datei wirklich nicht 
existiert, aber wie unterscheidet man zuverlässig zwischen richtigen und falschen 
Fehlern? 

War das Erzeugen der Aspekt-Engine schliesslich erfolgreich, wird noch das 
Profiler-Callback-Objekt erzeugt und wir übergeben den Zeiger darauf an die 
InitProf-Methode der Engine. Die Schnittstellen, die hier involviert sind, werden 
weiter unten noch besprochen. Dann endet dieser Thread. 

4.5.9 Mit dem Debugger kommunizieren 
Als nächste Aufgabe soll der Profiler mit dem Debugger kommunizieren 
können. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass einige Funktionen dort bereits 
vorhanden sind (die wichtigste davon die Disassemblierung) und eine 
Verdoppelung des Codes vermieden werden sollte. Ausserdem ist Code im 
Debugger einfacher zu debuggen als Code im Zielprozess, da der Cordbg 
seinerseits natürlich unter dem Visual Studio Debugger ausgeführt werden kann, 
der Zielprozess jedoch nur von Cordbg selbst. überwacht wird. (Zwei Debugger 
an ein und denselben Prozess anzuhängen, ist leider nicht möglich). Und zur 
Suche nach gewissen Arten von Fehlern eignet sich der Visual Studio Debugger 
doch besser als Cordbg, da diesem gewisse Möglichkeiten fehlen, besonders im 
Zusammenhang mit Native-Code.  

Der Code für die Kommunikationsschnittstelle ist auf fünf Dateien verteilt: 
Aopcommon.h enthält alle Klassendeklarationen und Meldungskennungen, die 
sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt sein müssen. 
ProfilerInterface.h und ProfilerInterface.cpp (im Debugger) und 
EngineInterface.h und EngineInterface.cpp (im Profiler) enthalten die Teile 
spezifisch für die jeweilige Seite. Die Kommunikation selbst verwendet eine Art 
Shared-Memory. Der Profiler alloziert den Kommunikationspuffer in seinem 
Adressraum und übermittelt dessen Adresse an den Debugger. Um eine 
Meldung vom Profiler (der ja im Debuggee läuft) an den Debugger abzusetzen, 
verwendet er die Funktion OutputDebugString() des Win32-API mit einem speziell 
formatierten String. Solcherart in Besitz der Adresse des Puffers gelangt, kann 
nun der Debugger einfach ReadProcessMemory/WriteProcessMemory einsetzen, um 
Meldungen zu empfangen oder zu senden. (Siehe Abschnitt 2.2) Natürlich ist 
daneben noch etwas Synchronisierung notwendig, der Windows-Kernel stellt 
uns aber auch dafür Funktionen zu Verfügung, denn Mutexe und Semaphoren 
können prozessübergreifend eingesetzt werden.  

Alle Meldungen, die über diese Schnittstelle verschickt werden, sind Klassen die 
von DbgMessage erben.  

enum  
{ 
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 MESSAGE_UNKNOWN=0, 
 MESSAGE_TO_DEBUGGER=1, 
 MESSAGE_TO_PROFILER=2, 
 … 
}; 
 
enum  
{ 
 MSGTYPE_UNKNOWN=0, 
 MSGTYPE_ERROR=256, 
 MSGTYPE_DEBUGGERCONNECTED=257, 
 MSGTYPE_DISCONNECT=258, 
 MSGTYPE_PROFILERCONNECTED=259, 
 MSGTYPE_FUNCTIONQUERY=260, 
 MSGTYPE_UPDATEREQUEST=270, 
 … 
}; 
volatile class DbgMessage 
{ 
public: 
 //Do not reorder!!! 
 int m_command; //MSGTYPE_XXX  
 int m_messagetype; //MESSAGE_XXX, mainly unused. 
 int m_size; 
 int m_sender; //id of sender instance 
 int m_receiver;  //id of target instance 
 int m_error;   //error code if request failed. 
public: 
 DbgMessage(int messagetype,int command, int size); 
 void SetReceiver(int recv) 
 { 
  m_receiver=recv; 
 } 
 //Call this method if you are done inspecting this message. 
 //Don't call delete on a received message, it wasn't  
 //created using new! 
 void Clear() 
 { 
  m_command=MESSAGE_UNKNOWN; 
 } 
}; 
//An example of a Message Class: 
class FBodyUpdateRequest:public DbgMessage 
{ 
public: 
 FBodyUpdateRequest():DbgMessage(MESSAGE_TO_DEBUGGER, 
  MSGTYPE_UPDATEREQUEST,sizeof(FBodyUpdateRequest)) 
 { 
 }; 
 WCHAR query[3*512]; 
 DWORD queryid; 
 InstrumentationType ChangeType; 
}; 

Die Verwendung der Klassen sollte anhand der bereits vorhandenen Beispiele 
leicht nachzuvollziehen sein. Jeder neue Meldungstyp bekommt eine eigene 
Kennung (aus der Aufzählung MSGTYPE_*) die den Typen eindeutig 
charakterisiert. Diese Kennung wird beim Empfänger der Nachricht benötigt, 
um sie in den richtigen Klassentypen umwandeln zu können. Zum Typen wird 
auch immer die Richtung der Meldung angegeben. Zur Zeit werden nur 
MESSAGE_TO_DEBUGGER und MESSAGE_TO_PROFILER 
verwendet, es währe jedoch beispielsweise denkbar, auch Meldungen vom 
Debugger direkt zur Aspekt-Engine durchzureichen. Die Grösse der Klasse 
wird ebenfalls immer benötigt, damit die richtige Anzahl Bytes kopiert werden. 
Keine Klasse, die von DbgMessage erbt, darf grösser als die Konstante 
MAXDATALEN (zur Zeit 4096 Bytes) sein, inklusive der geerbten Felder. 
Zudem dürfen sie keine virtuellen Funktionen enthalten, da Funktionszeiger 
(und Zeiger auf vtables) in einem anderen Prozess keinerlei Bedeutung haben. 
Und noch eine Warnung: Die Felder der Klasse DbgMessage dürfen nicht 
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umsortiert werden. Die Sende- und Empfangsmethoden setzen voraus, dass 
gewisse Felder an einer ganz bestimmten Stelle stehen.  

4.5.10 Die Callback-Stubs 
Als Callback-Stubs bezeichnen wir die kurzen Funktionen, die der Profiler als 
Ziel für Aufrufe aus Methoden, die verändert wurden, verwendet. Ihre 
Implementation steht in der Datei MyProfiler.cpp ziemlich weit oben. Zur Zeit 
ist vorgesehen, dass Crosscuts beim Eintritt und/oder beim Verlassen einer 
Methode angebracht werden können. Entsprechend gibt es zwei Gruppen von 
Callbacks: Für den Eintritt sind die Funktionen deren Namen mit Before 
beginnt, zuständig, beim Verlassen werden Funktionen mit After im Namen 
verwendet. Es gibt die folgenden Funktionen, die je nach Bedarf vom 
Funktionsgenerator eingesetzt werden: 

long __stdcall BeforeVCallback(SAFEARRAY *allparams,VARIANT theobject,  
int numparams, int instanceno, int moduleno); 

__int64 __stdcall BeforeModifyIntCallback(int pnum, int instanceno,  
int moduleno); 

double __stdcall BeforeModifyFloatCallback(int pnum, int instanceno, 
int moduleno); 

long __stdcall BeforeModifyRefCallback(int pnum, int instanceno,  
int moduleno, VARIANT *theobject); 

void __stdcall AfterCallbackLocationVoid(int instanceno, int moduleno); 
int __stdcall AfterCallbackLocationInt(int oldretval,int instanceno,  

int moduleno); 
double __stdcall AfterCallbackLocationFloat(double oldretval,  

int instanceno,int moduleno); 
void __stdcall AfterCallbackLocationRef(VARIANT *oldretval,  

int instanceno,int moduleno); 
void __stdcall CleanupCallbackLocationVoid(int instanceno, int moduleno); 

Dies mag nach einer unnötig langen Liste aussehen, vieles davon wird aber nur 
intern verwendet und betrifft die Aspekte selber nicht. Der Grund für die 
verschiedenen Funktionen liegt unter anderem darin, dass die CLR noch nicht 
alle Marshaling-Operationen korrekt unterstützt. So ist es beispielsweise nicht 
möglich, Objekte als Rückgabetypen zu verwenden. Und es kann immer nur 
einen Rückgabewert pro Aufruf geben. Auch bei der Parameterübergabe per 
Referenz funktioniert noch nicht alles immer einwandfrei, dies kann aber auch 
ein spezielles Problem der von uns verwendeten Calli-Instruktion sein.  

Grundsätzlich passiert folgendes: In der manipulierten Methode werden alle 
Parameter der Funktion in ein Array geschrieben. Dazu kommen eine Null, eine 
Konstante für die Anzahl der Parameter, die Instanz-Kennung – das ist das 
Metadata-Token der Funktion – und die Modul-Kennung – Ebenfalls ein 
Token. Die letzten beiden Parameter sind für alle Callbacks gleich, auch wenn 
sie nicht immer an der gleichen Stelle stehen. Dann wird BeforeVCallback 
aufgerufen. Innerhalb dieser Methode muss das Array mit den Parametern leicht 
manipuliert werden, weil die CLR hier wieder einmal Pfusch abliefert (bzw. 
etwas komplett anderes als in der Dokumentation steht), aber dann kann eine 
Methode im Aspekt aufgerufen werden. Der Rückgabewert dieser Methode und 
gleichzeitig auch der Rückgabewert von BeforeVCallback werden im neuen Code 
der Methode foo ausgewertet: Wird eine Null zurückgegeben, wird der Rest von 
foo übersprungen und sofort zu seinem Aufrufer zurückgekehrt. (bzw. 
gegebenenfalls noch ein Rückgabewert abgeholt). Bei jedem anderen 
Rückgabewert wird mit der Ausführung der Methode foo fortgefahren. Falls 
Parameter modifiziert werden müssen wird jetzt für jeden einmal eine der 

 Der Typ SAFEARRAY 
soll sichere (Länge, 
Typ) C++-Arrays 
ermöglichen. Er ist 
jedoch schlecht 
dokumentiert. 

 Der Typ VARIANT 
wird vom Marshaller 
anstelle des Typs 
System.Object 
verwendet und ist eine 
Union aller möglichen 
C++ -Typen.  
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BeforeModify*-Funktionen aufgerufen (abhängig von seinem Typ), die den 
Parameter ändern können (Die alten Werte wurden vorher gesichert).  

Soll beim Rücksprung (bzw. gerade davor) aus der Methode ein Crosscut 
erfolgen, wird eine Funktion aus der AfterCallback*-Gruppe aufgerufen, und 
zwar genau jene, die dem Rückgabetyp der Funktion entspricht. Auch hier kann 
der Wert verändert werden, der von der Funktion zurückgegeben werden soll. 
Alle Funktionen, die auf „Ref“ enden, verändern Objektreferenzen und können 
so ganze Objekte oder ihren Inhalt vertauschen.  

Die letzte Callback-Funktion CleanupCallbackLocationVoid() wird für 
Buchhaltungszwecke und die Speicherverwaltung verwendet, wenn kein anderer 
Callback mehr nach BeforeVCallback folgt, der die Datenstrukturen zu diesem 
Aufruf abräumen könnte.  

4.6 Der Funktionsgenerator 
Obwohl eigentlich eine Komponente des Debuggers, soll der 
Funktionsgenerator gesondert behandelt werden, da seine Funktionsweise erst 
jetzt sinnvoll erklärt werden kann.  

Wenn der Debugger vom Profiler eine Meldung erhält, dass Methoden mit 
einem Crosscut versehen werden sollen (MSGTYPE_UPDATEREQUEST) 
sucht er zunächst nach allen Funktionen, die auf die Anfrage passen. Die 
Anfrage kommt nämlich in Form eines Query-Strings mit der Syntax des 
Debugger-Befehls flist daher. Es ist also möglich, gleich mehrere Funktionen 
auf einmal zu ersetzen. Für jede so gefundene Instanz von DebuggerFunction 
wird dann die Methode GenerateBody() aufgerufen, die die eigentliche Arbeit 
übernimmt.  

void DebuggerFunction::GenerateBody(BOOL native, FBody *fbody, 
                    InstrumentationType itype) 
{ 

Diese Methode der Klasse DebuggerFunction verlangt als ersten Parameter einen 
booleschen Wert, der definiert ob eine Codemanipulation von Native oder von 
IL-Code gewünscht wird. Zur Zeit ist nur zweiteres implementiert. Der zweiter 
Parameter zeigt auf eine Klasse des Typs FBody. Dies ist eine Hilfsklasse, die von 
der Kommunikationsschnittstelle verwendet wird, um Informationen über 
veränderten Code zu transportieren. Am Ende dieser Methode steht dort das 
eigentliche Ergebnis des Funktionsgenerators. Der letzte Parameter ist eine 
weitere Hilfsstruktur, diesmal um die gewünschten Manipulationen zu 
übertragen. Darin stehen verschiedene Flags, mit denen festgelegt wird, ob ein 
Crosscut am Anfang, am Ende, sonstwo oder gleich an mehreren Stellen 
eingefügt werden soll.  

    if (native) 
        return; // Native code is unsupported right now. 
    TokenList *tkl=new TokenList(); 
    //MakeGraph exspects only the plain body, no header. 
    BYTE *fbodystart=fbody->body?fbody->body+12:0; 
    BYTE *fbodyend=fbody->body?fbody->body+(fbody->length):0; 
    //uses old, saved code if available 
    InstructionGraph *gr=MakeGraph(native,fbodystart, 
        fbodyend,0);//implicitly calls LoadCode() 
    if (fbody->body) 
        free(fbody->body); 

 Bevor es vergessen 
geht: Die aktuelle 
Implementation kann 
aus technischen 
Gründen keine 
Rückgabewerte vom 
Typ Object bei 
statischen Methoden 
verändern.  
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    fbody->body=0; 
    fbody->length=0; 

Die Methode MakeGraph() haben wir bereits kennen gelernt (Siehe die 
Abschnitte 4.4.2 ff). Sie gibt uns einen Graphen zur aktuellen Methode zurück. 
Falls die Methode nicht zum ersten Mal manipuliert wird, haben wir uns den 
zuletzt erzeugten Code gemerkt und verwenden diesen als Grundlage für eine 
weitere Veränderung. LoadCode() würde in diesem Fall fehlschlagen, da in den 
Debugger-Metadaten wieder einmal die Information über die neue Länge des 
Codes von der CLR nicht korrekt abgeglichen wird. Auch beim Versuch, eine 
manipulierte Methode im Debugger mittels ildisass anzusehen, sieht man oft nur 
den Anfang, da seltsamerweise zwar die richtige Adresse der neuen Methode 
gefunden wird, aber nur soviel Code disassembliert wird, wie der Länge der 
ursprünglichen Methode entspricht. Dieser Fehler sollte noch behoben werden.  

    //we now need the signature for this method. 
    //GetReturnType() and  
    //GetArgumentCount()/GetArgumentAt() can help here. 
    InstructionGraph *beforegraph=0,*aftergraph=0; 
    InstructionGraph *cleanupgraph=0; 
    if (itype.After) 
    {    
        //doing this first avoids that this search loop finds the ret 
        //instruction inserted by the before code. 
        GenericInstruction *i=gr->GetGraph(); 
        GenericInstruction *wheretoinsert=0; 
        while (i&&(i->isValid())) 
        { 
            if (i->GetFlowType()==FLOW_RET) 
            { 
                //This is given the ret instruction, because there 
                //might be multiple such instructions (like in x86-asm) 
                aftergraph=MakeAfterGraph(native,i,tkl,itype); 
                 
                gr->InsertInstructions(wheretoinsert,aftergraph); 
            } 
            wheretoinsert=i; 
            i=i->GetNext(); 
        } 
    } 

Falls ein After-Callback gewünscht wird, wird dieser jetzt eingefügt. Wir 
erledigen das vor den Before-Callbacks, weil letztere potentiell Ret-
Instruktionen in den Code einfügen, die dann zusätzlich ebenfalls noch mit 
einem After-Callback belegt würde, was vermieden werden soll. Wir suchen jetzt 
alle Ret-Instruktionen und, falls wir eine finden (mindestens eine pro Funktion 
ist eigentlich immer vorhanden) erzeugen wir einen speziellen 
Instruktionsgraphen, der den After-Callback-Stub im Profiler aufrufen soll. Die 
Funktion MakeAfterGraph stellt diesen Graphen zusammen, mit Hilfe eines 
einfachen Assembler für MSIL. Der Parameter tkl vom Typ TokenList wird mit 
der Information über benötigte Tokens gefüllt. Wie wir bereits gesehen haben, 
wird der Profiler in der Methode JitCompilationStarted von dieser Information 
Gebrauch machen, wenn dann die eigentlichen Tokens erzeugt werden. Was 
hier in die Liste eingetragen wird, sind die Methodensignaturen der Callback-
Methoden, für die wir Tokens benötigen, um sie zusammen mit der calli-
Instruktion einsetzen zu können. Mehr über Methodensignaturen steht in[16]. 
In unserem Fall handelt es sich um Standalone-Signaturen, die dort in Kapitel 
10.3 beschrieben sind.  
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Das Diagramm in Bild 16 zeigt den Aufbau einer Signatur. Die einzelnen Felder 
sind auf spezielle Weise komprimierte 32-Bit Werte. Dank dem Aufbau dieser 
Komprimierung kann jedoch fast jedes Element durch nur ein Byte dargestellt 
werden. Die Werte in den Kästchen entsprechen jeweils einem Wert in der 
Signatur. Die gesamte Signatur selbst ist nichts anderes als eine Reihe von Byte-

Werten, die von vorne nach hinten interpretiert werden. Das mag am Anfang 
etwas kompliziert erscheinen, deshalb betrachen wir ein Beispiel. Wir betrachten 
die Signatur unserer Callback-Methode BeforeVCallback(). (Steht fast am Anfang 
von ildisassem.cpp) In C++ ist die Methode wie folgt deklariert: 

long __stdcall BeforeVCallback(SAFEARRAY *allparams,VARIANT theobject,  
int numparams, int instanceno, int moduleno); 
 

COR_SIGNATURE BeforeVCallbackSig[]={ 
 IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_STDCALL, //Calling convention 
 5, //Number of parameters 
 8, //Type of return value (int32). Continue or not? 
 0x1d, //special token for: it follows a single-dimension array 
 0x1c, //That array consists of this type (System.Object) 
 0x1c, //type of second param (Shortcut for System.Object) 
 0x8,   //third param: int32 (number of params) 
 0x8,  //fourth param: int32 (method token) 
 0x8   //fifth param: int32 (module token) 
}; 

Die beiden Felder „Hasthis“ und „Explicitthis“ brauchen wir nicht, deshalb 
beginnt unsere Signatur mit IMAGE_CEE_CS_CALLCONV_STDCALL, 
einer Konstante die der CLR mitteilt, dass es sich um einen Aufruf in 
Unmanaged-Code handelt (nur für unmanaged Code kann die Calling-
Convention explizit festgelegt werden). Dann folgt eine fünf für die Anzahl der 
Parameter. Der nächste Wert gibt den Rückgabetypen an, eine Acht ist das 
Äquivalent von ELEMENT_TYPE_I4, also einem Integer. Der erste 
Parameter wird durch zwei Bytes festgelegt: Die 0x1d 
(ELEMENT_TYPE_SZARRAY) gibt an, dass ein Array folgt, 0x1c 
(ELEMENT_TYPE_OBJECT) ist eine Abkürzung für System.Object, 
zusammen also ein Array des Typs System.Object. Der zweite Parameter ist ein 

 StandAloneMethodSig 

HASTHIS EXPLICITTHIS DEFAULT ParamCount 

RetType Param SENTINEL Param 

VARARG 

C 

STDCALL

THISCALL

FASTCALL

Bild 16 Der 
Aufbau einer 
Methodensignatur 
für die MSIL-
Instruktion Calli. Aus 
[16]. 
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einzelnes Objekt und dann folgen noch 3 Integer-Werte. Macht zusammen fünf 
Parameter, wie spezifiziert.  

    if (itype.Before) 
    { 
        beforegraph=MakeBeforeGraph(native,tkl,itype); 
        gr->InsertInstructions((GenericInstruction*)0,beforegraph); 
         
    } 

Für den Fall, dass ein Before-Callback erwünscht ist, wird dieser im 
MakeBeforeGraph() erzeugt. Mit InsertInstructions werden zwei Graphen 
zusammengefügt. Die Null als erstem Parameter gibt an, dass wir unseren 
Graphen ganz am Anfang des anderen einfügen wollen.  

    //MSIL code must always be relocated to address 0. 
    gr->RelocateTo((Address)(native?m_CodeRealAddress:0)); 
    DWORD len=gr->CalculateLength(); 
    IMAGE_COR_ILMETHOD_FAT fath; 
    memset(&fath,0,sizeof(fath)); 
    fath.CodeSize=len; 
    fath.Flags=3; 
    //will be set by the profiler, when the token 
    //of the old method is known 
    fath.LocalVarSigTok=0;  
    fath.MaxStack=8; 
    fath.Size=sizeof(fath)/sizeof(DWORD); 
    fbody->length=len+sizeof(fath); 
    fbody->flags|=FBD_FULLCODE|FBD_REPLACE|FBD_HASFATTOKEN; 
    BYTE *cde=(BYTE*) malloc(fbody->length); 
    memcpy(cde,&fath,sizeof(fath)); 
    DWORD reallength=0; 
    BOOL ret=true; 

Nach dem die Methode nun vollständig zusammengesetzt wurde, wird die 
Relokation durchgeführt und die Länge der neuen Methode berechnet. Dann 
wird provisorisch der Header der neuen Methode bestimmt, er wird vom 
Profiler dann noch ergänzt werden.  

    ret=gr->GetInstructions(cde+sizeof(fath),len,&reallength); 
    MSILInstr *instruct=(MSILInstr*)gr->GetGraph(); 
    while (instruct) 
    { 
        if (instruct->tokentoresolve!=0) 
        { 
            TokenLocation *l= 
                tkl->Find(instruct->tokentoresolve); 
            DWORD ofs=0; 
            if (instruct->opcode&0xFF00) 
            { 
                ofs=(DWORD)instruct->address+2; 
            } 
            else 
                ofs=(DWORD)instruct->address+1; 
            if (l->offset1==0) 
                l->offset1=ofs; 
            else if (l->offset2==0) 
                l->offset2=ofs; 
            else if (l->offset3==0) 
                l->offset3=ofs; 
            else 
            { 
                wprintf(L"Too many offsets for a token.\n"); 
            } 
            if (l->index==-1) 
            { 
                memcpy(&fbody->tkLocs[fbody->usedLocs],l,  
                       sizeof(TokenLocation)); 
                l->index=fbody->usedLocs; 
                fbody->usedLocs++; 
            } 
            else 

 Implementationstechni
sche Bemerkung: 
Nach dem Aufruf von 
InsertInstructions ist 
der Quellgraph 
ungültig und kann 
nicht erneut verwendet 
werden. Dazu müsste 
er vorher kopiert 
werden.  
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            {    //recopy the updated location 
                memcpy(&fbody->tkLocs[l->index],l,sizeof(TokenLocation)); 
            } 
        } 
        instruct=(MSILInstr*)instruct->GetNext(); 
    } 

Im letzten Teil von GenerateBody() werden noch einige Felder der bereits 
erwähnten Struktur TokenList ergänzt. Dabei werden hauptsächlich die Offsets 
der Stellen, an die der Profiler später neu erzeugte Tokens schreiben muss, 
bestimmt, denn diese können erst nach der Relokation zuverlässig bestimmt 
werden.  

    if (!ret) 
    { 
        free(cde); 
        g_pShell->Write(L"Internal error: Code size missmatch!\n"); 
        return; 
    } 
    delete gr; 
    delete tkl; 
    fbody->body=cde; 
}; 

Fertig! Der neue Funktionskörper kann jetzt eingesetzt werden.  

4.7 Der Hijacker 
Der Hijacker (Hijacker.dll) ist ein Modul, das noch im Teststadium ist. Es soll 
später dazu dienen, die Aufgaben des Profilers für Programme zu übernehmen, 
die in reinem Native-Code vorliegen. Er dient hauptsächlich dazu, zu 
demonstrieren wie in jedes fremde Programm zur Laufzeit Code eingeschleust 
werden kann. Vielleicht würde man, wenn der Support für Native-Programme 
tatsächlich erwünscht wird, der Einfachheit halber diesen Code in den Profiler 
übernehmen. Ausser der Schnittstelle ICorProfilerCallback, die für Native-
Programme natürlich sinnlos ist, würden dessen Komponenten nämlich genau 
gleich wie bisher eingesetzt werden können. Die Datei codeinject.cpp im 
Debugger enthält Funktionen, die demonstrieren, wie man einen neuen, 
unabhängigen Thread in jedem beliebigen Prozess zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt erzeugen kann. Mittels einiger Kniffe währe es sogar möglich, diese 
Funktion dazu zu missbrauchen, den Profiler zur Laufzeit in einen Managed-
Process zu laden. Man bestimmt dazu die Adresse der Funktion 
InitializeProfiling() im Modul mscorwks.dll, zum Beispiel mit dem Debugger. (Der 
RVA ist zur Zeit 0x187F7) Dann sorgt man dafür, das im Zielprozess die 
Umgebungsvariablen COR_ENABLE_PROFILING und COR_PROFILER 
richtig gesetzt sind und ruft dann diese Funktion auf. Es wurde nicht ausführlich 
getestet, könnte aber funktionieren. Vielleicht wird die Funktion 
InitializeProfiling() auch in einer späteren Version der CLR exportiert, so dass sie 
ganz legal aufgerufen werden kann.  

4.8 Die AOP-Engine 
Die AOP-Engine ist ein COM-Objekt, das die Schnittstelle IAspect anbietet, die 
der Profiler benötigt, um sie über Ereignisse im Programm zu informieren. In 
unserer noch unvollständigen Implementation ist die Trennung zwischen 
Engine und den eigentlichen Aspekten noch nicht vollzogen, deshalb auch der 
etwas irreführende Name der Schnittstelle. Hier verwenden wir COM-Interop 
Funktionalität um aus Unmanaged-Code eine Klasse, die in C# geschrieben 

 Mehr Informationen 
darüber, wie man sich 
in einen fremden 
Prozess „einschleicht“ 
stehen in [22]. 
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wurde, aufzurufen. Die folgende Definition der Schnittstelle IAspect findet sich 
in der Datei Aspect.cs. Mehr über COM-Interop steht im Kapitel 2.3. Die 
Quelltextkommentare beinhalten eigentlich das wichtigste über diese 
Schnittstelle. Aus diesen Kommentaren lassen sich praktische Webseiten 
erzeugen. Man verwendet dazu in Visual Studio den Befehl „Tools – Build 
Comment Web Pages...“.  

    /// <summary> 
    /// The main Aspect Engine interface.  
    /// This interface will later become the prose engine interface. 
    /// </summary> 
    [Guid("1569DA88-0E4B-4cc0-AA30-F0732B236781"), 
    InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)] 
    public interface IAspect 
    { 
        /// <summary> 
        /// Returns the user-readable name of the aspect 
        /// </summary> 
        /// <param name="str">A reference to a string. (LPWSTR in C++) Be 
        /// sure you have initialized it to NULL before passing  
        /// it to this function!</param> 
        [PreserveSig] 
        void GetName([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String str); 
        /// <summary> 
        /// Returns the file-name of the aspect dll.  
        /// Might be a really odd name and path.  
        /// </summary> 
        /// <param name="str">A reference that should  
        /// be zero on call. </param> 
        [PreserveSig] 
        void GetFileName([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]ref String  
                         str); 
        [PreserveSig, 
        Obsolete("IDebuggerInterface is not provided in-process",false)] 
        int Init(IDebuggerInterface deb); 
        /// <summary> 
        /// Initializes the aspect-engine in the default case where it 
        /// is running inside the target process.  
        /// </summary> 
        /// <param name="prof">An instance of IProseProfilerInterface,  
        /// which is used to set and modify Crosscuts.</param> 
        /// <param name="nativeonly">True if the  
        /// target process is native.</param> 
        /// <returns>False if initialisation failed</returns> 
        [PreserveSig] 
        int InitProf(IProseProfilerInterface prof, bool nativeonly); 
        /// <summary> 
        /// If this is implemented in unmanaged code, you should 
        /// now explicitly call Release() on the reference 
        /// optained by the init() call.  
        /// After this call, the aspect code may be removed from 
        /// memory without further notice.  
        /// </summary> 
        [PreserveSig] 
        void Uninit(); 
        /// <summary> 
        /// Return true if the aspect can safely be removed 
        /// at this time. 
        /// Warning: The Aspect engine might silently ignore 
        /// the return value and kill it anyway.  
        /// </summary> 
        /// <returns>True if the aspect can be unloaded now.</returns> 
        [PreserveSig] 
        bool CanUninit(); 

! Diese Init-Methode 
wird nicht mehr 
verwendet.  
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        [PreserveSig] 
        void TestJoinPointHit(int number); 
        [PreserveSig] 
        void HackPointHit(int number); 
        /// <summary> 
        /// This method is called from the BeforeVCallback-Stub.  
        /// It signals that the process is about to enter the function 
        /// with the metadata token instanceno in module moduleno using 
        /// the specified thread.  
        /// </summary> 
        /// <param name="thread">The (native) thread the function 
        /// is currently executing in. Used in multi-thread environments 
        /// only.</param> 
        /// <param name="instanceno">The metadata token of the 
        /// function that caused the call.</param> 
        /// <param name="moduleno">Identifier of the module the 
        /// function instanceno is in. </param> 
        /// <param name="numargs">An array of all the parameters 
        /// that were passed to the crosscuted function. If 
        /// that function is non-static, the first entry (numargs[0]) 
        /// is the this parameter. Modifications to this array won't 
        /// have any consequences. Use the setvars interface pointer 
        /// instead. </param> 
        /// <param name="setvars">Pointer to an interface that allows 
        /// modification of the parameters (only applicable if  
        /// the crosscut was created with param modification  
        /// enabled).</param> 
        /// <returns>Return true if you want the function to execute 
        /// normaly. Return false (0) if the crosscuted method should 
        /// immediatelly return.</returns> 
        [PreserveSig] 
        int BeforeCallback(int thread, int instanceno, int moduleno, 
            [MarshalAs(UnmanagedType.SafeArray)] System.Array numargs, 
            IVarCallback setvars); 
        /// <summary> 
        /// Called just before the method returns if the return type 
        /// is some integral integer type.  
        /// </summary> 
        /// <param name="thread">Current thread.</param> 
        /// <param name="instanceno">Current instance.</param> 
        /// <param name="moduleno">Current module.</param> 
        /// <param name="oldretval">Original return value.</param> 
        /// <returns>The new return value. </returns> 
        [PreserveSig] 
        int AfterCallbackInt(int thread, int instanceno,  
            int moduleno, int oldretval); 
        /// <summary> 
        /// Called just before the method returns if the return type 
        /// is float or double.  
        /// </summary> 
        /// <param name="thread">Current thread.</param> 
        /// <param name="instanceno">Current instance.</param> 
        /// <param name="moduleno">Current module.</param> 
        /// <param name="oldretval">Original return value.</param> 
        /// <returns>The new return value. </returns> 
        [PreserveSig] 
        double AfterCallbackFloat(int thread, int instanceno, 
            int moduleno, double oldretval); 
        /// <summary> 
        /// Same as <see cref="AfterCallbackInt"/> when the return 
        /// type of the function is an object.  
        /// Not called if the function is static. 
        /// </summary> 
        /// <param name="thread"></param> 
        /// <param name="instanceno"></param> 
        /// <param name="moduleno"></param> 
        /// <param name="obj"></param> 
        [PreserveSig] 
        void AfterCallbackRef(int thread,int instanceno,  
             int moduleno, ref object obj); 
        /// <summary> 
        /// Called just before the method returns if the method is 
        /// either static with return type object or has return type  
        /// void.  
        /// </summary> 
        /// <param name="thread">Current thread.</param> 

! Diese Methoden sind 
nur zu Testzwecken 
eingefügt worden. Um 
Komplikationen mit 
älterem Code zu 
vermeiden, sind sie im 
Interface immer noch 
vertreten.  
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        /// <param name="instanceno">Current instance.</param> 
        /// <param name="moduleno">Current module.</param> 
        [PreserveSig] 
        void AfterCallbackVoid(int thread, int instanceno, int moduleno); 
        /// <summary> 
        /// Used by the profiler to indicate that the request number  
        /// oldid (obtained as return value from  
        /// IProseProfilerInterface.AddJoinPoint) resulted 
        /// in an answer. The instanceno and moduleno are the method 
        /// and module token for the method that was actually patched. 
        /// The AOP-Engine should store these two values as alias 
        /// for the oldid. 
        /// Hint: There could be more than one such call with the 
        /// same oldid if the query had multiple results.  
        /// </summary> 
        /// <param name="oldid">Old id from AddJoinPoint</param> 
        /// <param name="newid">Metadata token of the function</param> 
        /// <param name="moduleid">Module token of the module the  
        /// function is in.</param> 
        /// <param name="type">Type of new token.  
        /// Currently unused.</param> 
        void AddInstanceID(int oldid, int newid, int moduleid, IDT type); 
        //prepared methods for prose interface api. 
        /// <summary> 
        /// Tell the Aspect-Engine to load the given aspect.  
        /// Unimplemented.  
        /// </summary> 
        /// <param name="name">Name of the aspect dll.</param> 
        void LoadAspect([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string name); 
        /// <summary> 
        /// Tell the engine to unload some aspect.  
        /// </summary> 
        /// <param name="name">Name of the aspect.</param> 
        void UnloadAspect([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string name); 
    } 

Über die Aspekt-Engine selbst gibt es noch nicht viel zu schreiben, da sie zur 
Zeit nicht viel mehr als eine Testklasse (TestAspect in der gleichnamigen Datei) 
enthält. Sie wird später die Schnittstelle zwischen Profiler und den 
verschiedenen Aspekten darstellen. Diese Indirektion vereinfacht die 
Verwendung der COM-Interop-Funktionen erheblich, da der Klassen-GUID 
der Engine eine Konstante ist und im Profiler fest eingebaut werden kann. Auch 
die Schnittstelle kann relativ einfach gehalten werden, weil sie einem einzigen 
Modul zugeteilt wird.  

4.9 Die Aspekte 
Die aktuelle Version bietet noch keine eigene Schnittstelle für die Aspekte an. 
Vorgesehen ist, dass die Aspekt-Engine eine Schnittstelle anbietet, die aber rein 
Managed sein kann, da sowohl die Engine als auch die Aspekte selbst in 
managed Code geschrieben werden. Natürlich währe es möglich, auch hier 
COM zu verwenden, was den Vorteil hätte, dass auch Aspekte in unmanaged 
C++ geschrieben werden könnten. Um von managed Code dynamisch andere 
managed-Module zu laden und Funktionen darin aufzurufen, gibt es das 
Reflection-API im .NET Framework. Es währe vermutlich am einfachsten, 
wenn die Engine dieses verwendet, um die benötigten Funktionen im 
dynamisch geladenen Aspekt ausfindig zu machen.  

4.10 Zusammenfassung 
Dieses Kapitel hat die wichtigsten Elemente unserer AOP-Implementation 
erläutert. Manches Detail musste jedoch weggelassen werden, weil sonst wohl 

 Die Aspekt-Engine 
wird also eine 
Datenstruktur 
unterhalten müssen, 
die die verschiedenen 
Token-Typen einander 
zuordnet. Diese 
Datenstruktur ist noch 
nicht vorhanden.  
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die Übersicht total verloren gegangen wäre. Mit den vorhandenen Erklärungen 
und dem Quelltext sollte die Funktionsweise jedoch nachvollziehbar sein.  

Vieles ist am AOP-System noch unimplementiert und im Entwicklungsstadium. 
Die Grundfunktionen sind jedoch vorhanden und funktionieren einwandfrei, so 
dass mit relativ geringem Aufwand das System vervollständigt werden kann. Als 
wirkliches Hindernis bei der Entwicklung der aktuellen Lösung stellte sich 
heraus, das vorhandene Dokumentationen über die CLR zum Teil unvollständig 
oder schlicht falsch sind. Glücklicherweise können in den Rotor-Quelltexten 
einige zusätzliche Informationen gefunden werden, die sonst nicht zugänglich 
waren. Die aktuelle Version des Microsoft .NET-Frameworks ist nämlich zu 
einem sehr grossen Teil identisch mit der Rotor-Distribution. Auf einige Fehler 
der Dokumentation (und auch klare Bugs im Code selber) kommen wir in 
einem späteren Kapitel noch zu sprechen.  
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5 Benchmarks 

Am Ende wollen wir auch eine Information darüber, 
wie schnell unser AOP-System arbeitet und ob sich der 
Aufwand zur Implementation dieses komplexen Systems 
überhaupt gelohnt hat. 

5.1 Glaube keiner Statistik, die du nicht selber 
gefälscht hast 

Dieses Zitat (keine Ahnung, von wem es ist) dürfte die Ergebnisse meiner 
Performance-Messungen am AOP-System am treffendsten beschreiben. Zum 
testen habe ich die Ausführungszeit einer einfachen Codesequenz gemessen. Ich 
startete zwei Threads, beide mit einer Schlaufe in der 10'000 mal eine Methode 
aufgerufen wird, und zwar für jeden Thread eine andere. Dann habe ich in einer 
der beiden Funktionen verschiedene Crosscuts eingefügt und die Zeiten erneut 
gemessen. Der Einfluss des Crosscuts auf den anderen Thread wurde dabei 
ebenfalls beobachtet. Die Ergebnisse vielen so unterschiedlich wie nur denkbar 
aus, so dass es nur schwer zu interpretieren ist.  

Trotzdem folgt hier eine Liste  der von mir gemessenen Zeiten mit einer 
möglichen Interpretation. Alle Zeitangaben in Sekunden; Die Messwerte 
stammen von meinem Intel Celeron 433, 128MB RAM, immer bei 100% CPU-
Last. 

 Ausführen des Testprozesses ausserhalb des Debuggers: 0,19. 

 Ausführen des Testprozesses im Debugger, volle Profiler-Aktivität: 
1,55. 

 Ausführen des Testprozesses im Debugger, Profiler-Aktivität auf die 
AOP-Funktionalität reduziert. 0,51.  

 Volle Instrumentation (Before, Modify und After-Callbacks) einer 
10'000 mal aufgerufenen Funktion in einem Thread: 44-50 Das 
entspricht in etwa 1ms pro Callback. 

 Nur Before + Modify: 12-48 

 Nur Before: 12-42 

 Nur After: 0,75 

Grosse Unterschiede bei den gemessenen Zeiten gab es besonders im 
Zusammenhang mit den Before- und Modifycallbacks. Zunächst dachte ich an 
einen Fehler im Speichermanagement im Zusammenhang mit den Variablen-
Callback-Klassen, da ich während dem Test einen ziemlich hohen 

 Da die hier gemachten 
Messungen sehr stark 
von der 
Testumgebung und 
den Versuchen 
abhängen, werde ich 
diese „meine“ 
Benchmarks in der 
Ichform 
dokumentieren.  
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Speicherbedarf des Testprogramms ausmachen konnte. Tatsächlich habe ich 
auch ein Speicherleck gefunden. Dessen Behebung hat die Performance aber 
nicht wesentlich erhöht, genausowenig wie der Speicherbedarf reduziert wurde. 
Zumindest für zweiteres scheint es eine Erklärung zu geben: Bei der Übergabe 
eines COM-Interface Zeigers an eine Managed-Methode wird AddRef() darauf 
aufgerufen und das Objekt quasi in den Pool der Managed-Referenzen 
aufgenommen. Die Release-Methode wird erst wieder aufgerufen, wenn der 
Zeiger innerhalb des Managed-Codes nicht mehr verwendet wird, was aber 
zunächst durch den Garbage-Collector festgestellt werden muss. Werden also 
sehr viele solche Objekte erzeugt und nur für kurze Zeit verwendet, kommt der 
Garbage-Collector nicht nach und der Speicherbedarf des Programms steigt 
daher erheblich. Auch die Ausführungszeit wird durch das intensive verwenden 
des Garbage-Collectors erheblich beeinflusst.  

Rein nur das Ausführen unseres Testprogrammes im Debugger mit aktivem 
(aber untätigem) Profiler hat die Ausführungszeit mehr als verdoppelt. In realen 
Applikationen dürfte der Unterschied kleiner ausfallen, da die Verwendung 
eines Debuggers systembedingt (es müssen grosse Mengen an zusätzlichen 
Informationen über das Programm geladen werden) vor allem die Ladezeiten 
erheblich erhöht.  

5.2 Der Overhead der nativen 
Speicherverwaltung 

Im weiteren scheint die Speicherverwaltung auch im C++-Code einen deutlich 
messbaren Overhead zu haben. Davon musste natürlich ausgegangen werden, 
doch habe ich nicht mit einem so deutlichen Ergebnis gerechnet. In der 
BeforeVCallback-Methode wird nämlich mittels dem C++-new Operator und mit 
CoTaskMemAlloc() Speicher für die Variablenverwaltung alloziert. Ich habe zur 
Zeit noch keine vernünftige Idee, wie man hier die Anzahl der 
Speicherallokationen reduzieren könnte, ohne Race-Conditions zwischen 
verschiedenen Threads oder Callback-Funktionen zu erzeugen und ohne 
gleichzeitig grosse Teile des Codes umschreiben zu müssen.  

Durch einige einfache Tests konnte ich jedoch feststellen, dass eine 
Verbesserung der Ausführungszeiten von Before-Callbacks um den Faktor 10 
möglich sein müsste.  

long __stdcall BeforeVCallback(SAFEARRAY *allparams,VARIANT theobject,  
    int numparams, int instanceno, int moduleno) 
{ 
    long ret=1; 
    while (!isEngineLoaded()) 
    { 
        Sleep(50); 
    } 

Unter Umständen kann es noch eine kurze Zeit dauern, bis die Engine wirklich 
bereit ist, wenn dieser Callback auftritt. Deshalb warten wir hier, bis das 
geschehen ist. Die Engine ist vollständig geladen, wenn der Zeiger pIAspect auf 
den Aspekt gültig geworden ist.  

    if (pIAspect) 
    { 
        long thread=GetCurrentThreadId(); 
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        VARIANT *v=(VARIANT*)allparams; 
        //Well... MS... Please specify correctly what something 
        //does and not only approximately. Can you imagine how 
        //long it took to find out that all I get is the contents 
        //of the array and not the safearray itself? It's only 
        //an array of VARIANTS!!!  
        //To pass this on, we box it correctly.  

Hier musste ich eine erschreckende Feststellung machen. Das Array, in das wir 
unsere Parameter packen, wird vom Marshaller leider nicht korrekt behandelt. 
Entgegen den Angaben in der Dokumentation und in den vom Compiler 
generierten Prototypen ist der Parameter allparams nicht vom Typ 
SAFEARRAY, sondern bloss vom Typ VARIANT[ ]. Weshalb das so ist, 
konnte ich nicht evaluieren. Dies könnte ein Problem sein, dass durch die 
Verwendung der Calli-Instruktion erzeugt wird. Die Folge davon ist auf jeden 
Fall, dass wir vor der Weitergabe des Arrays an den Aspekt das Array in den 
korrekten Typen SAFEARRAY umwandeln müssen, denn an dieser Stelle 
(Beim Aufruf von unmanaged nach managed) funktioniert das Marshaling 
korrekt. Dies bedeutet, dass das Array als SAFEARRAY vorliegen muss.  

        SAFEARRAY *sfarr; 
        sfarr=(SAFEARRAY*)CoTaskMemAlloc(sizeof(SAFEARRAY)); 

Hier steht potentiell die erste Optimierungsmöglichkeit. In der Dokumentation 
steht, dass für die Allokation von Speicher für SAFEARRAY-Typen 
CoTaskMemAlloc() verwendet werden soll. Diese Funktion ist aber langsamer 
als die C++-Bibliotheksfunktionen und es ist mir nicht klar, weshalb hier die 
komplexe Variante gefordert wird. Möglicherweise währe das nur für Objekte 
notwendig, die in der Interprozesskommunikation verwendet werden.  

        memset(sfarr,0,sizeof(SAFEARRAY)); 
        sfarr->cDims=1; 
        sfarr->fFeatures=0x800; 
        sfarr->rgsabound[0].cElements=numparams; 
        sfarr->rgsabound[0].lLbound=0; 
        sfarr->cbElements=sizeof(VARIANT); 
        sfarr->pvData=allparams; 
        //This should be optimized: if modification is not 
        //activated, don't create this object.  
        VarCallbackImp *vcbi=0; 
        vcbi=new VarCallbackImp(thread, instanceno,moduleno); 

Diese Objekt-Erzeugung sollte auch optimiert werden. Ich erzeuge hier das 
Objekt, das dem Aspekt zur Veränderung von Variablen zur Verfügung gestellt 
wird. Die drei Parameter identifizieren eine Instanz fast eindeutig. Durch den 
Thread, die Instanznummer (das ist das Methodentoken) und das Modul wird 
die Funktion, in welcher der Callback auftrat, eindeutig identifiziert. Nicht dabei 
berücksichtigt wird, dass die gleiche Funktion innerhalb des gleichen Threads 
rekursiv augerufen werden könnte. Dadurch, das die Instanzen dieser Klasse in 
einer Art Stack verwaltet werden, können sie jedoch auch eindeutig zugeordnet 
werden. Später wird dann die zu genau diesen drei Parametern gehörende 
Instanz von VarCallbackImp wieder benötigt werden, um die Variablen 
tatsächlich zu verändern.  

Folgende Optimierungen sind eventuell möglich: Statt bei jedem Aufruf einen 
neue Instanz zu generieren, könnte man vorhandene Instanzen in einem Pool 
speichern und wiederverwenden. Dann könnte man eine Instanz auch fix einer 
Methode zuordnen, wobei aber darauf zu achten ist, dass wir es immer mit 
einem Multi-Thread-Environment zu tun haben. Die Unterstützung der 
Rekursion kann jedoch vermutlich fallen gelassen werden, da ja selbst bei 

 Die Typen VARIANT 
und SAFEARRAY sind 
an verschiedenen 
Stellen im Plattform-
SDK dokumentiert.  
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rekursivem Aufruf der gleichen Methode, in einem Thread jeweils nur ein 
Before-Callback auf einmal auftreten kann.  

Ein weiteres mögliches Problem soll nicht verschwiegen werden: Nach 
Dokumentation kann die CLR einen Managed-Thread nach gutdünken 
zwischen Native-Threads hin- und herschieben. Wir verwenden zur 
Identifikation der Instanz Native-Thread-Kennungen. Wird ein Thread 
zwischen BeforeVCallback und einer BeforeModify* -Methode von einem 
Thread zu einem anderen geschoben, finden wir die richtigen Variablen nicht 
mehr. Bisher ist das Problem allerdings noch nie aufgetaucht. Möglicherweise 
kann auch die Profiler-Callback-Methode ThreadAssignedToOSThread zur 
Umgehung des Problems verwendet werden.  

        vcbi->SetVars(numparams,v); 
        IVarCallback *cbif=(IVarCallback*) vcbi; 
        ret=pIAspect->BeforeCallback(thread, instanceno, moduleno,  
                                     sfarr, cbif); 
        CoTaskMemFree(sfarr); 
    } 
    return ret; 
}; 

Schliesslich rufen wir die BeforeCallback-Methode des Aspekts mit den 
notwendigen Parametern auf, geben den Speicher für das Array mit 
CoTaskMemFree() wieder frei und kehren zum aufrufenden Managed-Code 
zurück.  

5.3 Fazit 
Zum Schluss stelle ich fest, dass die AOP-Funktionen einen erheblichen 
Overhead in einem Programm verursachen können. Da ich alle Tests an relativ 
kurzen C#-Methoden durchgeführt habe, war zu erwarten, dass das Einbauen 
von Crosscuts die Ausführungszeiten um ein vielfaches erhöhen würden, da 
natürlich die Marshaling-Funktionen sowie unsere Stubs bereits ein mehrfaches 
länger als die Testmethoden sind. Aus den gemessenen Zeiten lässt sich 
schätzen, dass der Aufruf und die Rückkehr aus einer Aspekt-Methode (die 
nichts tut), auf meinem System im besten Fall zwischen 50 und 100 
Nanosekunden dauert. Verglichen mit dem in der Einführung erwähnten 
einfachen AOP-Model ist das eine wesentliche Verbesserung. Im schlimmsten 
Fall kann ein Aufruf auch einmal eine Millisekunde dauern, für jene Aufrufe ist 
aber noch Optimierungspotential vorhanden. Ausserdem wird in jedem Fall nur 
der Thread gebremst, der auch wirklich inspiziert werden soll.  

Meine kurze Testfunktion wurde durch den Einsatz des AOP-Systems etwa 230 
mal langsamer ausgeführt als normal. Dies mag ein enormer Faktor sein, er wird 
jedoch deutlich kleiner, wenn die Testfunktionen länger werden und selber viel 
Rechenzeit verbrauchen. Auch die bereits erwähnten Optimierungen können 
den Faktor nur noch positiv beeinflussen. Schliesslich war auch von Anfang an 
klar, dass die Verwendung von dynamischem AOP in wirklich performance-
kritischen Prozessen keine Alternative zu herkömmlichem objektorientiertem 
Programmieren sein kann. Für solche Anwendungen kann AOP höchstens zu 
Testzwecken verwendet werden. Erweist sich eine Änderung als sinnvoll und 
korrekt, sollte sie in den Code eingebaut werden. Dafür eignet sich der Einsatz 
unseres AOP-Systems, wenn das Programm selbst nicht verändert werden kann 
oder darf.  
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Die Zeit, die zum Manipulieren von Methoden (also zum Einfügen von 
Crosscuts) benötigt wird, lässt sich übrigens noch viel schwerer schätzen, da 
mehrere Thread- und Prozesswechsel involviert sind. Da die Aspekt-Engine 
und der Prozess jedoch grösstenteils nicht im gleichen Thread ablaufen, kann 
der Aspekt auch nur schwer den Zeitpunkt der Ersetzung bestimmen. 
Mindestens ein Threadwechsel ist sowieso immer involviert, und dazwischen 
kann alles mögliche passieren.  
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6 Über die Schwächen der .NET 
CLR 1.1 

In diesem Kapitel werden noch einmal einige der 
Fehler und Unzulänglichkeiten der aktuellen CLR-
Version (1.1.4322) zusammengefasst. Dies soll den 
Nutzen des .NET-Frameworks keineswegs in Frage 
stellen, sondern viel mehr aufzeigen wo noch 
Verbesserungsbedarf besteht. Es geht hier auch 
hauptsächlich um den Einsatz der CLR als AOP-Host. 

6.1 Synchronisation der Metadaten 
Beim Versuch, vom Debugger aus Manipulationen an den Metadaten 
vorzunehmen, kam nach einiger Zeit der Verdacht, das überwachte Programm 
könne die Änderungen gar nicht sehen. Verschiedene Tests unterstrichen später 
diesen Verdacht. Die Verwendung der Schnittstelle IMetaDataEmit aus dem 
Debugger heraus ist absolut sinnlos. Umgekehrt bekommt der Debugger nicht 
mit, wenn die Metadaten im Prozess selber (zum Beispiel vom Profiler aus) 
geändert werden. Würden die beiden Versionen der Metadaten korrekt 
synchronisiert, währe es nämlich ein einfaches, gewisse Änderungen am Prozess 
direkt vom Debugger aus vorzunehmen, statt dafür umständlich das Profiler-
API einsetzten zu müssen. Die möglichen Änderungen können sogar so weit 
gehen, dass damit direkt Edit-And-Continue – Möglichkeiten auf 
Funktionsebene angeboten werden können. Dazu müsste einfach das Ergebnis 
von IMetaDataEmit::SetRVA() zum Zielprozess übertragen werden. Im übrigen 
währe es nützlich, die Funktionsweise dieser Methode besser zu dokumentieren. 
Informationen über die Berechnung von RVA-Adressen in managed-
Assemblies zu bekommen, ist recht umständlich.  

Und dann zu den Edit-And-Continue Funktionen im Debugging-API: Es ist 
bekannt, dass zur Zeit daran gearbeitet wird, trotzdem einige Bemerkungen 
dazu: Zunächst ist die Dokumentation zu den entsprechenden Funktionen in 
der CLR-Debugging Dokumentation unverständlich. Ohne ein Beispiel 
(beispielsweise mit der Freigabe des vollständigen Codes von Cordbg, der ja 
zumindest für diese Funktionalität vorbereitet ist) scheint es aussichtslos, diese 
verwenden zu können..  
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Auch der Profiler kann IMetaDataEmit nur in ganz begrenztem Umfang 
einsetzten. Ausser der Methode GetTokenFromSig konnten wir keine einzige 
Methode finden, die zur Laufzeit in jedem Kontext einwandfrei funktioniert, 
und das aus keinem ersichtlichen Grund. So scheint etwa DefineMethod zunächst 
einwandfrei zu funktionieren (es wird kein Fehlercode zurückgegeben), der 
Versuch, das zurückgegebene Methoden-Token in einem Aufruf zu verwenden 
(mit SetILFunctionBody) schlägt jedoch fehl, wobei die CLR meldet, die 
entsprechende Methode nicht zu finden. Das verwirrende dabei ist noch, dass 
sie sehr genau zu wissen scheint, was sie nicht finden kann. So genau, dass wir 
nur davon ausgehen konnten, irgend etwas würde in den Metadaten nicht 
korrekt gespeichert. Es ist natürlich auch möglich, dass wir die Funktion falsch 
verwendet haben, aber es gab nirgends ein wirklich vollständiges Beispiel für 
ihren Einsatz. Oder wie anders als über SetILFunctionBody soll eine solcherart 
neu erzeugte Methode denn aufgerufen werden? Auch die Managed-Reflection-
API Funktionen konnten keine neue Funktion ausmachen. Ähnliche Probleme 
ergaben sich übrigens auch bei Versuchen mit DefineMemberRef. Ein grosser 
Schwachpunkt der aktuellen CLR ist es auch, dass das Reflection-API nur an 
dynamisch vom aktuellen Prozess erzeugten Modulen Veränderungen 
anbringen kann. Weshalb beinhalten die Klassen von System.Reflection keine 
Methoden, um Änderungen an den reflektierten Objekten anzubringen?  

Auch wenn man ohne die Synchronisation zwischen Debugger und Profiler 
auskommen kann, wäre es zumindest hilfreich, das Fehlen selbiger eindeutig zu 
dokumentieren.  

6.2 Der Fehler in SetFunctionReJIT 
Bei vielen der bereits geschilderten Problemen ist nicht ganz sicher, wo der 
Fehler liegt und ob eine bestimmte Funktion nur einfach falsch verwendet 
worden ist. Eine Funktion enthält jedoch mit Bestimmtheit einen groben Fehler: 
SetFunctionReJIT. Sie funktioniert nämlich schlicht und einfach überhaupt nicht; 
Schlimmer noch: Ihr Aufruf führt in der CLR-Version 1.1.4322 zum Einfrieren 
der CLR.  

Die Funktion ICorProfilerInfo::SetFunctionReJIT() soll nach Dokumentation ein 
erneutes JIT-Kompilieren einer Methode erzwingen können. Dazu gibt man als 
einzigen Parameter die Funktions-ID an, und erwartet das beim nächsten 
Eintreten in die Funktion erneut die Callback-Funktion JitCompilationStarted 
aufgerufen wird. Der einzige Fall, in dem tatsächlich das erwartete geschieht, ist 
wenn die Funktion innerhalb von JitCompilationStarted mit der Funktions-ID 
der aktuell zu übersetzenden Methode aufgerufen wird. Dieser Fall ist zwar 
einfach zu testen, aber in der Praxis unbrauchbar, denn was nützt es, den 
gleichen Code immer und immer wieder neu zu kompilieren? Wird die 
Funktion mit der ID einer anderen (bereits früher übersetzten) Funktion 
aufgerufen, hängt sich die CLR auf. Der folgende Code (der in einen Profiler 
eingesetzt werden kann) reproduziert den Fehler:  

UINT g_testfunction=0; 
 
STDMETHODIMP MyProfilerCallback::JITCompilationStarted(UINT functionId, 
BOOL fIsSafeToBlock)  
{ 
 wchar_t wszClass[512]; 

 [17] beschreibt, dass 
er DefineMethod mit 
SetILFunctionBody 
einsetzt. Da kein 
Quellcode darüber 
veröffentlicht ist, 
zweifeln wir stark 
daran, dass CLAW 
„nur“ wegen 
Sicherheitsproblemen 
noch nicht 
weiterentwickelt 
wurde. 
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 wchar_t wszMethod[512]; 
 wchar_t wszModule[512]; 
 if (g_testfunction!=0) 
 { 
  m_pProfilerInfo->SetFunctionReJIT(g_testfunction); 
  g_testfunction=0; 
 } 
 wprintf(L"    JIT: "); 
 if (GetMethodNameFromFunctionId(functionId, wszModule,  
  wszClass, wszMethod)) 
 { 
  wprintf(L"%ls!%ls::%ls\n",wszModule,wszClass,wszMethod); 
  if (wcscmp(wszMethod,L"Test2")==0) 
   g_testfunction=functionId; 
 } 
 return S_OK; 
} 

Nun wird ein kurzes Testprogramm der folgenden Form ausgeführt: (Die 
Methoden können irgend etwas tun)  

Test2(); 
DoSomethingElse(); 
Test2(); // Hier bleibt das Programm hängen 

Es ist vernünftig, zu erwarten, dass SetFunctionReJIT (oder überhaupt die 
Methoden von ICorProfilerInfo) jederzeit aufgerufen werden können, 
insbesondere auch aus einem anderen Thread. Aber das funktioniert in diesem 
Fall noch viel weniger.  

Ausgerüstet mit dem Rotor-Quelltext ging es auf die Suche nach diesem Fehler. 
Nach nächtelangem Suchen stand eindeutig fest: Diesmal ist der Fehler im 
Code. Der folgende Codeausschnitt stammt aus den Rotor-Sourcen (Datei 
codeman.cpp, Zeilen 178ff), es lässt sich jedoch leicht feststellen, dass die .NET-
CLR hier absolut den gleichen Code verwendet. Die Methode ist die eigentliche 
Implementation, die hinter SetFunctionReJIT steht, der Parameter ist ebenfalls 
identisch, nur in einen anderen Typen gecastet.  

BOOL IJitManager::ForceReJIT(MethodDesc *pFunction) 
{ 
    // Same caveats as UpdateFunction also apply. 
    // This method currently does not deal with  
    // interceptors therefor the following... 
 
    _ASSERTE(pFunction->GetModule()->SupportsUpdateableMethods()); 
 
    _ASSERTE(! pFunction->IsNDirect()); 
 
    // Get the address of the stub. 
    const BYTE *pAddrOfCode = pFunction->GetAddrofCode(); 
 
    // If it really is a pre-stub, update it. 
    if (UpdateableMethodStubManager::CheckIsStub(pAddrOfCode, NULL)) 
    { 
        // Restore the RVA for the JIT. 
        ULONG dwRVA; 
        pFunction->GetMDImport()->GetMethodImplProps(  
            pFunction->GetMemberDef(), &dwRVA, NULL); 
        pFunction->SetRVA(dwRVA); 
        // reset any flags relevant to the old code 
        pFunction->ClearFlagsOnUpdate(); 
        // make our stub just jump to the prestub to force rejit 
        UpdateableMethodStubManager::UpdateStub((Stub*)pAddrOfCode,  
            pFunction->GetPreStubAddr()); 
    } 
    else 
        return FALSE; 
    return TRUE; 
} 
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Zunächst fällt einmal das erste _ASSERTE-Statement auf. Die Eigenschaft 
eines Moduls, aktualisierbar zu sein, ist nicht öffentlich zugänglich oder 
zumindest ist nicht klar, wann das der Fall ist.  

Unser Problem liegt jedoch in der Zeile 
„UpdateableMethodStubManager::UpdateStub(...)“. Es wird da die 
Sprungtabelle verändert, die beim Einsprung in eine Methode entscheidet, ob 
zum Native-Code oder zunächst zum JIT-Compiler verzweigt werden muss. 
Die Tabelle enthält zu jeder Methode einen Eintrag, der zum Programmbeginn 
mit der Adresse eines sogenannten globalen Pre-Stubs initialisiert wird. Es steht 
dort x86-Code für einen Funktionsaufruf. Dieser ruft den JIT-Compiler auf und 
ersetzt dann in der Tabelle die Adresse des Pre-Stubs mit derjenigen des neu 
kompilierten Native-Codes und ersetzt den Funktionaufruf (die call-Instruktion) 
durch einen unbedingten Sprung (ein jmp). In unserem Fall soll diese Ersetzung 
rückgängig gemacht werden. Dabei wird jedoch etwas verwechselt: pFunction-
>GetPreStubAddr() liefert nicht die Adresse des globalen Pre-Stubs sondern 
diejenige des Pre-Stubs der Funktion, das ist der Tabelleneintrag selbst. Beim 
Aufruf von UpdateStub sind daher der erste Parameter (Adresse an der gepatcht 
werden soll) und der zweite (Zieladresse) identisch. Dies führt zwangsweise zu 
einem Konstrukt, das eine Endlosschleife enthält, in die beim nächsten Versuch, 
die mit der gegebenen Funktions-ID bezeichnete Methode aufzurufen, auch 
eingetreten wird.   

Tatsächlich sollte als Zieladresse die Adresse des globalen Pre-Stubs (die 
Funktion TheStub() gibt diese zurück) eingesetzt werden. Ausserdem muss 
darauf geachtet werden, dass aus dem Sprung auch wieder ein Aufruf wird.  

Um den Fehler zu umgehen, verwenden wir deshalb den folgenden Code: 

typedef BYTE* (*getPreStubtype)(void); 
getPreStubtype getPreStub=0; //to avoid recalculating it every time.  
HRESULT SetFunctionReJITBugFix(FunctionID fn) 
{ 
 HRESULT hr=0; 
 ICorProfilerInfo *i=MyProfilerInfo::GetProfIface(); 
 hr=i->SetFunctionReJIT(fn); 
 if (FAILED(hr)) 
  return hr; 
 HMODULE hm=0; 
 if (getPreStub==0) 
 { 
  WCHAR path[MAX_PATH]; 
  hr=SHGetFolderPath(0,CSIDL_WINDOWS,0,0,path); 
  wcscat(path,L"\\Microsoft.NET\\Framework\\v1.1.4322\\" 
   L"mscorwks.dll"); 
  hm=LoadLibrary(path); 
  //calculate address of ThePreStub  
  //?ThePreStub@@YGPAVStub@@XZ in mscorwks.dll 
  getPreStub=(getPreStubtype)(((DWORD)hm)+0x50f8); 
  FreeLibrary(hm); 
 }; 
 BYTE *prestub=getPreStub(); 
 prestub+=8; //the code is 8 bytes further down. 
 BYTE *patchloc=(BYTE*)fn-5; 
 DWORD *addrloc=(DWORD*)(fn-4); 
 
 //fn points to the end of the instruction, just from where 
 //we need to calculate the offset for the call 
 DWORD relprestub=(DWORD)prestub-fn; 
 //This code is not 100% thread-safe, but quite secure 
 //We would need to use something like InterlockedExchange8b() 
 *addrloc=relprestub; 

 Es würde den Umfang 
dieser Arbeit bei 
weitem sprengen, hier 
in die Details dieser 
Tabellen und Stubs 
einzugehen. Die 
Beschreibung ist dazu 
gedacht, beim 
Vorliegen des Codes 
den Fehler 
nachvollziehen und 
beheben zu können.  
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 *patchloc=0xe8; 
 return S_OK; 
}; 

Zunächst rufen wir die Funktion SetFunctionReJIT ganz normal auf. Dann 
bestimmen wir die Adresse der Funktion ThePreStub(), die im Modul 
mscorwks.dll definiert ist, falls wir das nicht schon getan haben. Dazu stellen wir 
fest, an welche Basisadresse die DLL geladen worden ist (das HMODULE 
einer DLL entspricht ihrer Basisadresse) und addieren darauf die RVA der 
gewünschten Funktion. In diesem Fall haben wir die RVA über den Debugger 
bestimmt und als Konstante im Code abgelegt. Deshalb wird diese Funktion so 
mit der nächsten CLR-Version (unabhängig davon, ob der Fehler behoben 
wurde oder nicht) nicht mehr funktionieren und muss angepasst werden.  

Dann ermitteln wir die Adresse des Codes des Pre-Stubs. Er beginnt 8 Bytes 
nach der Adresse, die beim Aufruf von getPreStub zurückgeliefert wird. 
Glücklicherweise wissen wir, dass die Tabelle mit den Sprungadressen die 
gleiche ist, die auch weitere Methoden-Informationen enthält. Deshalb 
schreiben wir eine Call-Instruktion (x86-Assemblercode 0xe8) 5 Bytes vor die 
Stelle, auf welche die Funktions-ID zeigt und schliessen die ermittelte Adresse 
des globalen Prestubs (als DWORD-Wert) gerade anschliessend an. Es besteht 
hier ein kleines Risiko, dass Race-Conditions auftreten, wenn gerade ein anderer 
Thread den Code an der Stelle, die wir Patchen, ausführt. Da zum ausführen 
jedoch alle fünf Bytes auf einmal geladen sein müssen (und Prozessor-Cache-
Zeilen länger als 4 Bytes sind) und Funktions-ID’s zudem auf 16-Bytes aligniert 
sein sollten, ist das Risiko wirklich ausserordentlich klein. Zudem soll dieser 
Code ja nur solange im Einsatz bleiben, bis der Fehler in der CLR behoben ist.  

6.3 Weitere kleine Probleme 
In der folgenden Liste stehen noch einige Dinge, die im Laufe dieser Arbeit 
zumindest als lästig empfunden wurden: 

 Es sollte möglich sein, einen Profiler zur Laufzeit an das Programm 
anzuhängen oder zum Beispiel vom Debugger aus Zugriff auf die 
Schnittstelle ICorProfilerInfo zu erhalten. Dazu würde es vorerst 
genügen, die Funktion InitializeProfiling() in die DLL-Exporttabelle von 
mscorwks.dll aufzunehmen.  

 Das Interface ICorDebugFunction sollte eine Möglichkeit anbieten, um 
den IMAGE_COR_ILMETHOD-Header einer Methode zu ermitteln. 
Der einzige Weg, um im Debugger an diesen heranzukommen, geht 
über die Metadaten und recht mühsame Adressberechnungen. Ildasm 
verwendet gar die undokumentierte Schnittstelle IMDInternalImport 
für den Zugriff auf diese Daten.  

 Modul-Tokens sind aus im Debugger bei jeder Session anders und 
können im Profiler überhaupt nicht ermittelt werden. Der Grund dafür 
ist einleuchtend (Sie werden zur Laufzeit bestimmt), aber das sollte 
zumindest dokumentiert werden.  

 Weshalb ist der IL-Disassembler im Quelltext von Cordbg nicht 
enthalten? Über die Rotor-Sourcen ist er doch auch frei zugänglich. 
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 Die normale SDK-Version von Cordbg kann mit dem IL-
Disassembler-Code gar nichts anfangen, da der Befehl disassemble nur 
auf die aktuelle Funktion angewendet werden kann, die immer bereits 
übersetzt wurde. 

 Keine Ahnung weshalb, aber manchmal schlägt die Initialisierung der 
normalen SDK-Version von Cordbg mit dem HRESULT 0x80004005 
fehl. Bei unserer Version geschieht dies nie, obwohl die gleiche 
Initialisierungssequenz verwendet wird.  

 Es wäre nützlich, das CLR Debugging-API böte Funktionen zum 
überwachen von Variablen-Änderungen an, vergleichbar mit den 
Daten-Breakpoints des Visual Studio Debuggers.  

 Einige Methoden des CLR-Debugging API liefern 
CORDBG_E_PROCESS_NOT_SYNCHRONIZED zurück, wenn 
sie aufgerufen werden, während das Programm läuft, obwohl sie 
statische Ergebnisse liefern. Darunter gehört zum Beispiel 
ICorDebugCode::GetCode().  

 Generell sollte an den Fehlermeldungen und Exceptions, die die CLR 
ausgibt, noch gearbeitet werden. Zum Teil sind sie völlig nutzlos. 
Normalerweise treten zwar Fehler wie InvalidProgramException sehr 
selten auf, es dürfte jedoch nicht allzu umständlich sein, auch einen 
Grund dafür anzugeben: „Stack am Ende der Methode nicht leer“ oder 
„Zuwenig Parameter für Methodenaufruf“. Auch noch zu wissen, dass 
der Fehler an Offset 20 aufgetreten ist, kann dann schon fast als Luxus 
bezeichnet werden. Der JIT-Compiler wird zwar vom Benutzer selten 
direkt benutzt, aber es ist dennoch ein Compiler und verdient eine 
entsprechende Auswahl an Fehlermeldungen. Sowohl MSIL-Compiler-
Programmierer als auch Entwickler, die mittels Reflection (oder, wie in 
unserem Fall, über den Profiler) dynamische Methoden generieren, 
könnten davon profitieren.  
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7 Ausblick 

Unsere AOP-Implementation ist noch lange nicht 
fertig. Über das, was noch fehlt, und über Träume des 
Entwicklers sollen noch ein paar Worte verloren gehen.  

7.1 Vervollständigung des Projektes 
Die grösste noch fehlende Komponente ist die Aspekt-Engine, also das Modul, 
das später die Aspekte verwalten soll. Es ist vorgesehen, grosse Teile dieser 
Komponente aus dem PROSE-Projekt [14, 15] zu übernehmen und von Java 
nach C# umzuschreiben. Sind die Spezifikationen einmal festgelegt, kann dann 
auch die Aspekt-Schnittstelle (zur Zeit IAspect) an die Anforderungen angepasst 
werden. Dazu gehören bestimmt Möglichkeiten zum Laden und entladen von 
Aspekten und zur Beeinflussung der Funktionsweise selbiger.  

Natürlich muss auch das Debugger-Frontend mit entsprechenden Befehlen 
ausgestattet werden. Das bedeutet, das Befehle hinzugefügt werden müssen, die 
über die Kommunikationsschnittstelle zum Profiler diesen beeinflussen können.  

Der aktuelle Codegenerator unterstützt die Manipulation von Methoden, die 
Exceptionhandler oder -filter enthalten, noch nicht. In [19] wird recht gut 
erklärt, wie mit den speziellen Datenstrukturen in solchen Methoden verfahren 
werden müsste, damit auch das unterstützt werden kann. Der Autor jenes 
Artikels verwendet aber nur sehr einfache Beispiele und daher kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden, ob sie auf reale Anforderungen erweitert werden 
können.  

Ebenfalls noch nicht unterstützt werden Möglichkeiten, um aus einem Aspekt 
heraus auf den Zustand des gesamten Programms zugreifen zu können. 
Möglicherweise könnte hier das In-Process-Debugging API zum Einsatz 
kommen, um etwa auf globale Variablen oder den Stack-Trace einer Methode 
zugreifen zu können. Dabei kann allerdings auch einiges schief gehen, da dieses 
API nicht dafür vorgesehen ist, asynchron (aus dem Ausführungs- statt aus dem 
Profilerthread) aufgerufen zu werden. Noch nicht einmal vom Debugger aus 
können Breakpoints auf Variablen gesetzt werden, so dass Veränderungen an 
diesen eine Unterbrechung des Programms bewirken würden, wie das für native 
Code schon lange möglich ist.  

Eine nützliche Eigenschaft des AOP-Systems währe es, wenn die Integrität von 
Codeersetzungen garantiert werden könnte. In unserem System ist das zur Zeit 
sehr schwierig zu erreichen, da dazu die verschiedenen Threads im Programm 
synchronisiert werden müssen. Wenn aber das ganze Programm vom Debugger 
aus gestoppt wird, kann auch der Profiler keine Daten über zu ändernde 
Methoden mehr annehmen. Der Debugger müsste also nur einige Threads 
stoppen, nicht alle.  
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Zur Zeit ist noch völlig unklar, ab welchem Zeitpunkt die AOP-Engine voll 
funktionsfähig ist. Da das Laden der Aspekt-DLL vom Profiler aus zeitweise 
verzögert wird, kann gar nicht garantiert werden, dass eine bestimmte Aspekt-
Funktionalität zur Verfügung steht, wenn die zugehörige Funktion JIT-
kompiliert werden soll. Dieses Problem lässt sich vermutlich dadurch umgehen, 
dass die Main-Methode des Programms mit einem Crosscut belegt wird, der nur 
darauf wartet, bis das System bereit ist, also indem man den Ausführungsthread 
künstlich anhält.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Möglichkeiten des aktuellen AOP-
Systems aufgezeichnet. (Siehe auch Abschnitt 2.4.2)  

Kriterium  Profiler  Debugger  Aktuelle 
Kombination 

Starten des Programms  
Mit dem Profiler 
über eine zusätzliche 
Shell  

Durch Debugger-
Kommandos  

Durch Debugger-
Kommandos 

Position der AOP-Engine  In-Process  Out-of-Process  In-Process 

Einhängen ins Programm zur Laufzeit  Nicht möglich  Jederzeit möglich  Nicht möglich 1) 

Entfernen der AOP-Engine zur Laufzeit  Nicht möglich  Meistens möglich  Nicht möglich 1) 

Overhead beim Leerlauf des AOP-Systems 
(keine aktiven Join-Points)  Signifikant  Vernachlässigbar  Gering 

Join Points auf Prozedur-Anfang  Ja  Ja  Ja 

Join Points auf Prozedur-Ende  Ja  Ja Ja 

Join Points nach Prozedur-Ende  Nein  Ja  Nein 

Join Points bei Exceptions  Nein Ja  Nein 2) 

Exceptions können ignoriert werden  Nein  Ja  Ja, aber nur manuell 
2) 

Join Points innerhalb von Prozeduren  Ja Ja  Nein 2) 

Join Points bei Laufzeitumgebungs-Ereignissen 
(Garbage Collection, Laden und Entladen von 
Modulen)  

Ja  Eingeschränkt  Nain 2) 

Auslesen von Daten über das laufende 
Programm (Variablen, Threads)  Ja  Ja  Ja 

Modifikation von Daten des Programms  Nein  Ja  Ja 

Kommunikation Programm<->Core  In-Prozess, Multi-
threaded, asynchron 

Interprozess, Single-
Threaded, synchron  

In-Process, Multi-
threaded, asynchron

Manipulation des Programmcodes  Kompliziert, aber 
notwendig  

Kompliziert, jedoch 
nicht nötig  

Kompliziert, aber 
implementiert 

Overhead beim Einfügen eines Join-Points  Gross  Vernachlässigbar  Gross 

Overhead beim Erreichen eines Join-Points  Mittel  Gross  Gering 

Optimierungsmöglichkeiten  Gering  Gering Umfangreich 

Aufruf von Managed Code Verboten Erlaubt Erlaubt 

Manipulation der Metadaten des Programms Teilweise möglich Nicht möglich Teilweise möglich 

Ansatz kann auf Unmanaged-Programme 
übertragen werden Nein Ja Ja 

1) Mit einem Hack möglich 
2) Technisch möglich, aber noch nicht implementiert.  
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7.2 Weitergehende 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Zugegeben, die Benutzerschnittstelle von Cordbg ist nicht gerade das Gelbe 
vom Ei. Eine schöne grafische Oberfläche würde die Bedienung wesentlich 
erleichtern und den Zugang zu den mächtigen Funktionen des Tools auch für 
Personen, die keine absoluten Profis sind, erlauben. Am einfachsten wäre es 
vermutlich, die Benutzeroberfläche quasi als Plug-In zum Debugger zu 
schreiben. Dieses würde über eine COM-Schnittstelle mit dem Debugger 
kommunizieren und könnte daher sogar in einer managed-Sprache wie C# oder 
Visual Basic geschrieben werden.  

Die Fähigkeiten des Debuggers im Bereich des Native Debugging sind noch 
recht eingeschränkt. Die Unterstützung für Single-Stepping auf Quelltextebene 
und die Möglichkeit, Variablen in unmanaged-Modulen zu untersuchen, könnte 
die Nützlichkeit des Debuggers für Mixed-Mode-Debugging (also wenn Native 
und Managed-Module im gleichen Prozess sind) gar über diejenige von Visual 
Studio heben. Dieses zeigt nämlich erhebliche Schwächen, wenn es mit solchen 
Applikationen verwendet wird.  

Die AOP-Funktionen in unserem System sind fast alle darauf vorbereitet, dass 
auch native Funktionen mit Crosscuts versehen werden können. Das AOP-
System würde mit der Vervollständigung dieser Funktionalität viel universeller 
einsetzbar. John Robbins schreibt in seinem Buch [10] einen exzelenten Artikel 
darüber, wie auch Kernel-Funktionen wie LoadLibrary() mit Crosscuts versehen 
werden können, ohne das ganze System zu destabilisieren.  

7.3 Persönliche Schlussbemerkung 
Der wichtigste Teil der ursprünglichen Aufgabenstellung, den Core eines 
dynamischen AOP-Systems zu implementieren, ist meines Erachtens erfüllt 
worden. Da ich jedoch sehr viel Zeit mit Fehlern im CLR-Code oder wegen 
schlechter Dokumentation verschwendet habe, ist das System noch nicht so 
komplett, wie ich es gern gehabt hätte. Ich hatte dennoch die meiste Zeit Freude 
an der Arbeit, auch wenn viele Stunden mit Fehlersuche verbracht werden 
mussten. Ich habe die hervorragenden Tools, die Microsoft für Programmierer 
zur Verfügung stellt (Visual Studio, .NET Framework) schätzen gelernt, auch 
wenn diese zum Teil selber nicht immer perfekt funktionierten.  

Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Einge sind einfacher zu realisieren, andere 
schwieriger. Vielleicht werden ja wirklich einige der in diesem Kapitel erwähnten 
Möglichkeiten realisiert? Ich würde mich freuen, darüber zu hören, dass sich 
mein Aufwand für diese Arbeit gelohnt hat – Es war eine anstrengende Zeit. 
Selbstverständlich werde ich auch gerne Fragen zum Code oder zum System der 
AOP-Umgebung beantworten. Schliesslich konnte nicht jedes Detail in diesem 
Dokument festgehalten werden, dazu reicht schon allein die Zeit nicht.  

 





Kapitel 

8 

127127127127 

8 Anhang 

In diesem Abschnitt finden sich einige zusätzliche 
Informationen, die sonst nirgendwo untergebracht 
werden konnten. 

8.1 Auszüge aus dem Win32-API 
8.1.1 CoCreateInstance 
Erzeugt eine einzelne, uninitialisierte Instanz einer COM-Klasse auf dem lokalen 
System und gibt einen Zeiger auf eine Schnittstelle zu dieser Instanz zurück.  

STDAPI CoCreateInstance( 
  REFCLSID rclsid, 
  LPUNKNOWN pUnkOuter, 
  DWORD dwClsContext, 
  REFIID riid, 
  LPVOID *ppv 
); 

Parameter 
rclsid  

[in] CLSID (GUID) der Klasse, die erzeugt werden soll. 
pUnkOuter  

[in] NULL, falls die Klasse nicht als Teil einer Aggregation enzeugt 
werden soll, andernfalls ein Zeiger auf eine IUnknown-Schnittstelle. Die 
meisten Objekte unterstützen die Verwendung in Aggregaten nicht, 
deshalb ist dieser Parameter fast immer NULL. 

dwClsContext  
[in] Kontext, in dem das neu erzeugte Objekt ausgeführt werden soll. 
Die Werte stammen aus der CLSCTX-Auflistung.  

riid  
[in] REFID (GUID) der Schnittstelle, die zur Kommunikation mit dem 
Objekt verwenden werden soll. Die Funktion ruft QueryInterface() auf 
dem Objekt auf, um festzustellen, ob diese Schnittstelle auch unterstützt 
wird.  

ppv  
[out] Adresse der Zeigervariablen, die auf die Schnittstelle zeigen soll. 
Bei Erfolg enthält *ppv den erwarteten Zeiger. Tritt ein Fehler auf, wird 
*ppv auf NULL gesetzt.  

Return Values 
S_OK  

Eine Instanz der angegebenen Klasse wurde erfolgreich erzeugt.  
REGDB_E_CLASSNOTREG  

Der CLSID der Klasse konnte in der Registrierung nicht gefunden 
werden. Möglicherweise unterstützt das Objekt das mit dem 
dwClsContext-Parameter angegebene Kontextmodel nicht, oder die 
entsprechenden Einträge in der Registrierung sind beschädigt.  
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CLASS_E_NOAGGREGATION  
Die angegebene Klasse kann nicht als Teil eines Aggregates erzeugt 
werden.  

E_NOINTERFACE  
Die Klasse unterstützt die angeforderte Schnittstelle nicht. Achten Sie 
darauf, dass CLSID und IID zusammenpassen.  

Bemerkungen 
Die Funktion CoCreateInstance liefert eine bequeme Abkürzung zum Erzeugen 
von einzelnen Instanzen eines Objektes. Sie erspart einem den umständlichen 
Weg über die Factory-Klasse eines Typs.  

In der CLSCTX-Aufzählung gibt man den Typ des COM-Servers an, der das 
Objekt verwalten soll. 

8.1.2 CLSCTX 
Die Werte der CLSCTX-Auflistung geben den Kontext an, in dem ein neu 
erzeugtes COM-Objekt ausgeführt werden kann. COM ermöglicht es, ein neues 
Objekt (zusammen mit seiner DLL) im gleichen Prozess, in einem anderen 
Prozess auf der gleichen Maschine, oder sogar auf einer anderen Maschine 
auszuführen. COM sorgt dafür, dass es für den Benutzer absolut transparent ist, 
ob ein Aufruf innerhalb des selben Prozesses oder auf der anderen Seite der 
Welt behandelt wird. 

typedef enum tagCLSCTX {  
    CLSCTX_INPROC_SERVER        = 0x1,  
    CLSCTX_INPROC_HANDLER       = 0x2,  
    CLSCTX_LOCAL_SERVER         = 0x4,  
    CLSCTX_INPROC_SERVER16      = 0x8, 
    CLSCTX_REMOTE_SERVER        = 0x10, 
    CLSCTX_INPROC_HANDLER16     = 0x20, 
    CLSCTX_RESERVED1            = 0x40, 
    CLSCTX_RESERVED2            = 0x80, 
    CLSCTX_RESERVED3            = 0x100, 
    CLSCTX_RESERVED4            = 0x200, 
    CLSCTX_NO_CODE_DOWNLOAD     = 0x400, 
    CLSCTX_RESERVED5            = 0x800, 
    CLSCTX_NO_CUSTOM_MARSHAL    = 0x1000, 
    CLSCTX_ENABLE_CODE_DOWNLOAD = 0x2000, 
    CLSCTX_NO_FAILURE_LOG       = 0x4000, 
    CLSCTX_DISABLE_AAA          = 0x8000, 
    CLSCTX_ENABLE_AAA           = 0x10000, 
    CLSCTX_FROM_DEFAULT_CONTEXT = 0x20000 
} CLSCTX;  

Elemente 
CLSCTX_INPROC_SERVER  

Der Code, der dieses Objekt enthält, ist eine DLL die im gleichen 
Prozess wie der Aufrufer ausgeführt werden soll. In den meisten Fällen 
ist dies die richtige Wahl.  

CLSCTX_INPROC_HANDLER  
Es soll eine DLL in den aktuellen Prozess geladen werden, der Aufrufe 
aus anderen Prozessen behandelt.  

CLSCTX_LOCAL_SERVER  
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Der Code (diesmal in einer EXE-Datei) läuft auf der gleichen Maschine, 
aber in einem anderen Prozess.   

Alle weiteren Werte sind entweder reserviert oder werden nur in sehr 
komplexen Umgebungen benötigt, die entsprechenden Details stehen im 
Plattform-SDK.  

8.1.3 UnmanagedType (Namespace 
System.Runtime.InteropServices) 

Der folgende Auszug aus der C#-Hilfe wurde mit einigen eigenen 
Anmerkungen versehen.  

Member name Description Remarks 

AnsiBStr An ANSI character string that is a length prefixed, single 
byte. You can use this member on the String data type. 

Languages such as Turbo 
Pascal use this data type. 

AsAny  
A dynamic type that determines the type of an object at 
run time and marshals the object as that type. Valid for 
platform invoke methods only. 

 

Bool  A 4-byte Boolean value (true != 0, false = 0). This is the 
Win32 BOOL type. 

The C# boolean data type is 
usually marshaled to type U1, 
an one byte encoding. 

BStr  
A Unicode character string that is a length-prefixed double 
byte. You can use this member, which is the default string 
in COM, on the String data type. 

 

ByValArray 

When MarshalAsAttribute.Value is set to ByValArray, the 
SizeConst must be set to indicate the number of elements 
in the array. The ArraySubType field can optionally contain 
the UnmanagedType of the array elements when it is 
necessary to differentiate among string types. You can only 
use this UnmanagedType on an array that appear as fields 
in a structure. 

The usage of arrays is quite 
complicated. See the specific 
descriptions in the next 
chapter.  

ByValTStr  

Used for in-line, fixed-length character arrays that appear 
within a structure. The character type used with ByValTStr 
is determined by the 
System.Runtime.InteropServices.CharSet argument of the 
System.Runtime.InteropServices.StructLayoutAttribute 
applied to the containing structure. Always use the 
MarshalAsAttribute.SizeConst field to indicate the size of 
the array.  
.NET Framework ByValTStr types behave like C-style, 
fixed-size strings inside a structure (for example, char s[5]). 
The behavior in managed code differs from the Microsoft 
Visual Basic 6.0 behavior, which is not null terminated (for 
example, MyString As String * 5). 

For sake of simplicity, avoid 
using structures or classes as 
arguments to Interfaces, 
because marshaling them is 
very complicated. If you need 
to pass another class to an 
interface member, ensure that 
it is a COM-Interface, too. 

Currency Used on a System.Decimal to marshal the decimal value as 
a COM currency type instead of as a Decimal. 

 

CustomMarshaler  

Specifies the custom marshaler class when used with 
MarshalAsAttribute.MarshalType or 
MarshalAsAttribute.MarshalTypeRef. The 
MarshalAsAttribute.MarshalCookie field can be used to 
pass additional information to the custom marshaler. You 
can use this member on any reference type. 

Since the custom marshaler is 
usually implemented in 
managed code, specific user-
defined marshalers don’t give 
much additional flexibilty.  

Error  
This native type associated with an I4 or a U4 causes the 
parameter to be exported as a HRESULT in the exported 
type library. 

Useful on return types, but 
since U4 or I4 can be 
converted to HRESULT by 
the C++ compiler, there’s no 
specific requirement for this 
type. 

FunctionPtr  
An integer that can be used as a C-style function pointer. 
You can use this member on a Delegate data type or a type 
that inherits from a Delegate. 

 

 Tabelle der 
Konstanten in der 
UnmanagedType-
Aufzählung. 
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Member name Description Remarks 

I1  
A 1-byte signed integer. You can use this member to 
transform a Boolean value into a 1-byte, C-style bool (true 
= 1, false = 0). 

Corresponds to char. 
See also bool. Under most 
circumstances, you can mix 
both types and the C++ 
compiler will know what to 
do. 

I2  A 2-byte signed integer. C++ SHORT type. 

I4  A 4-byte signed integer. Default C++ int data type.  

I8  An 8-byte signed integer. 

Under Visual C++, this data 
type is named __int64. Hint: 
Other Compilers name it long 
long int.  

IDispatch  A COM IDispatch pointer (Object in Microsoft Visual 
Basic 6.0). 

Use this to marshal an 
interface. 

Interface  

A COM interface pointer. The Guid of the interface is 
obtained from the class metadata. Use this member to 
specify the exact interface type or the default interface type 
if you apply it to a class. This member produces 
UnmanagedType.IUnknown behavior when you apply it to 
the Object data type. 

 

IUnknown  A COM IUnknown pointer. You can use this member on 
the Object data type. 

It is strongly suggested to 
explicitly state this 
Marshaling-Behaviour for 
COM-Interfaces. 

LPArray  

A pointer to the first element of a C-style array. When 
marshaling from managed to unmanaged, the length of the 
array is determined by the length of the managed array. 
When marshaling from unmanaged to managed, the length 
of the array is determined from the 
MarshalAsAttribute.SizeConst and the 
MarshalAsAttribute.SizeParamIndex fields, optionally 
followed by the unmanaged type of the elements within the 
array when it is necessary to differentiate among string 
types. 

Usage of this Marshaling type 
is straigthforward only if the 
array consists of base data 
types. The usage with arrays 
of type Object is completelly 
undocumented. We’ll later see 
how to do it.  

LPStr  
A single byte, null-terminated ANSI character string. You 
can use this member on the System.String or 
System.Text.StringBuilder data types 

This is the default marshaling 
behaviour for Strings. 

LPStruct  
A pointer to a C-style structure that you use to marshal 
managed formatted classes. Valid for platform invoke 
methods only. 

 

LPTStr  

A platform-dependent character string: ANSI on Windows 
98 and Unicode on Windows NT and Windows XP. This 
value is only supported for platform invoke, and not COM 
interop, because exporting a string of type LPTStr is not 
supported. 

Because of the indicated 
limitations, don’t use this 
type. 

LPWStr  A 2-byte, null-terminated Unicode character string. 

You must explicitly state this 
type if your unmanaged 
program uses unicode 
character encodings. The 
conversion to this data type is 
even more efficient than the 
default LPStr, since the CLR 
String-Type uses always 
unicode. 

R4  A 4-byte floating point number. The float type.  

R8  An 8-byte floating point number. The double type. 

SafeArray  

A SafeArray is a self-describing array that carries the type, 
rank, and bounds of the associated array data. You can use 
this member with the 
MarshalAsAttribute.SafeArraySubType field to override the 
default element type. 

A very helpful type used to 
ensure type safety and 
bounds-checking with C 
arrays. Does not always work 
as exspected, as we’ll see later. 
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Member name Description Remarks 

Struct  A VARIANT, which is used to marshal managed 
formatted classes and value types. 

 

SysInt  A platform-dependent, signed integer. 4-bytes on 32 bit 
Windows, 8-bytes on 64 bit Windows. 

 

SysUInt  A platform-dependent, unsigned integer. 4-bytes on 32 bit 
Windows, 8-bytes on 64 bit Windows. 

 

TBStr  
A length-prefixed, platform-dependent char string. ANSI 
on Windows 98, Unicode on Windows NT. You rarely use 
this BSTR-like member. 

 

U1  A 1-byte unsigned integer. BYTE 

U2  A 2-byte unsigned integer. USHORT 

U4  A 4-byte unsigned integer. UINT, DWORD 

U8  An 8-byte unsigned integer. 

__int64. Hint: The marshaler 
often doesn’t distinguish 
between signed and unsigned 
64-Bit values. 

VariantBool  A 2-byte, OLE-defined VARIANT_BOOL type (true = -1, 
false = 0). 

 

VBByRefStr  
Allows Visual Basic .NET to change a string in unmanaged 
code, and have the results reflected in managed code. This 
value is only supported for platform invoke. 

 

 

8.1.4 Die Metadaten-Tokentypen [COR_TOKEN_TYPE] 
Jedes Token in den Metadaten ist eindeutig einer dieser Typen zugeteilt. Um 
den Typ in eines Tokens zu testen, wird es mit 0xFF000000 maskiert und 
anschliessend mit einer dieser Konstanten verglichen. 

mdtModule               = 0x00000000,  
mdtTypeRef              = 0x01000000,  
mdtTypeDef              = 0x02000000,  
mdtFieldDef             = 0x04000000,  
mdtMethodDef            = 0x06000000,  
mdtParamDef             = 0x08000000,  
mdtInterfaceImpl        = 0x09000000,  
mdtMemberRef            = 0x0a000000,  
mdtCustomAttribute      = 0x0c000000,  
mdtPermission           = 0x0e000000,  
mdtSignature            = 0x11000000,  
mdtEvent                = 0x14000000,  
mdtProperty             = 0x17000000,  
mdtModuleRef            = 0x1a000000,  
mdtTypeSpec             = 0x1b000000,  
mdtAssembly             = 0x20000000,  
mdtAssemblyRef          = 0x23000000, 
mdtFile                 = 0x26000000, 
mdtExportedType         = 0x27000000, 
mdtManifestResource     = 0x28000000, 
mdtString               = 0x70000000,  
mdtName                 = 0x71000000, 
mdtBaseType             = 0x72000000, 
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8.1.5 IMAGE_COR_ILMETHOD 
IMAGE_COR_ILMETHOD ist die Struktur, die jedem IL-Codeblock 
vorangestellt wird, auch wenn das nicht immer offensichtlich ist (Die Methoden 
des Debuggers liefern immer den Code ohne diesen Header). Die Struktur 
kennt zwei Formen: Fat und Tiny. Beide werden in einer Union 
zusammengefasst. Sind die untersten 2 Bit des ersten Wortes der Struktur 
gesetzt, handelt es sich um einen Fat-Header, sonst um einen Tiny Header. 
Über die Tiny-Variante ist nicht viel mehr bekannt als dass sie für Funktionen 
eingesetzt wird, die kleiner als 64 Bytes sind und keine lokalen Variablen 
besitzen. Die Länge wird gemäss einigen Quellen durch rechtsschieben des 
einzigen Feldes um 2 Bit ermittelt.  

/**********************************************************************/ 
/*Used when the method is tiny (<64 bytes),  
and there are no local vars */ 
typedef struct IMAGE_COR_ILMETHOD_TINY 
{ 
    BYTE Flags_CodeSize;     
} IMAGE_COR_ILMETHOD_TINY; 
 

Die Fat oder vollständige Variante des Kopfes ist etwas einfacher zu verstehen. 
Sie besteht aus 3 Worten, wobei das erste weiter unterteilt wird. Hier finden sich 
an verschiedenen Orten etwa drei verschiedene Varianten, wie die Bits aufgeteilt 
werden, die hier angegebene Version dürfte aber am ehesten der tatsächlich 
verwendeten entsprechen. Im Feld Flags sind die untersten 2 Bit gesetzt, um 
anzudeuten, dass es sich um einen vollständigen Kopf handelt. Weiter bedeutet 
das Setzen des Bits 4, dass zusätzliche Sektionen für die Ausnahmebehandlung 
nach dem Code folgen und das Bit 5 bedeutet, dass alle lokalen Variablen 
automatisch initialisiert werden sollten. Es ist in den meisten Fällen gesetzt.  

Es folgt ein DWord  für die Grösse des Codes, nicht enthaltend die Grösse des 
Headers. Zuletzt folgt das Token für die Signatur der lokalen Variablen. Es ist 
ein Verweis in die Metadaten-Tabelle für Standalone-Signaturen.  

/************************************/ 
//This strucuture is the 'fat' layout, where no compression is attempted.  
// Note that this structure can be added on at the end,  
// thus making it extensible 
typedef struct IMAGE_COR_ILMETHOD_FAT 
{ 
    unsigned Flags    : 12;     // Flags     
    unsigned Size     :  4;     // size in DWords of this structure (3)    
    unsigned MaxStack : 16;     // maximum number of items (I4, I, I8,   
                                // obj ...), on the operand stack    
    DWORD   CodeSize;           // size of the code  
    mdSignature   LocalVarSigTok;  // token that indicates the signature   
                                 //of the local vars (0 means none)   
 
} IMAGE_COR_ILMETHOD_FAT; 
 
typedef union IMAGE_COR_ILMETHOD 
{ 
    IMAGE_COR_ILMETHOD_TINY       Tiny;    
    IMAGE_COR_ILMETHOD_FAT        Fat;     
} IMAGE_COR_ILMETHOD; 
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8.2 CIL Kurzreferenz 
Dieser Abschnitt listet die verfügbaren Instruktionen im CIL (=MSIL) 
Befehlssatz zum schnellen Nachschlagen kurz auf. Die vollständige 
Beschreibung der Befehle findet sich im Dokument [3]. 

8.2.1 Die Stack-Architektur 
Dem CIL-Assembler wird eine Stack-Architektur zugrunde gelegt. Die 
Funktionsweise ist daher vergleichbar mit derjenigen eines Taschenrechners mit 
UPN-Notation. Jede Instruktion fügt Werte am unteren Ende des Stack ein 
oder entfernt sie von dort. Berechnungen betreffen immer Werte auf dem 
Stack. Der Stack kann beliebig gross werden (die maximale Grösse muss jedoch 
für jede Funktion deklariert werden) und beliebige Werte und Typen enthalten. 
Jede Funktion besitzt ihren eigenen Stack. Bei der Rückkehr aus einer Funktion 
muss er leer sein. Da genau definiert ist, welche Instruktionen welche Stack-
Operationen durchführen (also die Anzahl Push und Pop), ist statisch 
verifizierbar, ob dies der Fall ist. Es gibt keine Instruktion, die den Stack explizit 
leert und keine Möglichkeit, ein Element zu verändern, das nicht das unterste ist. 
Unter gewissen Umständen kann dies eine Einschränkung darstellen, da die 
Verwendung von lokalen Variablen erzwungen wird, erhöht aber die 
Verifizierbarkeit des Codes.  

8.2.2 Instruktions-Prefixe 
tail. call terminates current method 
unaligned. pointer instruction may be unaligned 
volatile. pointer reference is volatile 
 
8.2.3 Allgemeine Anweisungen 
add add numeric values 
add.ovf.<signed> add integer values with overflow check 
and bitwise AND 
arglist get argument list 
beq.<length> branch on equal 
bge.<length> branch on greater than or equal to 
bge.un.<length> branch on greater than or equal to, unsigned or unordered 
bgt.<length> branch on greater than 
bgt.un.<length> branch on greater than, unsigned or unordered 
ble.<length> branch on less than or equal to 
ble.un.<length> branch on less than or equal to, unsigned or unordered 
blt.<length> branch on less than 
blt.un.<length> branch on less than, unsigned or unordered 
bne.un<length> branch on not equal or unordered 
br.<length> unconditional branch 
break breakpoint instruction 
brfalse.<length> branch on false, null, or zero 
brtrue.<length> branch on non-false or non-null 
call call a method 
calli indirect method call 
ceq compare equal 
cgt compare greater than 
cgt.un compare greater than, unsigned or unordered 



K A P I T E L  8 :  A N H A N G  

134134134134 

ckfinite check for a finite real number 
3clt compare less than 
clt.un compare less than, unsigned or unordered 
conv.<to type> data conversion 
conv.ovf.<totype> data conversion with overflow detection 
conv.ovf.<totype>.un unsigned data conversion with overflow detection 
cpblk copy data from memory to memory 
div divide values 
div.un divide integer values, unsigned 
dup duplicate the top value of the stack 
endfilter end filter clause of SEH 
endfinally end the finally or fault clause of an exception block 
initblk initialize a block of memory to a value 
jmp jump to method 
ldarg.<length> load argument onto the stack 
ldarga.<length> load an argument address 
ldc.<type> load numeric constant 
ldftn load method pointer 
ldind.<type> load value indirect onto the stack 
ldloc load local variable onto the stack 
ldloca.<length> load local variable address 
ldnull load a null pointer 
leave.<length> exit a protected region of code 
localloc allocate space in the local dynamic memory pool 
mul multiply values 
mul.ovf.<type> multiply integer values with overflow check 
neg negate 
nop no operation 
not bitwise complement 
or bitwise OR 
pop remove the top element of the stack 
rem compute remainder 
rem.un compute integer remainder, unsigned 
ret return from method 
shl shift integer left 
shr shift integer right 
shr.un shift integer right, unsigned 
starg.<length> store a value in an argument slot 
stind.<type> store value indirect from stack 
stloc pop value from stack to local variable 
sub subtract numeric values 
sub.ovf.<type> subtract integer values, checking for overflow 
switch table switch on value 
xor bitwise XOR 
 
8.2.4 Instuktionen für das CLI-Objektmodel 
box convert value type to object reference 
callvirt call a method associated, at runtime, with an object 
castclass cast an object to a class 
cpobj copy a value type 
initobj initialize a value type 
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isinst test if an object is an instance of a class or interface 
ldelem.<type> load an element of an array 
ldelema load address of an element of an array 
ldfld load field of an object 
ldflda load field address 
ldlen load the length of an array 
ldobj copy value type to the stack 
ldsfld load static field of a class 
ldsflda load static field address 
ldstr  load a literal string 
ldtoken load the runtime representation of a metadata token 
ldvirtftn load a virtual method pointer 
mkrefany push a typed reference on the stack 
newarr create a zero-based, one-dimensional array 
newobj create a new object 
refanytype load the type out of a typed reference 
refanyval load the address out of a typed reference 
rethrow rethrow the current exception 
sizeof load the size in bytes of a value type 
stelem.<type> store an element of an array 
stfld store into a field of an object 
stobj store a value type from the stack into memory 
stsfld store a static field of a class 
throw throw an exception 
unbox Convert boxed value type to its raw form 

8.3 Inhalt der CD 
8.3.1 Verzeichnisse 
Im Stammverzeichnis der CD finden sich folgende Verzeichnisse: 

Aspect Quelltexte des Aspect-Moduls (C#) 
CLAW Dokumentationen über CLAW [17] 
CodeCommentReport HTML-Dokumentation, aus den Sourcen des Projektes 

generiert. 
Debugger Sourcen zum veränderten Debugger Cordbg. (C++) 
Doku Dokumentation und Bilder dazu (Word-Dokument) 
dotNetHookLibrary-2.1 Auf dem Internet gefundene Aspekt-Bibliothek, die 

aber Module nur statisch verändert.  
DyninstAPI-4.0 Dyninst, ein Projekt, bei dem AOP für native Code 

implementiert werden soll. [20] 
Hijack Sourcen zum Hijacker-Modul (C++) 
Infos Einige Archive, die im Laufe der Arbeit konsultiert wurden. 

Meistens fand sich darin nichts wirklich nützliches. 
LoadDll Beispielcode, der das Laden einer DLL in einen anderen 

Prozess demonstriert. [22] 
map2def Ein Testprogramm für reines native-Debugging (C++) 

Ausserdem ein praktisches Tool zum erstellen der Export-
Deklarationen einer DLL aus der MAP-Datei.  
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Myprofiler Enthält verschiedene weitere Unterverzeichnisse mit dem 
Profiler-Code und einigen Zusatztools (Ursprünglich aus 
[21]) 

NETProfilingAPI Sourcen zu [19] 
perdr-0.0103 PE-Reader. Originalsourcen zu [18]. 
Release Release-Build des gesamten Projektes. Enthält die gleichen 

Elemente wie das Stammverzeichnis 
TestApp Test-Programm, das für die Unit-Tests am AOP-System 

eingesetzt wurde (C#) 
x86disasm Der X86-Disassembler (C++) 
 
8.3.2 Dateien 
Es finden sich folgende Dateien im Stammverzeichnis (die Liste ist nicht 
abschliessend): 
AOPProfiler.dll Der AOP-Profiler.  
Aspect.dll Aspect-Engine (Testimplementation)  
Aspect.tlb Typbibliothek der Aspect-Engine. 
cordbg.exe Der Common-Language Runtime Debugger, modifizierte 

Variante. 
DA.sln Visual-Studio-Solution-Datei. Diese sollte geöffnet werden, 

um alle Module auf einmal in den Visual-Studio-Editor zu 
laden.  

Hijack.dll Kompilierte Hijack-DLL  
map2def.exe Map2Def-Binärdatei  
MyProfParser.exe Parser für Myprofiler.prf-Dateien. Zeigt Profiling-

Informationen an.  
pedump.exe Binärdatei zu [18] 
TestApp.exe Binärdatei der Testapplikation 
x86disasm.dll Kompilierter Disassembler 
 
8.3.3 Installationsanleitung 
Zur Installation des AOP-Systems (mit Quelltext) sind die folgenden Schritte 
erforderlich:  

1. Alle Dateien von der CD in ein Verzeichnis auf der Festplatte 
kopieren.  

2. In einer Kommandozeile in das neu erstellte Verzeichnis 
wechseln. 

3. „Regsvr32 aopprofiler.dll“ eingeben. Es müsste eine Meldung 
erscheinen, dass die Datei erfolgreich registriert wurde. 

4. „Regasm aspect.dll“ eingeben. Wiederum wird eine 
Bestätigungsmeldung ausgegeben. 

Nun kann der Debugger mit „Cordbg“ gestartet werden. (Obige 
Befehlssequenz muss nur einmal eingegeben werden). Um das Projekt zu 
verändern oder neu zu kompilieren startet man die Datei „DA.sln“.  

 Installationsanweisung 
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8.4 Glossar 
.NET Framework Eine Implementation des >CLI-Standards 

.NET-Executable Ein >Ausführbares Programm, das als Zielplattform 
die >VES voraussetzt. Ohne dem >.NET 
Framework ist diese nicht ausführbar. 

API Application Programming Interface. Eine 
Softwareschnittstelle.  

Ausführbares Programm Eine EXE-Datei, die Binärcode für eine bestimmte 
Zielplattform enthält.  

Basisadresse Adresse, an die eine  PE-Datei abgebildet wurde. 
Ausführbare Dateien werden unter Windows beim 
Laden fast 1:1 in den Speicher kopiert.  

CLI-Standard Common Language Infrastructure, eine 
Spezifikation, die eine >sichere Laufzeitumgebung 
für Software definiert.  

Common Language 
Infrastructure 

>CLI 

Compiler Ein Programm, das eine Programmiersprache (also 
Text) in Maschinencode übersetzt. Gewisse 
Compiler, insbesondere >JIT Compiler, übersetzten 
auch Maschinencode von einem System in ein 
anderes.  

Crosscut Punkt, an dem eine Methode so manipuliert wurde, 
dass eine weitere, unabhängige Funktion, aufgerufen 
wird.  

Debug-Informationen Eine Datenbank, die der Compiler (bei 
entsprechender Einstellung) für den Debugger 
erzeugt. Sie enthält die Namen und Adressen aller 
Funktionen und Variablen im Programm. 
Ausserdem hilft sie dem Debugger die korrekte 
Quelltextdatei und –zeile zu einer Instruktion zu 
finden. D.I. werden in PDB-Dateien abgelegt.  

Garbage Collector Eine Komponente eines Laufzeitsystems, dass 
automatisch nicht mehr benötigte Speicherbereiche 
wieder freigibt.  

GUID Globaly Unique Identifier, etwa „Weltweit 
eindeutiger Bezeichner“, eine 128-Bit Zahl, die aus 
der Ethernet-Adresse des Computers, auf dem sie 
erzeugt wurde, dem aktuellen Datum und der 
aktuellen Zeit erzeugt wird. Üblicherweise werden 
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G. in einem ganz bestimmten Format geschrieben: 
{A5945A3F-7FCE-49ab-B6C4-09B4A2C15568}. 
Ein 32-Bit-Hexadezimalwort, 3 16-Bit Worte und 
dann die restlichen 48Bit. Hinweis: Wenn GUIDS 
im Datentyp des selben Namens abgelegt werden, 
verwendet man Big-Endian Codierung! 

JIT-Compiler Just-In-Time Compiler. Ein >Compiler, der das 
Programm (oder Teile davon) erst zu dem Zeitpunkt 
in Maschinensprache übersetzt, wenn es gebraucht 
wird.  

Managed Code Code, der unter Kontrolle der >VES ausgeführt 
wird. Siehe dazu Kapitel 1.3.2. 

MSIL Microsoft Intermediate Language. Assemblersprache 
der >CIL 

PE-Datei Eine ausführbare Datei für Windows. Der Name 
rührt daher, dass einer der Header dieser Datei mit 
„PE“ beginnt.  

Relokation Vorgang, bei dem Code zum Ausführen an einer 
neuen Adresse vorbereitet wird. Normalerweise vom 
Betriebssystem beim Laden eines Prozesses erledigt. 
Konkret werden relative Adressen, die im Code 
vorkommen können, durch neue ersetzt.  

Rotor Auch „shared source CLI” genannt. Von Microsoft 
mit Quellcode freigegebene Version der CLR. Soll 
auf andere Plattformen portiert werden.  

RVA Relative Virtual Address. In ausführbaren Dateien 
verwendetes Offset, das den Beginn einer Variablen 
oder einer Funktion relativ zum Modulbeginn 
festlegt. >Basisadresse 

Sandbox Eine alternative Bezeichnung für eine >sichere 
Laufzeitumgebung 

Sichere 
Laufzeitumgebung 

Als sichere Laufzeitumgebung wird eine 
Softwarebibliothek bezeichnet, die dem 
auszuführenden Code genau bestimmte Rechte 
zuteilt. Dadurch soll es ermöglicht werden, 
Programme aus einer unsicheren Quelle ausführen 
zu können, ohne dass dieses dem System schaden 
zufügen kann.  

Unmanaged Code Mit einer herkömmlichen Programmiersprache 
geschriebene Funktion, die nicht innerhalb der 
>VES abläuft. Siehe Kapitel 1.3.3. 
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VES Virtual Execution Engine, die Laufzeitumgebung 
von .NET. Enthält als wichtigste Komponenten den 
>JIT Compiler und den >Garbage Collector zum 
ausführen von >Managed Code. 

Virtual Execution Engine >VES 
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8.5 Referenzen 
Die ersten 5 Referenzen bezeichnen die ECMA-CLI Spezifikation TC39/TG3. 
Sie wird in elektronischer Form mit dem .NET Framework im Verzeichnis 
„<Microsoft Visual Studio .NET 2003 Root>\SDK\v1.1\Tool Developers 
Guide\docs“ installiert. Die Referenzen [6] und [7] und [16] finden sich 
ebenfalls dort. Die Liste folgt keiner bestimmten Ordnung.  

[1] Common Language Infrastructure (CLI), Partition I: Concepts and 
Architecture. 

[2] Common Language Infrastructure (CLI), Partition II: Metadata 
Definition and Semantics 

[3] Common Language Infrastructure (CLI), Partition III : CIL 
Instruction Set 

[4] Common Language Infrastructure (CLI), Paritition IV: Profiles and 
Libraries 

[5] Common Language Infrastructure (CLI), Partition V: Annexes 

[6] Reference for writing CLR-Debuggers (DebugRef.doc, Debug.doc) 

[7] Profiler Reference (Profiler.doc) 

[8] Professional .NET Framework; Hoffmann et al.; Wrox Press; 2001 

[9] C# in a Nutshell; Drayton, Albahari, Neward; O’Reilly; 2003 

[10] Debugging Applications for Microsoft .NET and Microsoft 
Windows; John Robbins; Microsoft Press; 2003 

[11] Intel X86 Assembly Developer Manuals, Parts I, II and III; Intel 
Corporation; Verfügbar auf der Website von Intel.  

[12] Visual C++ 6 Schritt für Schritt; Chuck Sphar; Microsoft Press; 
1999 

[13] Microsoft Developer Network Help files (MSDN), die in Visual 
Studio eingebaute Hilfe (Insgesamt fast 2GB sehr nützliche 
Informationen)   

[14] A. Popovici, G.Alonso, T.Gross: Just in Time Aspects: Efficient 
Dynamic Weaving for Java In: Proc. of the 2nd International 
Conference on Aspect-Oriented Software Development, Boston, 
USA, March 2003 

[15] A.Popovici, T. Gross, G. Alonso: Dynamic Weaving for Aspect 
Oriented Programming In: 1st International Conference on 
Aspect-Oriented Software Development (AOSD), Enschede, The 
Netherlands, April 2002. 



8 . 5  R E F E R E N Z E N  

141141141141 

[16] Metadata Unmanaged API; “Metadata Unmanaged API.doc” 

[17] CLAW – Aspect Oriented Programming and the CLR; John Lam; 
http://www.iunknown.com. 

[18] PeRdr, the PE-File executable disassembler; 2003 Frediano Ziglio. 
The X86-Disassembly Library is taken from his source; distributed 
under the GPL.  

[19] .NET Internals: Rewrite MSIL Code on the Fly with the .NET 
Framework Profiling API; MSDN Magazine; September 2003; 
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/03/09/NETProfili
ngAPI/default.aspx  

[20] Dyninst/Paradyn; Runtime Replacement of Code for native 
Applications; http://www.dyninst.org  

[21] David Ling; My Profiler CLS profiling utility; 2002. The very bare 
bones of a profiler. Die allererste Version des Profilers wurde von 
dort übernommen.  

[22] Zoltan Csizmadia, Felix Kasza; DLL Injection into another 
Process; http://www.codeguru.com/dll/LoadDll.shtml.  

[23] F. Ibanez; Clever&Smart; Comics; 1969 – 2003; Da meine 
Maschine nicht mehr zu den schnellsten gehört und Visual Studio 
2003 doch ein rechter Resourcenfresser ist. 
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8.6 Index
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.NET  7 

AOP-System  7 
COM Interop  20 
Framework  9 
infrastructure  8 

.NET-Framework  20 

.NET-Programm  15 

? 
?  46 

< 
<  46 

> 
>  46 

A 
activate  46 
AddCommand()  78 
AddCommands()  65, 78 
AddRef()  22, 25 
Adresse 

relative  80 
allprocessenum  46 
Anhängen 

an einen Prozess  17 
AOP  7 

Konzept  7 
AOP-Engine  12, 16, 20 
AOP-Model 

einfach  31 
AOPProfiler.DLL  90 
AOP-System 

Bedienung  37 
Übersicht  63 

AOSD  8 
appdomainenum  46 
Array 

als Parameter  23 
Marshaling  113 

Aspect Oriented Programming  
Siehe AOP 

Aspekte  12, 31 
Aspekt-Engine  90, 109, 123 

laden  98 
Aspekt-Modul  92 
Assembler  Siehe 

Maschinensprache 
associatesource  46 
attach  47 

to a process  17 
Austauschen 

Funktionen  15 

B 
Bedürfnis  7 
BeforeVCallback  112 
Benchmarks  111 
Benutzerschnittstelle  125 
break  47 
Breakpoint-Exception  20 
Breakpoints  15 
Bytecode  Siehe Managed Code 

C 
C  11 
C#  7, 11 
C++  11 
calli  89 
Calli  97 
catch  48 
CIL  133  Siehe Common 

Intermediate Language 
CLI  Siehe Common Language 

Infrastructure 
CLR-Compiler  21 
CLR-Debugging API  64 
CLSCTX  128 
CoCreateInstance  127 
CoCreateInstance()  27, 98 
CoInitialize()  27 
CoInitializeEx()  27, 98 
COM  11 

Calling-Convention  26 
Destruktoren  30 
HRESULT  22 
Implementation in C#  23 
Interop  106 
Konstruktor  23 
Objekt verwenden  30 

COM-Klassen  29 
Common Intermediate 

Language  10 
Common Language 

Infrastructure  9 
Common Language Runtime  

18 
Common Language 

Specification  9 
Common Object Model  21 
Common Type System  9 
COM-Objekt  31, 35, 128 

Referenz auf  24 
Compiler  12 
COM-Schnittstellen 

Zeiger auf  23 
Construct()  80, 83 
cont  48 
Continue()  67 
cordbg  32 
Cordbg  64 

Bedienung  37 
Befehlsübersicht  43 

CoTaskMemAlloc()  112, 113 
CreateProcess()  17 
Crosscut  12, 87, 91, 111 
CTS  Siehe Common Type 

System 

D 
Datenbank 

Metadaten  9 
Datenstrukturen 

im AOP-System  35 
DBGHELP.DLL  20 
DbgMessage  99 
ddisassemble  48 
deactivate  49 
Deadlock  91 
DebugBreak()  20 
DebugEvent  76 
Debuggee  15 
Debugger  15, 20, 31, 35, 64, 

137 
Proxy Service  18 
Zustand  64 

DebuggerBase  70 
DebuggerCommand  76 
DebuggerFunction  71, 72 
DebuggerHashTable  70 
DebuggerManagedCallback  76 
DebuggerModule 

Klasse  71 
DebuggerShell 

Klasse  65 
DebuggerUnmanagedCallback  

76 
Debug-Informationen  9 
DebugVarInfo  73 
DefineMemberRef()  88 
DefineMethod  118 
DefineMethod()  88 
delete  49 
Design  7 
detach  49 
disassemble  49 
Disassemble()  74 
DisassembleIL  83 
Disassembler  90 

Aufgabe  78 
DLL-Dateien  16 
Do()  77 
Dokumentation 

mangelhafte  34 
down  49 
dump  49 

E 
ECMA-Spezifikation 

TC39/TG3  9 
Edit-And-Continue  34, 117 
Einfügen 

Funktionen  15 
Empfänger  99 
enable  50 
error recovery  8 
ETH Zürich  16 
Evaluationsstack  90, 133 
exec  50 
ExecutionEngineException  88 
EXE-Datei  63 
exit  50 
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F 
FBody  97, 102 
FBodyRuntimeData  96 
fdisassemble  50 
features 

new  8 
Fehler  12 
FileLoadException  99 
flist  50 

Implementation  76 
funceval  51 
Funktionsgenerator  90, 102 

G 
Garbage Collector  137, 139 
Garbage-Collection  91 
Garbage-Collector  10 

als Performance-Bremse  112 
Garbage-Collectors  29 
GDI-Hauptschleife  19 
GenerateBody()  75, 102 
GenericInstruction  78 
GetILFunctionBody()  93 
GetIntArg  77 
GetMessage()  19 
GetModuleFromScope()  95 
GetScopeProps()  95 
GetStringArg  77 
GetTokenFromSig  118 
Globaly Unique Identifier  Siehe 

GUID 
go  51 
Graph 

IL  83 
x86  83 

Graphen  78 
GUID  137 
GUID-Attribut  21 

H 
Hauptprobleme  34 
Header 

tiny und fat  93 
help  51 
Help()  77 
Hijacker.dll  106 
Hilfe 

MSDN  140 

I 
i4_check_sum()  95 
IAspect  21, 90, 106, 123 
ICorDebugCode::GetCode()  74 
ICorDebugManagedCallback  

35 
ICorDebugModule  71 
ICorDebugProcess::Continue()  

66 
ICorDebugProcess::ReadMemo

ry()  68 
ICorDebugUnmanagedCallback  

35 
ICorProfilerCallback  87, 90 
ICorProfilerInfo  90, 93, 119 
IDebuggerInterface  29 
ignore  53 
ilddisassemble  53 
ildisassemble  53 

IMAGEHLP.DLL  20 
IMDInternalImport  121 
IMetaDataEmit  87, 117 
IMetaDataImport  87 
IMethodMalloc  97 
Implementation 

Softwaresytem  7 
in  54 
In-Process-Debugging  123 
InsertInstructions  105 
InstructionGraph  80 
Instruktionsgraphen  78 
Instruktionskategorien  79 
Instrumentationspunkte  15 
int 3  48 
Interface-Definitionen 

COM  21 
Interop-Funktionalität  21 
Interprozesskommunikation  17 
interrupt  54 
IProseProfilerInterface  91 
IUnknown  22 
IVarCallback  93 

J 
Java  9 
JIT  Siehe Just-In-Time-

Compilation 
JitCompilationStarted  93, 103, 

118 
JIT-Compiler  138 
Just-in-Time-Compilation  10 

K 
Kapselung  11 
Kernel 

API  16 
Windows  17 

kill  54 
Kommunikation 

Profiler-Debugger  99 
Kompatibilität  7 
Komponenten  7 
Konstruktor  30 
Konzept  15 

L 
laspect  54 
Laufzeitbibliotheken 

dynamische  16 
Laufzeitumgebung  9 
Lebenszyklus  7 
Linker  12 
Linker-Fehler  29 
list  54 
LoadCode()  74, 103 
LoadCodeIndirect()  74 
logging  8 

M 
m_ilCode  76 
m_nativeCode  76 
MakeAfterGraph  103 
MakeBeforeGraph()  105 
MakeGraph  81 
MakeGraph()  103 
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