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Abstract: Dieses Papier zeigt, wie man komplexe, heterogene Systeme analysiert,
wenn die einfachen Methoden (Debugger, Profiler) nicht ausreichen. Wir erläutern die
Grundlagen, beschreiben ein Vorgehen mit den nötigen Tools und bringen einige Bei-
spiele aus unserer Praxis. Wir behandeln ferner den präventiven Einsatz des Vorgehens
im Entwicklungsprozess und definieren die Diagnostizierbarkeit (Diagnosibility) eines
Software-Systems als wichtige nicht-funktionale Eigenschaft.

1 Welches Problem wollen wir lösen?

Die Prüfung auf funktionale Korrektheit und Vollständigkeit eines Systems ist zumindest
in der Theorie kein Problem: Jedes Vorgehensmodell von RUP bis V-Modell legt genau
fest, was von der Anforderungsanalyse bis zum Abnahmetest zu tun ist. Aber bei den nicht-
funktionalen Eigenschaften (also Performance, Robustheit, Verfügbarkeit usw.) liegen die
Dinge anders: Es gibt bis heute keine gesicherten Verfahren, um nichtfunktionale Eigen-
schaften geplant herbeizuführen, wir können sie nur mit enormen Aufwand testen (z.B.
durch Parallelbetrieb), und wirklich sichtbar werden sie erst in der Produktion. Natürlich
kann man Hardware und Bandbreite großzügig auslegen, man kann ein System redun-
dant gestalten und Failover-Mechanismen vorsehen. Aber damit trifft man die eigentliche
Ursache nicht: Harte Performance-Fehler legen jede noch so leistungsfähige CPU lahm,
Hardware-Redundanz hilft nicht bei Software-Fehlern, und auf Failover-Mechanismen ist
im Ernstfall nicht immer Verlass.

Gute Performance und hohe Robustheit sind das Ergebnis vermiedener Fehler und einer
geeigneten Architektur. Das Software-EKG dient der systematischen Überprüfung von
Performance und Robustheit auf der Basis von Monitoring und Logging. Man erkennt
sowohl Programmierfehler (etwa einen Speicher-Leak) als auch Schwächen der Architek-
tur (etwa einen ungeeigneten Client/Server-Schnitt). Das Software-EKG ist ein Verbund
von Werkzeug und Vorgehen zur Unterstützung von Planung und Test nichtfunktionaler
Eigenschaften. Das Vorgehen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Einsatz von EKGs
in der Medizin: Man legt viele Messkurven übereinander; die Charts ähneln entfernt den
richtigen EKGs. Und wie in der Medizin gibt es typische Krankheitsbilder, die wir mit
Software-Unterstützung erkennen.

Der Anlass für die Entwicklung des Software-EKG war eine Krise: Ein komplexes, un-
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ternehmenskritisches System lief unbefriedigend; die Benutzer protestierten massiv. So
beschreiben wir in Abschnitt 2 unseren Ansatz zunächst aus der Feuerwehr-Sicht, wenn
es darum geht, ein krankes System rasch wieder auf die Beine zu stellen. Abschnitt 3
zeigt, wie sich das Software-EKG in die bestehende Welt von Tools und Verfahren ein-
ordnet, Abschnitt 4 beschreibt Aufbau und Funktionsweise. Abschnitt 5 befasst sich mit
dem systematischen Einsatz des Software-EKG in Krisensituationen. Die Fehler, die wir
dabei entdecken, sind immer dieselben und sind beschrieben in Abschnitt 6. Abschnitt 7
beleuchtet den präventiven Einsatz des Software-EKGs, etwa im Entwicklungsprozess.
Aber Prävention betrifft auch die Software-Architektur: Unter der Überschrift Design for
Diagnosibility (DfD) beschreiben wir in Abschnitt 8 den Weg zum gläsernen System.

2 Wie untersucht man kranke Systeme?

Manche Systeme sind krank: Sie werden langsam, verhalten sich eigenartig, produzie-
ren Fehler und reagieren am Ende gar nicht mehr. Andere verhalten sich launisch, laufen
tagelang problemlos, um dann plötzlich ohne Warnung zu abzustürzen. Woran kann das
liegen? Zuwenig Speicher, zu viele Threads, zu wenig Bandbreite, Programmierfehler, in-
kompatible Versionen von Softwareprodukten, Fehler in einem Produkt?

Die Werkzeuge zur Analyse des laufenden Systems sind zahlreich: Es gibt Monitore (für
die JVM, Betriebssystem, Datenbank, Massenspeicher, Netzwerk), Logger, Profiler und
Debugger. Aber obwohl diese Tools große Mengen an Information liefern, erweist sich die
Diagnose kranker Systeme immer wieder als die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen,
vor allem dann, wenn es um Systeme geht, die auf mehrere Rechner verteilt sind, oft
mit verschiedenen Betriebssystemen, Datenbanken und Programmiersprachen, das Ganze
verborgen hinter einem Web-Client. Der Grund für diese Misere sind zunächst einmal die
handelnden Personen: Da sind die verschiedenen Experten für Betriebssystem, Datenbank
oder Web-Anbindung, die sich in der Regel in ihrem Fachgebiet sehr gut auskennen, aber
von den anderen Bereichen – vor allem von der Anwendung selbst – zu wenig wissen.
Dann gibt es die Projektmitarbeiter, vom Programmierer bis zum Chefarchitekten, die ihre
Anwendung kennen, aber oft wenig wissen über die Interna der technischen Infrastruktur.
Diese verschiedenen, im Extremfall disjunkten Kompetenzen sind regelmäßig Anlass für
ein Kommunikationsproblem, das dadurch verstärkt wird, dass alle Beteiligten Fehler im
jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich ausschließen: Der Software-Architekt erlaubt nicht,
dass man seinen Entwurf in Frage stellt, der Programmierer weist den Vorwurf zurück, er
habe seine Threads falsch synchronisiert, und der Microsoft-Berater hält es für abwegig,
eine Microsoft-Komponente zu verdächtigen.

Aber disjunkte Kompetenzen und psychologische Empfindlichkeiten sind keine ausrei-
chende Erklärung für die oft beobachtete Hilflosigkeit bei der Analyse kranker Systeme.
Der wichtigste Grund lautet nämlich: Wir arbeiten unprofessionell. Die genannten Werk-
zeuge werden meistens ad hoc eingesetzt, man misst über zufällige Zeiträume und in der
Regel viel zu kurz, manchmal in der Produktion, manchmal in der Testumgebung, die
Messprotokolle liegen in unterschiedlichen Formaten in diversen Verzeichnissen herum
und werden mit trickreichen grep-Aufrufen durchforstet. Weil es für die verschiedenen
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Messungen keine gemeinsame Zeitachse gibt, lässt sich kaum feststellen, wie die Benut-
zer mit ihrem Verhalten das System beeinflussen. Im Übrigen skaliert der manuelle Ansatz
nicht: Zehn Rechner mit zehn Prozessen und zehn Messwerten pro Prozess ergeben 1000
Messwerte pro Messzeitpunkt. Kein Mensch kann so etwas manuell verfolgen, geschweige
denn auswerten. Aber die korrekte, schnelle Diagnose sollte nicht vom Zufall abhängen,
sondern das Ergebnis einer systematischen Analyse sein. Das Software-EKG ist die Vor-
lage für eine systematische Analyse und lässt sich in sechs Punkten zusammenfassen:

1. Wir beobachten das System über definierte, oft sehr lange Zeiträume. Wir verwen-
den jede Art von Messung, auf jeder Ebene (Betriebssystem, Datenbank, Applicati-
on Server, o. a.) und auf verschiedenen Rechnern.

2. Wir verwenden fertige Schnittstellen zu den gängigen Messwerkzeugen; neue oder
exotische Umgebungen lassen sich jederzeit anbinden; der dafür nötige Aufwand
hängt natürlich von der jeweiligen Umgebung ab. Wir speichern alle Messwerte
in einer einzigen zentralen Datenbank ab, die sehr groß werden kann, und deren
Rückgrat die gemeinsame Zeitachse aller Messungen ist. Die beteiligten Rechner
können irgendwo auf der Welt stehen. Diese Datenbank gestattet zahlreiche Aus-
wertungen und Visualisierungen.

3. Wir messen nicht nur das Verhalten des Systems, sondern auch das der Benutzer
über dieselben Zeiträume. Wir speichern alle Protokolle in derselben Datenbank mit
derselben Zeitachse.

4. Dadurch sind wir in der Lage, Systemanomalien (z.B. eine drastisch erhöhte CPU-
Last) durch vertikale Schnitte über alle Messungen und Protokolle hinweg zu ana-
lysieren. Wir sehen genau, was auf den verschiedenen Ebenen in den verschiedenen
Rechnern in einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist – und das ist genau die In-
formation, die man für die Diagnose braucht. Wir kennen inzwischen eine Reihe
typischer Krankheitsbilder, genauso wie die Ärzte bei den EKGs.

5. Ein Werkzeug zur automatischen Trenderkennung unterstützt uns bei der Suche
nach Anomalien.

6. Erst jetzt setzen wir – wenn nötig – Profiler und Debugger ein, und zwar nicht aufs
Geratewohl, sondern genau am Krankheitsherd.

Die zentrale Datenbank mit vielfältigen Auswertungen ist eine gemeinsame Informations-
basis für die unterschiedlichen Experten, die man natürlich immer noch braucht. Aber jetzt
können sie auf der Basis von Fakten sachlich und konstruktiv diskutieren.

3 Was gibt es schon?

Das Software-EKG befasst sich mit dem laufenden System und ist daher ein Werkzeug
der dynamischen Analyse. Dort gibt es vier Werkzeuggattungen, die sich in ihrer Invasi-
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vität und Einsetzbarkeit unterscheiden: Monitore, Logger, Profiler und Debugger. Werk-
zeuge wie Sonar1, structure1012 oder Sotograph3 betreiben statische Analyse: Sie unter-
suchen auf der Basis der Quellen die statische Struktur des Systems, ermitteln Kennzahlen
zur Komplexität und geben Hinweise auf unerwünschte oder unzulässige Abhängigkeiten.
Aber das hat mit unserem Problem fast nichts zu tun: Ein Pannenhelfer, der das liegenge-
bliebene Auto nicht repariert, sondern erst einmal die Konstruktion des Motors analysiert,
wird wenig Dankbarkeit ernten.

Die Werkzeuge der dynamischen Analyse sind vielfältig: Monitore findet man als Bestand-
teil des Betriebssystems (z.B. Windows Perfmon), der Datenbank, des Plattensystems, des
Netzwerks oder von virtuellen Maschinen. Über den Betriebssystem-Monitor sieht man
CPU-Auslastung, Prozesse und den belegten Speicherplatz. Der Datenbank-Monitor gibt
Auskunft über stattgefundenen SQL-Abfragen, Ausführungsgeschwindigkeit, möglicherweise
auch Deadlocks. Plattensystem-Monitore liefern Informationen über Speicherzugriffe, War-
tezeiten und die Verwendung von Caches. Netzwerk-Sniffer verraten uns Latenzzeiten
und Übertragungsraten. JMX4 ist die Schnittstelle des Monitors der JVM (Java Virtual
Machine). Man sieht z.B., was der Garbage-Collector tut, wie viele Objekte die JVM er-
zeugt und freigibt, und den Speicherbedarf. JMX ermöglicht auch den Zugriff auf anwen-
dungsspezifische Kennzahlen, sofern die Anwendung dafür vorbereitet ist. Nagios5 ist ein
Monitoring-Werkzeug, das für alle gängigen Unix-Systeme zur Verfügung steht und Da-
ten beliebiger Monitoren einsammelt. JMX und Nagios sind beim typischen Einsatz nicht
oder minimal invasiv, lassen sich aber auch für invasive Aktionen missbrauchen.

Auch Logger (z.B. Log4J) gehören zur dynamischen Analyse. Über den Log-Level lässt
sich der Umfang des Protokolls steuern: Logging auf niedrigem Level ist wenig invasiv;
Logging auf hohem Level kann das System drastisch verlangsamen und ist daher im Pro-
duktivbetrieb ausgeschlossen. Profiler und Debugger beeinflussen das Systemverhalten
ebenfalls maßgeblich und kommen daher nur in der Entwicklung und im Test zum Ein-
satz. Beide beobachten in der Regel immer nur einen Prozess.

Das Software-EKG systematisiert den Einsatz von Monitoren und Logger und gibt zu-
verlässige Hinweise auf kritische Bereiche, die dann mit Profiler und Debugger im Detail
zu untersuchen sind. Das Software-EKG verwendet derzeit Windows Performance Coun-
ter, JMX und Nagios und ist offen für andere (mehr dazu in Abschnitt 3). Diese Tools sind
beschränkt auf eine bestimmte Plattform (Windows, Unix, Java) und funktionieren im We-
sentlichen wie der Taskmanager, den viele Windows-Benutzer nur allzu gut kennen: Man
beobachtet die Kennzahlen der Prozesse eines Rechners online über einen kurzen Zeit-
raum. Das ist völlig ausreichend, um zu sehen, welches Windows-Programm gerade die
CPU blockiert. Wir aber beobachten viele Rechner, viele Prozesse und Threads über Stun-
den, Tage und manchmal Wochen, und analysieren die ermittelten Messwerte offline mit
einer leistungsfähigen GUI und einem Tool, zur automatischen Trenderkennung.

Unter dem Namen Application Performance Management (APM) hat IBM einen Ansatz

1http://www.sonarsource.org
2http://www.headwaysoftware.com/products/structure101
3http://www.hello2morrow.com/products/sotograph
4Java Management Extensions
5http://www.nagios.org
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vorgestellt, das denselben Zweck verfolgt wie das Software-EKG [Whi08]. Die bekann-
testen APM-Werkzeuge sind dynaTrace6 und AppDynamics7, die Monitoring und Profi-
ling verbinden. Sie sind aber beschränkt auf Java bzw. .NET, machen erhebliche Annah-
men über das zu untersuchende System und verursachen mehr als 5% Overhead. APM-
Werkzeuge sind hilfreich als Datenquelle für das Software-EKG.

Der Forschungszweig Software Performance Engineering (SPE, siehe [BM04], [MKBR10])
verfolgt einen ganz anderen Ansatz zum selben Thema: Man versucht, die Performance
von Komponenten in Abhängigkeit vom Ressourcenverbrauch und von der Performance
importierter Komponenten formal zu beschreiben und daraus per Modellbildung die Per-
formance des künftigen Systems zu ermitteln. Wir halten diesen Weg für interessant und
vielversprechend für den Software-Entwurf, aber ungeeignet für Feuerwehreinsätze.

4 Das Software-EKG-Tool

Das Tool ist einfach und leichtgewichtig, weniger als 100 Bearbeitertage stecken darin.
Es ist in Java programmiert und enthält etwa 10000 LOC. Wir erläutern zunächst Funk-
tionsumfang, erklären die verwendeten Datenquellen (Monitore und Logger), und zeigen
schließlich, wie das Tool tatsächlich gebaut ist und mit den zu untersuchenden Systemen
zusammenarbeitet.

4.1 Funktionsumfang

Das Tool sammelt Kennzahlen und wertet sie aus. Die Kennzahlen sind vielfältig, es
können neue, heute unbekannte dazukommen, und sie stammen aus verschiedenen Quel-
len. Die erwarteten Mengen sind enorm; wir erinnern an das Beispiel mit 10 Rechnern, je-
weils 10 Prozessen und jeweils 10 Kennzahlen: 6 Messungen pro Minute ergeben 360.000
Messwerte pro Stunde und 8, 64 Millionen pro Tag. Das Problem ist natürlich nicht der
Speicherplatz, sondern die Auswertung: Wer soll das alles anschauen?

Per Konfiguration können wir einstellen, welche Kennzahlen in welcher Frequenz von
den Zielsystemen gelesen werden. Die Konfiguration erfolgt in der Weise, dass man bei k
Rechnern, m Prozessen und n Kennzahlen nur k +m+ n Parameter einstellt, sofern alle
Rechner und alle Prozesse auf jedem Rechner gleichbehandelt werden sollen. Natürlich
kann man jeden Rechner und jeden Prozess auch individuell parametrieren, so dass man
maximal k ∗ m ∗ n Parameter setzt. Das Tool unterstützt Kurzzeit-EKGs und Langzeit-
EKGs. Kurzzeit-EKGs dienen der Analyse eines bestimmten Anwendungsfalls und dauern
nicht länger als eine Stunde. Langzeit-EKGs dauern Tage oder Wochen.

Die Sammlung der Daten kann an verschiedenen Rechnern irgendwo auf der Welt stattfin-
den, aber die Auswertung erfolgt in einem zentralen Analysesystem. Dieses System erhält

6http://www.dynatrace.com
7http://www.appdynamics.com
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die eingesammelten Daten als CSV-Dateien in einem festen Format und lädt diese in die
zentrale Datenbank. Der Ladevorgang lässt sich parametrieren; insbesondere kann man die
Daten bereits beim Laden verdichten, indem man etwa 360 Messungen pro Stunde jeweils
durch Mittelwert, Maximum und Minimum ersetzt. Die geladenen Messwerte lassen sich
über eine komfortable GUI betrachten: Man kann den Maßstab verändern und verschiede-
ne Messreihen übereinanderlegen. Es ist auch nach dem Ladevorgang möglich, Daten zu
verdichten.

4.2 Datenquellen

Ergiebige Datenquellen sind die Programmschnittstellen JMX und Windows Performance
Counter. Auf Unix-Systemen verwenden wir Nagios und sind im Übrigen offen für jede
Art von Log-Dateien, die viele Systeme produzieren. In allen Fällen beeinflusst die Ana-
lyse das untersuchte System nicht: Es läuft während der Messung so gut oder so schlecht
wie sonst auch. Aus offensichtlichen Sicherheitsgründen ist es bei JMX, Windows Perfor-
mance Counter und Nagios nötig, beim Start des zu untersuchenden Systems die Erlaubnis
für den Zugriff von außen zu erteilen. In vielen Fällen werden diese Schnittstellen in Pro-
duktionsumgebungen bereits eingesetzt.

Viele Systeme haben eigene Protokollmechanismen, die man im Testbetrieb ein- und aus-
schalten kann. Diese liefern CSV-Dateien entweder direkt oder können in dieses Format
umgewandelt werden. Wir verarbeiten jede Art von CSV-Dateien, wenn nur jede Zeile
einen Messwert enthält, und wenn man über Position, Offset oder einen regulären Aus-
druck herausbekommt, wann der Wert gemessen wurde und was er bedeutet. Schließ-
lich gibt es verschiedene Frameworks, die fachliche Kennzahlen liefern. Ein Beispiel
ist das Open-Source-Framework JETM8 für Java. Mit JETM lassen sich mittels eines
AOP9-Adapters Messpunkte für die Aufrufe von beliebigen Spring-Beans definieren. Die-
se Messwerte lassen sich mit JMX abfragen. Der Einbau von AOP-Mechanismen muss
natürlich im Rahmen des Systementwurfs vorbereitet sein – mehr dazu in Abschnitt 8
(Design for Diagnosibility).

4.3 Architektur

Das EKG-Tool besteht aus zwei Komponenten: dem Datensammler (Kollektor) und dem
Analysewerkzeug (Auswerter). Zu einem Versuchsaufbau gehören beliebig viele Kollekto-
ren, die ihre Messwerte von beliebig vielen Rechnern über beliebige Quellen einsammeln,
und ein Auswerter, der über CSV-Dateien versorgt wird. Die Trennung der beiden Kompo-
nenten ist zwingend, denn Sammeln und Analysieren sind zwei verschiedenen Tätigkeiten,
die an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten stattfinden (Abbildung 1). Hierin
unterscheidet sich das Software-EKG von APM, wo alle Analysen zur Laufzeit stattfinden.

8http://jetm.void.fm
9Aspect Oriented Programming
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Abbildung 1: Architektur des EKG-Tool

Kollektor und Auswerter sind einfache Java-Anwendungen, die sich problemlos auf be-
liebigen Rechnern installieren lassen. Der Auswerter hat eine grafische Benutzerober-
fläche, die mit Swing, JDesktop und JFreeChart realisiert ist; die angebotenen Funktio-
nen orientieren sich an [UW07]. Die EKG Analytics DB ist nichts anderes als ein Ord-
ner von CSV-Dateien; relationale Datenbanken haben sich wegen langer Importzeiten und
umständlichen, langlaufenden Abfragen nicht bewährt. Durch die gewählte Architektur
entfallen Importzeiten fast vollständig; einfache Schnittstellen zur Speicherung und zur
Ermittlung von Kennzahlen ermöglichen die schnelle Anbindung von anderen Speicher-
medien und Datenquellen. In der Summe besteht die GUI aus 36 Klassen, 300 Methoden
und 3000 Programmzeilen.

4.4 Automatische Trenderkennung

Die Analysedatenbank enthält viele Tausend Messreihen über derselben Zeitachse. Die
manuelle Suche nach Anomalien ist auch mit einem komfortablen GUI mühsam, und
natürlich besteht die Gefahr, dass selbst ein erfahrener Chefarzt den entscheidenden Punkt
übersieht. Deshalb besitzt das Software-EKG ein Tool zur automatischen Trenderkennung
mit derzeit drei Detektoren: Der Trenddetektor erkennt Monotonie-Eigenschaften, etwa
den Anstieg des Ressourcenverbrauchs. Der Korrelationsdetektor erkennt Korrelationen
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zwischen verschiedenen Messreihen, etwa den parallelen Anstieg von Speicherverbrauch
und der Anzahl von Threads. Andere Beispiele: Wachsender Speicherbedarf in Verbin-
dung mit hoher CPU-Auslastung ist ein Hinweis auf ein Memory Leak in Verbindung mit
einem heftig arbeitendem Garbage Collector, CPU-Auslastung und I/O-Last nahe Null si-
gnalisieren einen Dead-Lock. Die Laufzeit des Korrelationsdetektors wächst quadratisch
in der Anzahl der untersuchten Messreihen und kann Stunden betragen. Der Frequenzde-
tektor unterzieht die Messkurven der Fouriertransformation und erkennt so Änderungen
der Frequenz.

Aber alle Detektoren liefern nur Anomalie-Kandidaten; die Entscheidung trifft der Chef-
arzt. Mit der automatischen Trenderkennung stehen wir am Anfang eines vielversprechen-
den Weges: Die gesamte Theorie der Zeitreihenanalyse wartet auf ihren Einsatz bei der
Diagnose von instabilen Software-Systemen.

5 Vorgehen in der Krise

Das Software-EKG liefert enorme Mengen an Messwerten rasch und mit wenig Aufwand.
Aber gerade deshalb sollte man sich vorher genau überlegen, was man eigentlich messen
will, und was man mit den Messwerten tun wird. Die die schlichte Anwendung des ge-
sunden Menschenverstands und die Übertragung gängiger Teststrategien führen zu einem
Vorgehen in sechs Schritten:

1. Bestandsaufnahme System: Wir lassen uns erklären, was da überhaupt läuft. Wir
müssen wissen, welche Rechner involviert sind, was auf diesen Rechnern alles in-
stalliert ist, um welche Anwendungen es geht, und aus welchen Komponenten und
Frameworks diese Anwendungen aufgebaut sind. Es geht also um die T- und die
TI-Architektur im Sinne von [Sie04]. Diese Bestandsaufnahme ist in der Regel
mühsam, denn oft ist einfach nicht klar, was da alles läuft. Dies liegt zum Teil
an mangelnder Dokumentation, zum Teil aber auch an der komplizierten System-
software: .NET-Serveranwendung bestehen oft aus einer Unzahl von COM+ Surro-
gatprozessen (dll-host.exe); einige Java-Anwendungen benutzen externe Pro-
zesse (.cmd, .wsh). Manchmal zeigt eine genaue Betrachtung, dass der Zoo von
Hard- und Software so kompliziert oder so ungeeignet ist, dass er einfach nicht
funktionieren kann.

2. Bestandsaufnahme Problem: Wir lassen uns die Probleme und die bisher eingesetz-
ten Workarounds (z.B. Reboot) erklären. Es gibt Performanceprobleme und Proble-
me der Stabilität (mehr dazu in Abschnitt 6). Wir klassifizieren beide Typen nach
der Lokalität (lokal, systemweit) und der Art, wie sie zeitlich auftreten (permanent,
erratisch oder degradierend). Degradierend heißt, dass die Probleme erst nach einer
gewissen Laufzeit auftreten.

3. Messplan und Messumgebung: Wir formulieren Hypothesen über mögliche Fehler-
ursachen und ermitteln daraus die zu messenden Kennzahlen. Wir legen fest, welche
Systeme wir vermessen, und installieren die nötigen Kollektoren und den Auswerter.
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Wir legen fest, was an den Zielsystemen zu tun ist, damit die Messungen möglich
sind, und wir legen fest, was mit den Zielsystemen während des Messzeitraums ge-
schieht.

4. Messung und Analyse: Wir führen die Messungen durch, laden die Messergebnisse
in den Auswerter und versuchen zu verstehen, was da alles passiert ist. Dieser Schritt
hat drei mögliche Ausgänge: Fehler gefunden, reparieren (Schritt 6), Problem ein-
gekreist, Detailanalyse (Schritt 5), Messdaten zu wenig aussagekräftig, Messplan
und Messumgebung anpassen (Schritt 3).

5. Detailanalyse: Wir untersuchen die verdächtigen Stellen (Hotspots) mit Profiler, De-
bugger und Netzwerk-Sniffer. Dieser Schritt hat zwei mögliche Ausgänge: Fehler
gefunden, reparieren (Schritt 6), Messdaten zu wenig aussagekräftig, Messplan und
Messumgebung anpassen (Schritt 3). Wichtig ist, dass in Schritt 4 die richtigen Hots-
pots gefunden wurden, denn Profiling an der falschen Stelle kann das Analyseteam
über Monate in die falsche Richtung schicken.

6. Reparatur und Test: Mindestens ein Fehler wurde gefunden. Er wird behoben oder
durch einen Workaround unschädlich gemacht; ein Regressionstest stellt sicher, dass
alle Funktionen noch fachlich richtig laufen. Der Erfolg der Reparatur wird überprüft
(Schritt 4).

Die Analyse eines kranken Systems ist für die betroffenen Software-Ingenieure und Mana-
ger ein schmerzhafter Prozess, der Fingerspitzengefühl und Überzeugungskraft verlangt.
Der Leidensdruck ist hoch, und das Projektteam hat natürlich schon alles versucht, um die
Fehler zu finden. Nach unserer Erfahrung kann in der Problemanalyse folgende Teamkon-
stellation erfolgreich sein: Die gesamte Analyse erfolgt im Auftrag und in der Verantwor-
tung eines Managers, der so weit oben angesiedelt ist, dass er im Fall von Schuldzuwei-
sungen oder Blockaden eingreifen kann. Die wichtigste Person ist der Chefarzt, der nicht
aus dem Projekt kommen darf, denn sonst wäre er als Übeltäter verdächtig. Der Chef-
arzt hat die Erfahrung und das technische Wissen für den gesamten Analyseprozess. Er
braucht kompetente und kooperationsbereite Ansprechpartner für alle relevanten Gebiete
von der GUI-Programmierung bis zu den fachlichen Themen. Das Vorgehen ist in erster
Linie iterativ: Der Chefarzt wird sich zu Beginn auf einen kleinen Problembereich konzen-
trieren. Im besten Fall gelingen schon in den ersten Tagen ein paar schnelle Erfolge – das
schafft Vertrauen und beruhigt die Gemüter. Der Chefarzt muss sich auf die Fehlersuche
konzentrieren und die Fehlerbehebung dem Projektteam überlassen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Verfügbarkeit geeigneter Umgebungen: In der Produk-
tion kann man schon aus Sicherheitsgründen nicht alles messen, und der Produktivbetrieb
ist nicht reproduzierbar. Daher braucht man zum Nachstellen von Fehlersituationen, zur
versuchsweisen Reparatur oder auch zum Vergleich von Reparaturalternativen geeignete
Umgebungen in nicht unerheblicher Anzahl. Hier drängen sich virtuelle Umgebungen auf
der Basis von VMware oder Xen geradezu auf.
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6 Typische Probleme

Es überrascht nicht, dass immer wieder dieselben Probleme auftreten: Leaks, hoher CPU-
Verbrauch, Blockaden (Locks) und hohe I/O-Last. In diesem Abschnitt erläutern wir die
Standardprobleme und ihre Ursachen, die immer wieder dieselben sind. Dabei ist folgen-
des wichtig: Die Analyse eines vorliegenden Diagramms ist meistens trivial – auch ein
Laie würde z.B. erkennen, dass die CPU ausgelastet ist. Die Kunst besteht darin, im Heu-
haufen der zahllosen Messungen die entscheidenden Anomalien durch Spürsinn und mit
Unterstützung durch die automatische Trenderkennung zu finden. Von den sechs Schritten
des Standardvorgehens können wir hier nur die Detailanalyse vorstellen: Die Bestandsauf-
nahme liegt hinter uns, die Messungen sind gelaufen, und wir haben das Chart gefunden,
das uns den Hotspot zeigt, die Stelle also, wo wir per Profiler und Debugger weitersuchen
müssen. Der dornige Weg vom Beginn der Suche bis zum gefundenen Hotspot entzieht
sich einer kurzen Darstellung – das muss man einfach mal gemacht haben.

6.1 Leaks

Leaks betreffen endliche Ressourcen, das sind Hauptspeicher, Threads und Handles. Jedes
System hat nur endlich viel Speicher, verkraftet nur eine bestimmte Anzahl an Threads
und Handles. Der Fehler liegt immer in der unsachgemäßen Allokierung und/oder Deallo-
kierung dieser Ressourcen. Wir zeigen als Beispiel eine Messung über 8 Tage vom 3. bis
zum 9. Dezember 2009. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Threads im betrachteten Sys-
tem. Alle fünf Stunden kommen 25 Threads dazu. Das geht eine Weile gut, aber nach vier
Tagen ist mit rund 400 aktiven Threads das Maximum erreicht, und das System versucht
verzweifelt aber erfolglos, weitere Threads zu allokieren. Es gab im Messzeitraum zwei
Neustarts.

Durch Analyse der Logfiles vom 7.12. 0:30 konnte die Ursache ermittelt werden: Das
Problem lag in einem selbstgebauten Thread Pool mit einem systematischen Fehler beim
Beenden von Threads. Es handelte sich um einen lokalen Fehler, der mit geringem Auf-
wand beseitigt werden konnte.

6.2 CPU-Verbrauch

Ein notorischer CPU-Fresser ist die Speicherbereinigung (Garbage Collection), die im Fal-
le eines Memory Leak immer häufiger und mit immer weniger Erfolg tätig wird. Systeme
sterben also einen doppelten Tod durch Speichermangel und Mangel an CPU-Kapazität
– sie erfrieren und verhungern gleichzeitig. Aber die vielleicht wichtigste Ursache von
hohem CPU-Verbrauch ist naive Programmierung, der wir immer wieder in immer neuen
Formen begegnen. Ein Beispiel: Um festzustellen, welche Objekte sowohl in einer Liste
A als auch in einer Liste B vorkommen, kann man eine doppelte Schleife programmieren
mit dem Aufwand O(n ∗ m). Wenn man aber beide Listen sortiert, beträgt der Aufwand
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Abbildung 2: Ein Thread Leak

nur O(n ∗ log(n)); dabei sei n die Länge der längeren Liste. Solange eine der beiden Lis-
te kurz ist, spielt der Unterschied keine Rolle, und daher kann das naive Programm viele
Tests überstehen und vielleicht sogar einige Jahre in der Produktion. Aber eines Tages sind
aus Gründen, die ganz woanders liegen, beide Listen sehr lang, und so kommt es, dass ein
Programm, das lange Zeit problemlos gelaufen ist, plötzlich den Rechner lahm legt.

Das folgende Beispiel betrifft die oft unterschätzte Serialisierung von Objekten. Das Dia-
gramm zeigt den CPU-Anteil mehrerer Prozesse auf einem Rechner. Jeder farbige Graph
entspricht einem Prozess. Im Beobachtungszeitraum von etwa 16 Minuten beansprucht
der Prozess mit dem schwarzen Graph die CPU für jeweils ein bis zwei Minuten nahezu
vollständig für sich (das sind die roten Kästen) und blockiert alle anderen Prozesse.

Dank der Informationen über den verursachenden Prozess und die genaue Tatzeit war die
Ursache mit dem Profiler rasch gefunden: Der CPU-Verbrauch stieg immer kurz nach dem
Lesen aus der Datenbank und kurz vor dem Schreiben in die Datenbank auf fast 100%. Der
Grund: Nach dem Motto ”Doppelt genäht hält besser“ wurde ein umfangreiches Objekt-
geflecht bei jedem Datenbankzugriff gleich zweimal hintereinander serialisiert. Man kann
lange über Sinn und Unsinn von Serialisierung streiten, aber einmal Serialisieren sollte
auf alle Fälle langen. Der Ausbau der überflüssigen Serialisierung reduzierte den CPU-
Verbrauch auf erwartete 50% und löste damit das akute Problem. Aber auch die einmalige
Serialisierung ist teuer.
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Abbildung 3: Ein Prozess, der die CPU in unregelmäßigen Abständen nahezu blockiert

6.3 Locks

Wir unterscheiden Shortlocks, Livelocks und Deadlocks. Sehr kurze Shortlocks (Millise-
kunden oder weniger) bleiben oft lange Zeit unbemerkt, aber ein Shortlock, der viele Se-
kunden oder gar Minuten dauert, ist außerordentlich störend. Livelocks entstehen, wenn
zwei oder mehr Threads nach dem Muster ”Nein, bitte nach Ihnen“ einen Endlos-Dialog
führen: Der CPU-Verbrauch steigt, das System wird langsam. Deadlocks entstehen bei
zyklischen Wartesituationen: Der CPU-Verbrauch ist Null, Teilsysteme oder das Gesamt-
system sind eingefroren. Alle drei Lock-Arten sind regelmäßig die Konsequenz naiver
Thread-Programmierung. Leider ist es so, dass viele Programmierer ihre synchronized-
Anweisungen nach Gefühl verteilen; die Konzepte für die Thread-Synchronisierung sind
oft mangelhaft und gelegentlich einfach nicht vorhanden. Ein Standardbeispiel für fehler-
hafte Thread-Programmierung ist Double Checked Locking[RJB+07].
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6.4 I/O-Last

Oft ist Logging die Ursache für hohe I/O-Last: Die Log-Datei ist der Flaschenhals, wenn
viele Komponenten gleichzeitig ihre Log-Informationen loswerden wollen, denn alle Schreib-
vorgänge erfolgen seriell. Andere Standardursachen sind ungeschickte Datenbankzugriffe:
Joins über eine ungeschickt normalisierte Datenbank oder Lesen/Schreiben riesiger seria-
lisierter Objektklumpen. Hohe I/O-Last ist in der Regel begleitet von einer untätigen CPU.

6.5 Ein gesundes System

Abbildung 4 zeigt die Antwortzeiten eines gesunden Systems währen der ersten neun Mi-
nuten nach dem Start. Jede Kurve beschreibt das Verhalten einer Systemkomponente. Nach
der ersten Minute, in der noch keine Benutzer da sind, steigt die Last stark an: Komponen-
ten werden gesucht, gefunden und geladen, Caches werden gefüllt, liefern zu Beginn aber
nur wenige Treffer. Das System erreicht nach etwa fünf Minuten in einen stabilen Zustand.
G. Luck [Luc10] spricht hier von Elefantenkurven.

Abbildung 4: Elefantenkurven – Merkmal eines gesunden Systems

7 Vorbeugen ist besser als Heilen

Die genannten Fehler sind alles andere als originell und sollten sich eigentlich herumge-
sprochen haben. Es gibt im Wesentlichen drei Problemquellen und dementsprechend drei
Maßnahmen:
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1. Manche Fehler geschehen aus Nachlässigkeit, etwa ein vergessener release-Aufruf.
Es ist Aufgabe der Qualitätssicherung, solche Fehler zu entdecken.

2. Manche Fehler sind das Ergebnis eines mangelhaften oder fehlenden Konzepts: Je-
des System braucht eine klare, wohldokumentierte Thread-Architektur – wer seine
Threads nach Gefühl startet, synchronisiert und beendet, wird zwangsläufig Schwie-
rigkeiten haben.

3. Am schlimmsten sind die Architektur-Fehler: Manche Systeme sind einfach zu kom-
pliziert, zu verflochten, haben so viele Abhängigkeiten, dass die Analyse zwar ein
Problem nach dem anderen findet, dass aber die nachhaltige Fehlerbehebung mehr
oder weniger den Neubau von Systemteilen oder des ganzen Systems bedeutet.

An dieser Stelle ergeht ein Appell an alle, die Software-Engineering unterrichten: Software-
Engineering ist 80% Handwerk und 20% Kreativität. Eine solide handwerkliche Ausbil-
dung ist der beste Weg, um Standardfehler zu vermeiden.

Das Software-EKG wurde für die Analyse von instabilen Systemen entwickelt. Es funk-
tioniert aber genauso bei der Optimierung von Systemen in Bezug auf Performanz und
Ressourcenverbrauch, sowie bei der schlichten Vermessung der technischen Architektur,
um zu verstehen, was das eigene System überhaupt tut. Wir verwenden das Verfahren stan-
dardmäßig im Rahmen von Architektur-Reviews und benutzen es im Entwicklungsprozess
zur laufenden Qualitätssicherung. Architektur-Reviews legen den Schwerpunkt meist auf
die statische Analyse. Aber dynamische Analyse ist genauso wichtig: Auch in rund lau-
fenden Systemen können verborgene Fehler stecken, die sich erst bei erhöhter Last oder
geändertem Benutzerverhalten bemerkbar machen. Daher empfiehlt sich der Einsatz des
Software-EKGs vor allem dann, wenn ein System neuen Belastungen ausgesetzt oder für
neue Benutzergruppen geöffnet wird. Es eignet sich ebenfalls für die Vorbereitung von
Optimierungsmaßnahmen. Der More-Power-Ansatz funktioniert nicht immer und ist teu-
er. Das Software-EKG kann Geld sparen, denn mit seiner Hilfe findet man Performance-
Fehler und Hardware-Engpässe.

Der systematische Einsatz des Software-EKG unterstützt auch den Entwicklungsprozess:
Die genannten Probleme (Leaks, Locks, Performance, I/O) lassen sich durch Architektur-
konzepte, Programmierrichtlinien und statische Codeanalyse niemals vollständig beseiti-
gen. Daher laufen in unserem Haus alle Regressionstests unter Kontrolle des Software-
EKGs. So erkennen wir Anomalien mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar nach der
Entstehung und können die Ursache rasch ermitteln: Wenn eine Anomalie heute zum ers-
ten Mal auftritt, dann muss gestern jemand einen Fehler eingebaut haben. Das spart Geld
und Nerven: Im Oktober 2010 ging das größte Online-Portal Deutschlands mit über 11
Millionen Besuchern pro Tag in einer runderneuerten Version in Betrieb. Wir hatten mit
dem Software-EKG während der Entwicklung einige harte Performance-Fehler gefunden.
In der Produktion lief das Portal von der ersten Sekunde an ohne Probleme, was zahlreiche
Elefantenkurven dokumentieren.
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8 Design for Diagnosibility (DfD): Das gläserne System

Auch das beste System kann verborgene Fehler enthalten und Anlass für eine Krise sein.
Daher ist es sinnvoll, bereits beim Systementwurf Diagnosemöglichkeiten vorzusehen,
ähnlich wie man Autos seit vielen Jahren mit Diagnosesteckern ausrüstet. Diagnostizier-
barkeit (diagnosibility) ist eine oft schmerzlich vermisste nicht-funktionale Eigenschaft.

Wir unterscheiden aktive und passive Diagnostizierbarkeit. Passive Diagnostizierbarkeit
heißt nur, dass die Anwendung für den Einsatz des Software-EKGs vorbereitet ist: Die
EKG-Kollektoren sind installiert, die Sicherheitsfragen beim entfernten Zugriff auf Pro-
duktionssysteme sind geklärt. Passive Diagnostizierbarkeit kostet fast nichts und spart im
Ernstfall Nerven. Sie ist aber zwangsläufig beschränkt auf die Informationen der verfügbaren
Monitore. Anwendungsbezogene Kennzahlen stehen nicht zur Verfügung, denn die müssten
von der Anwendung kommen; die Anwendung müsste aktiv werden.

Der einzige verbreitete Beitrag zur aktiven Diagnostizierbarkeit ist Logging. Wohl jede
Anwendung produziert Log-Dateien in Abhängigkeit vom Log-Level. Aber die Erfah-
rung zeigt, dass Log-Dateien im Ernstfall nicht immer so nützlich sind wie erhofft: Ist
der Log-Level niedrig (wie in der Produktion), enthält die Log-Datei meist zu wenige
Informationen. Ein hoher Log-Level beeinflusst das Systemverhalten massiv und produ-
ziert eine Unmenge von Information, die sich der manuellen Analyse entzieht. Bereits hier
greift das Software-EKG: Log-Dateien jeder Größe lassen sich im Rahmen des Software-
EKG hervorragend auswerten, sofern ein paar einfache Konventionen beachtet werden
(z.B. braucht jeder Log-Eintrag einen Zeitstempel). Aber damit ist das Logging-Dilemma
nicht beseitigt: In der Produktion ist Logging nur eingeschränkt möglich, und daher oft
wertlos. Aber es gibt eine Alternative zum Logging: eine Black Box wie im Flugzeug.
Diese speichert zyklisch etwa 100 Flugdaten; damit sind die letzten Flugminuten do-
kumentiert. Genauso kann man jede Anwendung mit einer Black Box in Form eines
Speicherbereichs ausrüsten, wo die wichtigsten Anwendungskennzahlen in einer festge-
legten Frequenz (etwa 10 Mal pro Sekunde) zyklisch (etwa die letzte Minute) gespeichert
sind. Zyklusdauer, Frequenz und zu speichernden Kennzahlen sind parametrierbar. Bei
jeder vernünftigen Auslegung sind der benötigte Speicherplatz und die zusätzliche CPU-
Belastung vernachlässigbar gering, der Implementierungsaufwand ebenfalls. Der Punkt
ist: Mit einem geeigneten Werkzeug (JMX oder Nagios) kann man die Black Box in ei-
ner einstellbaren Frequenz auslesen und die gewonnenen Anwendungskennzahlen dem
Software-EKG zuführen! So gelangt man auch in der Produktion an Informationen, die
per Logging unerreichbar sind. Anwendungsspezifische Kennzahlen sind z.B. Laufzeit
und Häufigkeit bestimmter Anwendungsfälle, Anzahl und Art aufgetretener Sonderfälle,
Hit-Raten von Anwendungscaches. Die Übertragung dieser Daten in die Black Box ist
kein Problem; vor allem bei nachträglichen Änderungen kann AOP nützlich sein.

DfD bedeutet, dass man sich schon beim Systementwurf klar macht, welche Daten man
im Ernstfall sehen möchte, und mit Hilfe von Black Box, Logging und Software-EKG
geeignete Diagnosemöglichkeiten schafft. DfD ist erstens eine nützliche Übung für den
Software-Architekten. Zweitens macht es bei einem rund laufenden System viel Spaß, die
im grünen Bereich liegenden Kennzahlen zu verfolgen – wie in einem Leitstand bei der
Formel 1. Und der Ernstfall tritt hoffentlich nie ein.
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