
// BASICS / Fehlermanagement

76 dotnetpro |  1.2003  |

___ .NET bietet ausgefeilte Möglich-
keiten für eine strukturierte Fehlerbe-
handlung. Doch auch die beste Behand-
lung von Ausnahmen schützt den
Entwickler nicht vor sich selbst. Denn
echte Programmfehler lassen sich nach
wie vor nicht verhindern. Die von .NET
angebotenen Techniken dienen mehr
dem Erkennen von Symptomen als der
Bekämpfung der Ursachen.

Das Problem des regulären Fehler-
managements liegt in der fehlenden
Kommunikation. Ausnahmen werden
zwar erkannt und als solche dem Benut-
zer mitgeteilt. Der Entwickler wird über
die Probleme jedoch nicht informiert und hat folgerichtig keine
Handlungsgrundlage. Nach wie vor werden eine Vielzahl von
Fehlern erst im technischen Support beim direkten Dialog mit
dem Kunden erkannt. In Ermangelung tief greifender Kenntnis
der Materie fallen die Fehlerbeschreibungen der Kunden meist
recht oberflächlich aus.

Das Ausnahmemanagement gibt dem Entwickler alle relevan-
ten Informationen an die Hand, um der Anwendung im Fehlerfall

eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen.
dotnetpro stellt einen Ansatz vor, Fehler
direkt über einen Web Service an den
Entwickler zu melden und ihm auf die-
se Weise strukturierte Daten über das
anstehende Problem zu liefern.

Eine Ausnahme im Detail

Eine Ausnahme ist eine Instanz der
Klasse Exception. Um eine Unter-
scheidung zu ermöglichen, wird in der
Regel eine von dieser Klasse abgeleite-
te Ausnahme ausgelöst. Dabei wird
grob zwischen Ausnahmen der Com-
mon Language Runtime und benutzer-

definierten Applikationsausnahmen unterschieden. Die CLR ver-
wendet von der Basis SystemException abgeleitete Ausnahmen.
Applikationen sollten von ApplicationException geerbte Klassen
nutzen.

Die gemeinsame Basisklasse Exception hat eine Reihe von
Eigenschaften, die weitergehende Informationen über die Art des
aufgetretenen Fehlers liefern:

� HelpLink enthält einen optionalen URL, hinter dem sich
weitere Informationen zu einem Fehler verbergen können.

� Message liefert eine Klartextbeschreibung des Fehlers mit
zusätzlichen Angaben wie etwa einer betroffenen Eigen-
schaft oder Ähnlichem.

� Source bietet Zugriff auf den Namen der Anwendung.
� Daten über den fehlerhaften Programmablauf liefert der

Stack Trace, den die gleichnamige Eigenschaft als Zeichen-
kette zurückgibt.

� Sehr interessant ist die Eigenschaft TargetSite. Sie birgt
einen Verweis auf die auslösende Methode in Form einer
Instanz einer von der Basis MethodBase abgeleiteten Klas-
se. Mittels Reflection lassen sich weiterführende Angaben
über die Methode ermitteln.

All diese Informationen lassen sich dazu nutzen, dem zustän-
digen Entwickler Anhaltspunkte über die Ursache eines Fehlers
zukommen zu lassen. 

Eine gute Strategie für das Fehlermanagement muss mehrere Ziele anstreben. Bei leichten Fehlern soll die
Applikation dem Anwender hilfreiche Hinweise geben. Bei ernsthaften Fehlern sollte der Entwickler 
möglichst automatisch über die Zusammenhänge informiert werden, die den Fehler verursacht haben. Und
schließlich sollten Fehler zunächst automatisch ausgewertet werden, bevor die Fehlermeldungen den 
Support des Herstellers belasten. Die dotnetpro stellt Ansätze für ein solches globales Fehlermanagement vor.

Globales Fehlermanagement 

für Windows und das Web

Abbildung 1  |  Der Benutzer erhält Detailinformationen zu

der aufgetretenen Ausnahme.
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Fehlermanagement in Windows-Applikationen

Üblicherweise sollten Ausnahmen in einem try-catch-Block an
Ort und Stelle abgefangen werden. Häufig bleibt es aber beim
Abfangen und der Fehler wird ignoriert. Die folgenden Zeilen zei-
gen einen alternativen Ansatz. Der Code innerhalb des try-Blocks
löst durch eine Division durch null eine SystemException, genauer
eine DivideByZeroException, aus. Die mittels catch abgefangene
Ausnahme wird als Verweis an ein Formular weitergereicht, das
dem Benutzer anschließend angezeigt wird:

try {
int x = 0;
int y = 1/x;

}
catch(Exception exception) {
ExceptionDetails detailForm = 
new ExceptionDetails(exception);

detailForm.ShowDialog(this);
}

Abbildung 1 zeigt das Formular mit den Details der Ausnah-
me. Im Stack Trace ist zu erkennen, an welcher Stelle die Ausnah-
me aufgetreten ist. In diesem Fall handelt es sich um die Ereignis-
behandlung button1_Click. Der betroffene Quelltext befindet sich
in Zeile 92. 

Fehlerkommunikation über einen Web Service

Wie weiter oben beschrieben, kann der Endkunde mit einer derart
differenzierten Fehlermeldung meist wenig anfangen. Allerdings
gibt sie einem geübten Blick möglicherweise gerade bei einem
längeren Stack Trace mehr Informationen preis als gewünscht. Es
ist daher aus zweierlei Gründen nicht ratsam, diese Informationen
tatsächlich zu visualisieren. Vielmehr bietet sich die einleitend
vorgestellte Mitteilung an den Entwickler an.

Es wäre denkbar, direkt aus der Applikation eine E-Mail zu
erzeugen. Die dazu notwendige Klasse SmtpMail aus dem Names-
pace System.Web.Mail steht jedoch erst ab Windows 2000 zur Ver-
fügung. Damit auch Benutzer älterer Betriebssysteme Fehler mel-
den können, empfiehlt sich die Verwendung eines Web Services. 

Listing 1 zeigt den Web Service ErrorService, der über die
Methode ReportError verfügt. Als Parameter werden Instanzen
von insgesamt vier verschiedenen Klassen übergeben:

� SystemInfo enthält Informationen zum Betriebssystem.
� ApplicationInfo enthält Informa-

tionen zu der verwendeten Appli-
kation.

� ExceptionInfo enthält die Details
zum aufgetretenen Fehler.

� UserInfo enthält Informationen
zum Benutzer.

Es obliegt nun dem Web Service,
die übergebenen Daten zu verarbeiten.
Im einfachsten Fall werden diese per E-
Mail an den zuständigen Entwickler
weitergeleitet. Alternativ könnten die
Daten auch in einer zentralen Support-
Datenbank abgelegt werden. 

Denkbar wäre jedoch auch, zuerst
eine automatisierte Analyse vorzuneh-

men. So könnten in einer Datenbank bestimmte bekannte Fehler-
szenarien hinterlegt sein. Dadurch ließe sich beispielsweise erken-
nen, dass das vorliegende Problem bereits mit einem Update beho-
ben wurde. Mittels Rückgabe eines Enumerationswertes könnte
die betroffene Applikation den Benutzer anschließend über die
neue Version informieren und ihn bitten, diese herunterzuladen.
Die Abwicklung des Supports ließe sich damit spürbar rationali-
sieren. 

Natürlich will der neu erstellte Web Service auch genutzt wer-
den. Die vorgestellte Beispielapplika-
tion enthält dazu eine weitere Schaltflä-
che, die die nicht mögliche Division
durch null auszuführen versucht. Im
Fehlerfall soll nun der Web Service
angesprochen werden. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
Benutzer ausgesprochen sensibel auf
das automatisierte Übertragen von
Daten im Hintergrund reagieren – aus
gutem Grund. Es empfiehlt sich daher,
dem Benutzer die Wahl zu lassen, ob er
den Fehler melden möchte oder nicht.
Abbildung 2 zeigt einen entsprechen-
den Dialog, der den Benutzer über den
aufgetretenen Fehler informiert.
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Abbildung 2  |  Der Benutzer entscheidet, ob er den Fehler

melden möchte oder nicht.

Der Web Service wird im Fehlerfall aufgerufen.Listing 1

public class ErrorService : System.Web.Services.WebService {

public ErrorService() {
InitializeComponent();

}

...

[WebMethod]
public void ReportError(SystemInfo system, ApplicationInfo application,

ExceptionInfo exception, UserInfo user) {
// Verarbeitung
// http://localhost/ErrorWebService/errorservice.asmx

}

public class SystemInfo {
public PlatformID Platform;
public string OSVersion;
public string Version;

}

public class ApplicationInfo {
public string Name;
public string Version;

}

public class ExceptionInfo {
public string Message;
public string Source;
public string StackTrace;

}

public class UserInfo {
public string Name;
public string Email;

}
}
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Die Gestaltung des Formulars ist deutlich an ähnliche Dialoge
angelehnt, wie sie etwa von Visual Studio .NET (aus der Beta-
Phase) sowie vom Internet Explorer bekannt sind. Anders als die-
se erlaubt das vorliegende Derivat jedoch die optionale Eingabe
eines Benutzernamens samt E-Mail-Adresse. Auf diese Weise ist
eine Kontaktaufnahme für Rückfragen oder -meldungen seitens
des Herstellers möglich.

Ist der Benutzer mit dem Versand der Informationen einver-
standen, werden die notwendigen Informationen gesammelt und
der vorgestellte Web Service wird angesprochen. Der Aufruf ist in
Listing 2 zu sehen.

Das Beispiel zeigt die Übertragung einiger Informationen aus
dem System, wie etwa über die verwendete Version. Prinzipiell
wäre auch die Übertragung weiterer
Daten denkbar. Hierbei gilt es, die Art
der Applikation und die im Fehlerfall
tatsächlich benötigten Informationen
zu berücksichtigen. Auch hier sollte
man die erfahrungsgemäß recht negati-
ve Resonanz auf das Übertragen von
spezifischen Systemdaten im Hinter-
kopf haben.

In jedem Fall empfiehlt es sich,
über HTTPS auf den Web Service zuzu-
greifen, um die Daten zu schützen und
den Einblick in diese zu erschweren.

Abfangen von unbehandelten Ausnahmen

Obgleich es das try-catch-Konstrukt möglich macht, wird in der
Praxis nicht jeder Fehler behandelt. Unbehandelte Fehler werden
in der Applikation nach oben weitergereicht. Daraus resultiert die
Anzeige eines allgemeinen Fehlerdialogs. Es handelt sich dabei
um ein reguläres Formular, das durch die Klasse ThreadExcep-
tionDialog aus dem Namespace System.Windows.Forms repräsen-
tiert wird (siehe Abbildung 3).

Es bietet sich an, auch an dieser Stelle das zentrale Fehler-
management zu integrieren. Für genau diesen Fall stellt die Klas-
se Application ein Ereignis ThreadException zur Verfügung, das
immer dann ausgelöst wird, wenn eine Ausnahme nicht anderwei-
tig behandelt wurde. Sie können dem Ereignis vor dem Aufruf von
Application.Run eine individuelle Behandlung zukommen lassen
und dabei das Fehlermanagement integrieren. Listing 3 zeigt einen
solchen Ansatz.

Fehlermanagement in Webapplikationen

Fehler treten nicht nur in Desktop-Applikationen, sondern auch
im Web auf. Dank der übergreifenden Konzepte von .NET und
CLR lassen sich die Fehler hier analog mittels try-catch-Kon-
strukten behandeln. Selbstverständlich ist auch der Aufruf des
vorgestellten Web Services möglich, um die Fehler zentral zu

sammeln und zu bearbeiten.
Im Falle einer behandelten Ausnah-

me wird die Klasse ExceptionHandler
instanziert. Dem Konstruktor wird die
Ausnahme übergeben. Die Methode
ShowErrorPage sorgt dafür, dass der
Fehler an den Web Service weitergelei-
tet wird. Zudem wird mittels
Server.Transfer eine standardisierte
Fehlerseite angezeigt (siehe Abbildung
4). Eine Interaktion mit dem Benutzer
ist nicht erforderlich, da in der Regel
keine persönlichen Daten übertragen
werden. 

Abbildung 3  |  Der Standard-Dialog informiert über unbe-

handelte Ausnahmen.

Auch unbehandelte Ausnahmen werden berücksichtigt.Listing 3

[STAThread]
static void Main() 
{

Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionE-
ventHandler(ThreadException);

Application.Run(new Form1());
}

private static void ThreadException(object sender, System.Threading.Thre-
adExceptionEventArgs e) {

try {
ExceptionHandler handlerForm = new ExceptionHandler(e.Exception);
handlerForm.ShowDialog();

}
catch {

MessageBox.Show(“Es ist ein schwerer Fehler aufgetreten. Bitte neh-
men Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.”, “Schwerer Fehler”, Messa-
geBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}
}

Der Web Service erhält Umgebungsinformationen.Listing 2

private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) {
try {

SystemInfo system = new SystemInfo();
system.OSVersion  = Environment.OSVersion.Version.ToString();
system.Platform   = (localhost.PlatformID)

Environment.OSVersion.Platform;
system.Version    = Environment.Version.ToString();

ApplicationInfo application = new ApplicationInfo();
application.Name    = Application.ProductName;
application.Version = Application.ProductVersion;

ExceptionInfo exception = new ExceptionInfo();
exception.Message       = this.exception.Message;
exception.Source        = this.exception.Source;
exception.StackTrace    = this.exception.StackTrace;

UserInfo user = null;
if(CB_Contact.Checked) {

user       = new UserInfo();
user.Name  = TB_Name.Text;
user.Email = TB_Email.Text;

}

ErrorService service = new ErrorService();
service.ReportError(system, application, exception, user);

}
catch {

MessageBox.Show(“Die Daten konnten nicht gesendet werden. Möglicher-
weise besteht keine Internet-Verbindung.”, “Übertragungsfehler”, MessageBox-
Buttons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);

}
}
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Listing 4 zeigt die Klasse. Neben den bereits bekannten vier
Informationseinheiten ist es sinnvoll, zusätzliche Umgebungsdaten
wie etwa die folgenden zu übergeben:

� Server-Variablen (Request.ServerVariables),
� Kopfzeilen (Request.Headers),
� Cookies (Request.Cookies),
� Session-Variablen (Session.Item).

Diese Daten helfen dabei, die misslungene Operation im Kon-
text zu betrachten.

Abfangen von unbehandelten Ausnahmen

Nicht behandelte Ausnahmen werden in Webapplikationen anders
bearbeitet als bei den Desktop-Vertretern. Dazu bieten sich zwei

Ereignisse an: Page.Error sowie HttpApplication.Error. Die beiden
Ereignisse unterscheiden sich kaum. Der Fehler wird entweder im
Rahmen einer Seite bearbeitet oder von der Applikation aufgefan-
gen.

Der Einsatz von Page.Error empfiehlt sich, wenn eine globa-
le Seitenvorlage verwendet wird. In diesem Fall kann die notwen-
dige Funktionalität in die zentrale Basisklasse integriert werden,
wie es etwa in Listing 5 zu sehen ist. Die auslösende Ausnahme
wird hier nicht über die Ereignisargumente geliefert, sondern
muss mittels Server.GetLastError abgefragt werden – ein System,
das dem einen oder anderen Entwickler durchaus vertraut sein
dürfte. In diesem Fall dürfen die einzelnen Seiten nicht direkt von
der Basis Page, sondern sie müssen von der zwischengeschalteten
Klasse abgeleitet werden:

public class WebForm1 : PageTemplate {
...

}

Alternativ ist auch die Benutzung des Applikationsereignisses
möglich. Hierbei gilt, dass die Methode Server.GetLastError
immer eine Ausnahme vom Typ HttpUnhandledException liefert.
Um die tatsächliche Ausnahme zu erhalten, muss die Eigenschaft
InnerException abgefragt werden:

protected void Application_Error(Object sender, EventArgs e) {
Exception exception = Server.GetLastError();
ExceptionHandler handler = new

ExceptionHandler(exception.InnerException);
handler.ShowErrorPage();

}

Andere Fehler

Im Rahmen einer Webapplikation können nicht nur Laufzeitfehler
auftreten. Mitunter ergeben sich beispielsweise auch Parser- oder
Compiler-Fehler, die sich beim ersten Ausführen einer Seite
bemerkbar machen. Für derartige Fälle lässt sich eine allgemeine
Fehlerseite in der Konfigurationsdatei web.config hinterlegen
(siehe Listing 6), die der Browser dem Benutzer im Fehlerfall
anzeigt. 

Ein tatsächlicher Eingriff sowie eine Protokollierung ist bei
diesem System derzeit nicht vorgesehen. Es empfiehlt sich daher,
alle Seiten nach der Veröffentlichung auf dem Server einmalig
aufzurufen. Auf diese Weise werden die Seiten kompiliert und
derartige Fehler lassen sich ausschließen.

|  1.2003  |

Abbildung 4  |  Auch im Web erscheint eine aussagekräftige Fehlermeldung.

Die Klasse meldet den Fehler und leitet auf eine Fehler-
seite um.

Listing 4

public class ExceptionHandler {

private Exception exception;

public ExceptionHandler(Exception exception) {
this.exception = exception;

}

public void ShowErrorPage() {
try {

SystemInfo system = new SystemInfo();
...

UserInfo user = new UserInfo();
user.Name     = HttpContext.Current.User.Identity.Name;

ErrorService service = new ErrorService();
service.ReportError(system, application, exception, user);

}
catch {
}      
finally {

HttpContext.Current.Server.Transfer(“~/errorpage.aspx”);
}

}
}

Fehler werden in einer zentralen Code-Behind-Klasse
behandelt.

Listing 5

public class PageTemplate : Page {

public PageTemplate() {
}

protected override void OnError(EventArgs e) {
base.OnError(e);

Exception exception = Server.GetLastError();
ExceptionHandler handler = new ExceptionHandler(exception);
handler.ShowErrorPage();

}
}
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.NET Exception Management Application Block

Mit den so genannten Application Blocks reagiert Microsoft auf
ganz spezifische Anwendungsprobleme aus der Praxis. Hinter
dem schier endlosen Namen .NET Exception Management Appli-
cation Block verbirgt sich ein System zur einfachen und effektiven
Behandlung von Ausnahmen, was in etwa der Idee dieses Artikels
entspricht.

Eine typische Fehlerbehandlung mit dem Application Block
sieht etwa so aus:

catch ( Exception ex )
{

ExceptionManager.Publish( ex );
}

Die Ausnahme wird an einen zentralen Exception Manager
weitergeleitet, der sich um die Kommunikation kümmert. Diese
wird durch so genannte Publisher ausgeführt. Der DefaultPubli-
sher erzeugt beispielsweise einen Eintrag im Ereignisprotokoll.

Interessant ist das System, da sich beliebige eigene Publisher
integrieren lassen. Auf diese Weise ist auch hier eine Speicherung
der Informationen in einer Datenbank, die Weiterleitung per E-
Mail oder das Melden per Web Service umsetzbar. 

Abbildung 5 zeigt die Struktur des Systems. Die Erweiterbar-
keit sowie die Trennung von der eigentlichen Applikation werden
deutlich. Nicht zuletzt die Wiederverwendbarkeit sorgt dafür, dass
die Behandlung von Ausnahmen nur noch zu einer, wenngleich
wichtigen, Nebensache wird. Alle Einstellungen erfolgen über die
jeweilige Konfigurationsdatei, das ist entwe-
der <name>.exe.config oder web.config.
Weitere Informationen zum Application
Block und die Möglichkeit des kostenlosen
Downloads finden Sie unter [1].

Fazit

Die zentrale Behandlung von Fehlern mit
einer automatischen Information des Her-
stellers ist eine sehr effektive Technik zum
zeitnahen Finden und Beseitigen von Feh-
lern. Sie spart nicht nur Kosten, sondern
gestaltet auch den Austausch mit dem Kun-
den effizienter. Dieser muss sich nicht mehr
mit für ihn möglicherweise unverständ-
lichen Fachtermini beschäftigen, sondern
hat die Gewissheit, dass alle relevanten
Daten an den Hersteller übermittelt werden.
Und dennoch, ein solches System kann
schnell zur Support-Falle werden. Trudeln

jeden Tag dutzende automatisierte Meldungen bei der Hotline ein,
dann ist der Support schnell überfordert. Die ausgelieferte
Anwendung ist anfällig, und dem Kunden wurde es zu leicht
gemacht, Arbeit an einen Mitarbeiter abzugeben.

Hier ist eine Gratwanderung nötig, die sich auf verschiedene
Weise bewerkstelligen lässt. Zum einen kann die Hemmschwelle
des Benutzers bewusst angehoben werden. So kann beispielsweise
die Zwangseingabe einer Fehlerbeschreibung („Was haben Sie
gerade gemacht?“) davon abhalten, hemmungslos auf die Senden-
Schaltfläche zu klicken. Zum anderen – und dies scheint der bes-
sere Weg zu sein – bietet sich eine zunächst automatisierte Bear-
beitung der Anfrage an. Wie bereits weiter oben erwähnt, wäre die
Einrichtung einer zentralen Datenbank denkbar, die für bestimm-
te Fehlerszenarien vorgegebene Lösungen enthält. Bekannte Pro-
bleme könnten beispielsweise durch den automatischen Down-
load eines Service Packs behoben werden.

Festzuhalten bleibt, dass ein wie auch immer gearteter Ansatz
unbedingt den Support mehr ent- denn belasten sollte. Es gilt also,
überflüssige Anfragen zu vermeiden und – wenn sie dennoch ein-
gehen – effizient zu bearbeiten. |||||||

[1] Microsoft .NET Exception Management Application Block:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/dnbda/html/emab-rm.asp

[2] Patrick A. Lorenz, ASP.NET Kochbuch, Hanser 2002, ISBN 3-446-22235-9

Abbildung 5  |  Die Struktur des Exception Management Application Blocks.

In der web.config lässt sich die Fehlerseite definieren.Listing 6

<configuration>
<system.web>
<customErrors 
mode=”RemoteOnly” 
defaultRedirect=”errorpage.aspx”

/> 
</system.web>

</configuration>


