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Zusammenfassung: Dieses Kapitel enthält eine Einführung in das 
Handbuch, definiert den Inhalt der einzelnen Kapitel und liefert 
Hintergrundinformationen. Zudem werden die Systemanforderungen für 
die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Anweisungen für die Installation 
der erforderlichen Software aufgeführt.  
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Zusammenfassung 

Jeder Entwickler oder Support-Engineer debuggt irgendwann in seiner 
beruflichen Laufbahn mal Anwendungen, und dennoch wird Debugging oft 
als mysteriöses und schwieriges Thema angesehen. Es ist zwar häufig 
schwierig zu ermitteln, warum eine Anwendung hängt oder abstürzt oder 
wieso Arbeitsspeicherverluste auftreten, doch es gibt Verfahren, die Sie 
anwenden können, um den Debuggingprozess produktiver und effizienter 
zu gestalten. Das Handbuch Produktionsdebugging für .NET Framework-
Anwendungen soll Ihnen die Konzepte, Tools und Verfahren vermitteln, 
mittels derer Sie gängiges Anwendungsdebugging erfolgreich identifizieren 
und lösen können. 

Die hier vorgestellten Verfahren sind keine vereinfachten 
Unterrichtsübungen. Sie basieren auf der fundierten Erfahrung sowohl von 
Microsoft-Kunden als auch von internen Microsoft-Entwicklungsteams. 
Diese Verfahren stellen bewährte, empfohlene Vorgehensweisen für das 
Debugging einer Reihe von Problemen dar. 

In diesem Handbuch werden Sie durch drei Szenarios geleitet, in die 
ASP.NET-Anwendungen beim Betrieb in Produktionsumgebungen geraten 



können: Speicherbelegung, Konflikte (auch als "Deadlock" bekannt) und 
unerwartete Serverabstürze. 

In diesen Szenarios konzentrieren wir uns auf das Debugging von 
Microsoft® .NET Framework-Anwendungen in einer 
Produktionsumgebung, wobei der Schwerpunkt auf Low-Level-Details wie 
Threadstatus und Speicherzuweisungen liegt. Die erörterten 
Gedankengänge und Verfahren werden Ihnen jedoch ein wesentlich weiter 
gefasstes Verständnis des Debugging vermitteln. In diesem Dokument 
lernen Sie, allgemein über Debugging nachzudenken, und erlernen die 
Konzepte für eine erfolgreiche künftige Herangehensweise an unbekannte 
und unvorhergesehene Debuggingsituationen.  

Die Beispielszenarios zielen zwar auf ASP.NET und das Entwicklungstool 
Visual C#™ ab, die erörterten Gedankengänge und Verfahren gelten 
jedoch für alle .NET-Technologien und -Sprachen, und die auftretenden 
Probleme sind ebenfalls überall verbreitet. In den Szenarios werden 
zudem die Tools vorgestellt, die Microsoft für das Betriebssystem Microsoft 
Windows® und .NET-Debugging bereitstellt, einschließlich der 
Verwendung von WinDbg, Core Debugger (CDB) und 
Debuggererweiterungs-DLLs für das Anzeigen von verwalteten Aufruflisten 
und Objektdaten. 

Produktionsdebugging und 
Entwicklungsdebugging 

Das Hauptziel beim Debugging eines Systems besteht darin, die Ursachen 
einer Leistungs-, Konfigurations- oder abnormen Fehlerbedingung zu 
isolieren und zu bestimmen, die den normalen Systembetrieb behindert. 
Allgemein ausgedrückt gilt dieses Ziel unabhängig davon, ob Sie in einer 
Entwicklungsumgebung oder in einer Produktionsumgebung debuggen. Es 
gibt jedoch entscheidende Unterschiede zwischen den beiden 
Umgebungen. 

Beim Debuggen in einer Produktionsumgebung ist die Ursachenermittlung 
häufig weniger wichtig, als das System wieder betriebsfähig zu machen. 

Zeitfaktoren und Business Cases sind bei Entwicklungs- und 
Produktionsumgebungen ebenfalls unterschiedlich geartet. Das Debuggen 
in einer Produktionsumgebung erfolgt für gewöhnlich innerhalb eines 
wesentlich engeren Zeitrahmens, da der Benutzer oder Kunde infolge 
eines nicht betriebsfähigen Systems Einkommensverluste erleiden kann. 

Die in diesem Handbuch vorgestellten Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
demonstrieren viele nicht in das System eingreifende Verfahren, die in 
einer Produktionsdebuggingumgebung eingesetzt werden können. 

Umgebung 



In einer Produktionsumgebung erfährt das System Live-Betriebslasten und 
-Zeitsituationen, die in einer Entwicklungsumgebung nur schwer oder gar 
nicht zu simulieren sind. Darüber hinaus können Szenarios auftreten, die 
beim Systementwurf nicht berücksichtigt wurden. Zeitkritische oder 
lastkritische Szenarios, die zu abnormem Verhalten führen, sind nur 
schwer zu reproduzieren oder erfolgreich zu debuggen, selbst beim Live-
Betrieb in einer Produktionsumgebung. 

Da der physische Zugang zu einem Produktionssystem häufig beschränkt 
ist, sind Offline- oder Remotezugriffverfahren wie z.B. 
Terminaldienstesitzungen und Remotedebuggingsitzungen erforderlich. 

Tools 

In einer Entwicklungsumgebung haben Sie für gewöhnlich Zugang zu einer 
IDE (Integrated Development Environment), Quellcode und 
Debugversionen von Bibliotheken und Symbolen. In einer 
Produktionsumgebung sind die IDE und der Quellcode oft nicht vorhanden 
und Sie haben evtl. nur Zugriff auf die Releaseversionen von Bibliotheken 
und Symbolen. Beachten Sie, dass die Releaseversionen von Symbolen 
eine äußerst wichtige Ressource sind, während eines normalen 
Produktentwicklungs-Lebenszyklus jedoch häufig nicht erstellt werden. 
Symbole sind beim Debuggen von .NET-Code weniger wichtig, aber 
ebenfalls von Nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die .NET-
Metadaten die Funktionsnamen und Parametertypen enthalten, die 
Symbole hingegen die Quelldateinamen, Zeilennummern und lokalen 
Variablennamen.  

Weitere Informationen zu Symbolen und deren Verwendung finden Sie in 
Artikel Q121366, "PDB and DBG Files–What They Are and How They 
Work" (in Englisch) in der Microsoft Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q121366.  

Das Toolkit Debugging Tools for Windows enthält eine Vielzahl von Tools, 
die sich bei vielen Debuggingansätzen und -prozessen als äußerst hilfreich 
erweisen können. Das Toolkit ist klein und nicht systemverändernd und 
kann für gewöhnlich, die Genehmigung des Endbenutzers oder Kunden 
vorausgesetzt, in einer Entwicklungs- oder Produktionsumgebung 
installiert werden. In den übrigen Kapiteln dieses Handbuchs werden viele 
der Tools in diesem Toolkit beschrieben. 

Sie können die aktuellste Version des Debugging Tools for Windows-
Toolkits über den folgenden URL von der Microsoft-Website downloaden: 
http://www.microsoft.com/ddk/debugging (in Englisch).  

Aktionen 

In einer Entwicklungsumgebung haben Sie oft den Luxus, über eine 
Vielzahl von Verfahren zum Debuggen des Systems zu verfügen. Das ist in 

http://www.microsoft.com/isapi/gosupport.asp?Target=/default.aspx?scid=kb;en-us;Q121366
http://www.microsoft.com/ddk/debugging


einer Produktionsumgebung nicht der Fall. Dort liegt der Schwerpunkt 
darauf, während des Debugging das System funktionsfähig zu halten. Eine 
Produktionsumgebung erfordert die folgenden Aktionen mit geringem 
Risikofaktor:  

• Verwenden von nicht systemverändernden Debuggingverfahren, wie 
Erfassen der Leistungsinformationen und Speichern von 
Speicherabbildern bei kritischen Systemzuständen, z.B. wenn das 
System hängt oder abgestürzt ist. 

• Einschränken der Verwendung von Codeänderungen, außer bei 
schwerwiegenden Problemen. Das heißt, dass Sie in 
Produktionsumgebungen zur Isolierung der Problemursachen 
normalerweise nicht mit Codeänderungen experimentieren können. 

• Anpassen der Teststufe an den Bedürfnisse des Benutzers. Dies 
kann vom Durchlaufen der gesamten Bandbreite von Tests für ein 
System in einer Entwicklungsumgebung bis hin zu der Frage "Läuft 
das System noch?" reichen.  

Debugtools 

Das Debugging eines Systems umfasst in der Regel zwei Phasen. Die 
Erkennungsphase wird verwendet, um Informationen zu dem Problem zu 
sammeln. Darauf folgt eine Debuggingphase, in der Sie die 
Problemursache zu ermitteln versuchen. Diese beiden Phasen erfordern 
für gewöhnlich den Einsatz von unterschiedlichen Tools.  

Erkennungsphase 

Die meisten Entwickler sind mit der Debuggingphase vertraut. Die 
Erkennungsphase ist jedoch für das Debugging auf Produktionsebene 
ebenso wichtig. Das Ziel besteht normalerweise darin, den Status des 
Servers zu erfassen und anschließend das Weiterarbeiten des Servers zu 
ermöglichen. 

Insbesondere erweisen sich hier die folgenden beiden Tools als äußerst 
nützlich, die in den Windows-Betriebssystemen enthalten sind:  

• Task-Manager: Ermöglicht es einem Systemadministrator, 
Systemmetrikwerte wie CPU- oder Speichernutzung oder Größe des 
virtuellen Speichers zu erhalten. 

• Systemmonitor: Ermöglicht es Ihnen, die Werte für eine Reihe von 
Leistungszählern zu protokollieren, um Daten für eine Trendanalyse 
zu sammeln. 

In der Erkennungsphase sind zudem weitere Tools nützlich, die zwar nicht 
in den Windows-Betriebssystemen enthalten, jedoch als Downloads 
verfügbar sind:  



• Autodump+ (ADPlus) ist in den Debugging Tools for Windows 
Version 6.0 und höher enthalten. Es ist das primäre 
Datenerfassungstool für eine nachträgliche Analyse. Es hat die Form 
einer Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript)-Datei, die 
CDB anweist, wie Daten, z.B. Benutzerspeicherabbilder und 
Protokolle, für eine abschließende Analyse zu sammeln sind. Weitere 
Informationen zu ADPlus finden Sie im Artikel Q286350, "SO 
WIRD'S GEMACHT: Verwenden von Autodump+ zur 
Problembehandlung bei "Hängen" und "Abstürzen"" in der Microsoft 
Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;286350.  

• ADPlus_AspNet.vbs ist eine modifizierte Version von ADPlus, 
deren Verwendung in Kapitel 3, "Debuggen von Konfliktproblemen", 
erläutert wird. ADPlus_AspNet.vbs kann bei Auftreten eines 
Deadlock ein vollständiges Speicherabbild erstellen. Dieses Tool wird 
an Microsoft Internet Information Services (IIS) angefügt und 
wartet darauf, dass der Integritätsüberwachungsthread den 
ASP.NET-Prozess herunterfährt. Wenn dies der Fall ist, unterbricht 
ADPlus_AspNet.vbs und erstellt ein Benutzerspeicherabbild aus 
den ASP.NET-Workerprozessen und den IIS-Prozessen, die diese 
ausführen.  

• ADPlus_KernelExit.vbs ist eine modifizierte Version von ADPlus, 
deren Verwendung in Kapitel 4, "Debuggen eines unerwarteten 
Prozessabbruchs", erläutert wird. ADPlus_KernelExit.vbs erstellt 
ein vollständiges Speicherabbild, wenn ein Prozess unerwartet 
beendet wird.  

• Allocation Profiler bietet eine Möglichkeit, die Zuweisung von 
verwaltetem Arbeitsspeicher in grafischer Form anzuzeigen.  

Debuggingphase 

Die Debuggingphase umfasst Live- oder nachträgliches Debugging. Beim 
Livedebugging wird der Code während seiner Ausführung schrittweise 
durchlaufen und nach Bugs oder Defekten gesucht. Nachträgliches 
Debugging umfasst die Analyse von Daten oder 
Programmspeicherabbildern, die von Tools wie ADPlus erstellt wurden. Ein 
Vorteil des nachträglichen Debugging besteht darin, dass Daten verwendet 
werden, die aus einem echten Problem gesammelt wurden, anstatt sich 
darauf verlassen zu müssen, dass ein fleißiger Programmierer den Code 
interaktiv schrittweise durchläuft und das Problem zu reproduzieren 
versucht. 

Es stehen eine Vielzahl von Tools bereit, die Ihnen beim Sammeln und 
Analysieren von Daten während des Debuggingprozesses helfen:  

• WinDbg ist ein systemeigener Debugger mit einer grafischen 
Benutzeroberfläche (GUI, Graphical User Interface). Er wird mit 
einem lokalen oder Remote-Liveprozess verbunden und eröffnet 
oder hilft bei der Analyse von Speicherabbilddateien während der 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;286350


nachträglichen Analyse. WinDbg ist im Debugging Tools for 
Windows-Toolkit enthalten, zusammen mit weiteren 
konsolenbasierten Debuggern wie CDB (der Konsolendebugger) und 
KD (der Kerneldebugger). 

• CorDbg ist ein konsolenbasierter Debugger, der im Lieferumfang 
des .NET Framework-SDK enthalten ist und für das Debuggen von 
verwaltetem Code verwendet wird. Er erfordert die Installation von 
drei DLLs: MSDis130.dll, MSvcP70.dll und MSvcr70.dll. Dieses 
Tool ist aufgrund seiner wenigen Abhängigkeiten und seiner 
geringen Größe beim Produktionsdebugging und der Datenerfassung 
von Nutzen. 

• SOS.dll ist eine Debuggererweiterung, die verwaltete Aufruflisten 
und Objektdaten anzeigen kann. Derzeit funktioniert sie nur mit den 
Debuggern, die im Rahmen des DDK (Driver Development Kit) 
bereitgestellt werden, z.B. WinDbg, und erfordert eine BIN-Datei, 
die dem Typ und der Version der .NET-Laufzeit entspricht.  

Anmerkung   Derzeit funktioniert SOS nur in Verbindung mit den 
DDK-Debuggern. Die von SOS bereitgestellte Funktionalität soll 
jedoch in Nachfolgeversionen von Visual Studio .NET enthalten sein. 
Zudem wird die BIN-Datei dann nicht mehr dem Typ und der 
Version der. NET-Laufzeit entsprechen müssen.  

• SieExtPub.dll ist eine Debuggererweiterung, die für die Ausgabe 
von COM-Threadinginformationen verwendet wird.  

• Der Visual Studio .NET-Debugger ist ein verwalteter 
systemeigener Debugger, mit dem Sie Code debuggen können, der 
in den Entwicklungssystemen Visual Basic .NET und Visual C++® 
.NET oder mit Visual C# .NET erstellt wurde. Zudem unterstützt er 
das Debuggen von Lösungen und Skripts verschiedener Sprachen. 
Der Debugger unterstützt Remotedebugging, dafür müssen jedoch 
mehrere Dateien auf dem Zielsystem bereitgestellt werden.  

Die Auswahl des richtigen Debuggers hängt von der Umgebung (z.B. ob 
Visual Studio .NET auf dem Computer installiert ist) und davon ab, ob Sie 
mit systemeigenem oder verwaltetem Code arbeiten. In Tabelle 1.1 
werden die Funktionen der verschiedenen Debugger zusammengefasst. 
Variationen ermöglichen es Ihnen, verwaltete und/oder systemeigene 
Daten über Livedebugging oder Speicherabbilder zu untersuchen.  

Tabelle 1.1: Debuggerfunktionen 

Situation  Visual 
Studio 
.NET 

CorDb
g 

WinDb
g 

WinDb
g und 
SOS 

Nachfolgeversio
n von Visual 
Studio .NET und 
SOS 

Systemeigene 
Aufruflisten 

Ja  Nein Ja  Ja  Ja  



(Liveanfügung) 
Systemeigene 
Aufruflisten 
(Nachträgliche 
Analyse) 

Ja  Nein Ja  Ja  Ja  

Verwaltete 
Aufruflisten 
(Liveanfügung) 

Ja  Ja  Nein Ja  Ja  

Verwaltete 
Aufruflisten 
(Nachträgliche 
Analyse) 

Nein Nein Nein Ja  Ja  

Systemeigene 
und verwaltete 
Aufruflisten 
(Liveanfügung) 

Ja  Nein Nein Ja  Ja  

Systemeigene 
und verwaltete 
Aufruflisten 
(Nachträgliche 
Analyse) 

Nein Nein Nein Ja  Ja  

.NET-
Arbeitsspeiche
r untersuchen 

Nein Nein Nein Ja  Ja  

Prozessende 
auffangen 

Nein 
(Haltepunkt 
erforderlich
) 

Nein Ja  Ja  Nein (Haltepunkt 
erforderlich) 

Bevor Sie mit den in diesem Handbuch beschriebenen Schritt-für-Schritt-
Anleitungen beginnen, sollten Sie das Debugging Tools for Windows-
Toolkit (einschließlich WinDbg und ADPlus) über den folgenden URL von 
der Microsoft-Website downloaden: 
http://www.microsoft.com/ddk/debugging/ (in Englisch).  

ASP.NET-Prozessmodell und 
Integritätsüberwachung 

Die in diesem Handbuch beschriebenen Szenarios umfassen ASP.NET. Vor 
ihrer detaillierteren Erörterung müssen Sie daher verstehen, wie ASP.NET 
arbeitet und insbesondere wie unterschiedliche Versionen von IIS die 
Integrität eines ASP.NET-Prozesses überwachen. Dieser Abschnitt beginnt 
mit einer Erörterung von IIS Version 5. x und erörtert abschließend, wie 
die Integritätsüberwachung in IIS Version 6.0 funktioniert. 

Was ist das ASP.NET-Prozessmodell? 

http://www.microsoft.com/ddk/debugging


Das ASP.NET-Prozessmodell verweist auf den Pfad, den eine HTTP-
Anforderung durch IIS einschlägt, zusammen mit der Antwort, die 
generiert und an den Client zurückgegeben wird. Das Prozessmodell wird 
konfiguriert, indem die .NET-Konfigurationsdatei auf Computerebene, 
machine.config, bearbeitet wird.  

Die Datei machine.config befindet sich im Ordner \Windows-
Verzeichnis\Microsoft.NET\Framework\Framework-
Version\Config.  

Diese XML-Konfigurationsdatei enthält ein <processModel>-Element, 
dessen Attribute die Parameter angeben, die vom Prozessmodell 
verwendet werden. Weitere Informationen zum <processModel>-
Element und seinen Attributen finden Sie unter "<processModel>-
Element" in der .NET Framework-SDK-Dokumentation, auf die Sie auf der 
MSDN-Website unter 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpgenref/html/gngrfprocessmodelsection.asp zugreifen können.  

IIS 5.x-Prozessmodell 

Das IIS 5.x-Prozessmodell steuert, wie die ASP.NET-Anforderung IIS 
durchläuft und schließlich vom Aspnet_wp.exe-Prozess bedient wird. 
Abbildung 1.1 veranschaulicht dies.  

 

Abbildung 1.1. IIS 5.x-Prozessmodell 

Die ausführbaren Dateien InetInfo und Aspnet_wp laden die DLL 
Aspnet_isapi.dll. Die nachfolgend aufgeführten Schritte bieten einen 
detaillierteren Einblick in die Logik, die zur Verarbeitung einer ASP.NET-
Anforderung verwendet wird.  

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpgenref/html/gngrfprocessmodelsection.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpgenref/html/gngrfprocessmodelsection.asp


1. IIS empfängt die eingehende ASP.NET-Anforderung und übergibt sie 
an den ASP.NET-ISAPI-Code. Die Anforderung wird der 
Anforderungstabelle hinzugefügt und anschließend von Named Pipes 
an den Aspnet_wp.exe-Workerprozess übergeben.  

2. Nachdem der Workerprozess die Anforderung empfangen hat, 
sendet er eine Bestätigung zurück und ändert die 
Anforderungstabelle zu "executing". Eine Anforderung im Status 
"executing" kann nicht einem anderen Workerprozess zugewiesen 
werden, wenn der ursprüngliche Workerprozess die Anforderung 
nicht vollständig ausgeführt hat.  

3. Der Workerprozess ist jetzt für die Ausführung der Anforderung 
zuständig, ruft jedoch u.U. Elemente wie z.B. Servervariablen von 
IIS ab.  

4. Die Seitenantwort wird über IIS asynchron an den Client gesendet. 
Anschließend wird die Anforderungstabelle aktualisiert, um zu 
berücksichtigen, dass die Anforderung abgeschlossen ist.  

Prozessmodellkonfiguration in IIS 5.x 

Bei Verwendung von ASP.NET mit IIS 5.x liest die nicht verwaltete DLL 
aspnet_isapi.dll die Prozessmodelleinstellungen in der Datei 
machine.config. Wenn Änderungen am <processModel>-Element 
vorgenommen werden, muss IIS neu gestartet werden, damit die 
Änderungen in Kraft treten. (Bei Verwendung von IIS 6.0 wird der 
<processModel>-Abschnitt standardmäßig nicht verwendet. Stattdessen 
können Sie mit der Internetdienste-Manager-UI anwendbare Einstellungen 
für den IIS-Workerprozess konfigurieren.) 

Laufzeitkonfiguration 

Die ASP.NET-HTTP-Laufzeiteinstellungen können mithilfe des 
<httpRuntime>-Elements konfiguriert werden, das in 
Konfigurationsdateien auf Computer-, Site-, Anwendungs- und 
Unterverzeichnisebene definiert werden kann. Es können mehrere 
Attribute verwendet werden, um das Laufzeitverhalten von ASP.NET zu 
steuern. 

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Attribute beschrieben. 

Tabelle 1.2: Laufzeitattribute für ASP.NET 

Attribut Beschreibung 
appRequestQueueLimit Die Höchstanzahl von Anforderungen, die 

ASP.NET für die Anwendung in eine 
Warteschlange stellt 

executionTimeout Die Höchstanzahl von Sekunden, die eine 
Anforderung ausgeführt werden darf 

maxRequestLength Maximale Uploaddateigröße 



minFreeThreads Mindestanzahl von Threads, die für die 
Anforderungsausführung reserviert wurden 

minLocalRequestFreeThreads Mindestanzahl von Threads, die für die 
Ausführung von lokalen Anforderungen 
reserviert wurden 

Integritätsüberwachung in IIS 5.x 

Die vom Prozessmodell bereitgestellte Integritätsüberwachung zielt darauf 
ab, eine maximale Anwendungsuptime zu gewährleisten, indem sie 
proaktiv auf mögliche Probleme reagiert, bevor diese kritisch werden. Auf 
diese Weise können Sie das Anwendungsverhalten steuern, indem Sie 
Werte für Parameter (z.B. die Speichernutzungsgrenzen und 
Leerlaufzeitlimits) angeben.  

Die Integritätsüberwachung erfolgt, wenn das ASP.NET-Prozessmodell 
aktiviert wird. Dies wird über das enable-Attribut des <processModel>-
Elements in der Datei machine.config gesteuert. 

Alle zwei Sekunden überprüft InetInfo die Größe des Arbeitsspeichers, 
die Anzahl vollständig ausgeführter Anforderungen und wie lange es her 
ist, seitdem die letzte Anforderung vom ASP.NET-Workerprozess 
empfangen wurde. Wenn die Größe eines beliebigen Prozesses einen 
bestimmten Prozentsatz des gesamten Systemspeichers erreicht 
(standardmäßig 60 % des physischen RAM, konfigurierbar über ein 
<processModel>-Attribut), setzt InetInfo alle Anforderungen an diesen 
Aspnet_wp.exe-Prozess aus, leitet Anforderungen an einen neuen 
Workerprozess um und recycelt anschließend den alten Prozess. Es erfolgt 
ein Neustart, und Einträge werden in das Anwendungsereignisprotokoll 
geschrieben (dieses wird über das logLevel-Attribut des 
<processModel>-Elements aktiviert). 

Wenn die Modellintegritätsüberwachung während des Debuggings aktiviert 
ist, wird der Prozess u.U. recycelt, bevor Sie die Gelegenheit hatten, sich 
ein Bild von dem Problem zu machen. Sie können einen DWORD-
Registrierungswert, 
HKLM\Software\Microsoft\ASP.NET\UnderDebugger, verwenden, 
um zu steuern, ob der Prozess recycelt wird, wenn er erkennt, dass ein 
Debugger angefügt ist. In den Schritt-für-Schritt-Anleitungen weiter 
hinten in diesem Handbuch wird die Verwendung dieses Wertes genauer 
erläutert. 

IIS 6.0-Prozessmodell in Windows .NET Server Release 
Candidate 1 

Das IIS 6.0-Prozessmodell steuert, wie die ASP.NET-Anforderung von IIS 
verarbeitet und anschließend vom Workerprozess bedient wird. Abbildung 
1.2 veranschaulicht dies. 



 

Abbildung 1.2. IIS 6.0-Prozessmodell 

Wenn der Workerprozess-Isolationsmodus in IIS 6.0 aktiviert ist, werden 
alle konfigurierten Webanwendungen in Anwendungspools gruppiert, und 
jeder Pool wird in einem einzelnen w3wp.exe-Prozess ausgeführt. In 
diesem neuen Modell wird die DLL Aspnet_Isapi.dll in den 
Workerprozess geladen, der den ASP.NET-Inhalt bedient, anstatt direkt in 
die Datei InetInfo.exe. Dies bewirkt eine größere Stabilität, da ein Fehler 
in Aspnet_isapi.dll sich nur auf einen Workerprozess auswirkt, anstatt 
den gesamten Webserver stillzulegen. 

Anforderungen von Clients nach ASPX- oder ASMX-Dateien werden von 
HTTP.sys empfangen. Dabei handelt es sich um den Kernelmoduslistener, 
der den gesamten HTTP-Verkehr für IIS 6.0 verarbeitet. HTTP.sys leitet 
Anforderungen dann direkt an den Workerprozess für die spezifische 
ASP.NET-Anwendung weiter. Nachdem ASP.NET die Verarbeitung der 
Anforderung abgeschlossen hat, wird die Antwort über HTTP.sys zurück 
an den Client gesendet. 

IIS 6.0-Anwendungspools 

Die richtige Konfiguration des Anwendungspools ist von entscheidender 
Bedeutung, um die Integrität und Zuverlässigkeit einer ASP.NET-
Anwendung sicherzustellen. Alle relevanten Einstellungen finden Sie im 
Eigenschaftsblatt für den Anwendungspool.  

Ähnlich wie IIS 5.x unterscheidet IIS 6.0 zwischen proaktivem und 
reaktivem Recycling. IIS führt proaktives Recycling für bekannte 
Bedingungen und reaktives Recycling für unbekannte oder dynamische 
Bedingungen durch. Beim proaktiven Recycling überprüft IIS 6.0 die 
verstrichene Zeit, die Anzahl vollständig ausgeführter Anforderungen, die 
geplante Zeit und die verwendete Speichermenge. Standardmäßig werden 
Ereignisse nur dann im Anwendungsereignisprotokoll protokolliert, wenn 
das Recycling auf der Grundlage des Speicherlimittriggers erfolgt. Wenn 
IIS alle proaktiven Recyclingereignisse im Anwendungsereignisprotokoll 



protokollieren soll, führen Sie den folgenden Befehl aus dem Verzeichnis 
\Inetpub\Adminscripts aus:  

Anmerkung   Stellen Sie sicher, dass Sie <defaultapppool> 
im vorangehenden Befehl in den Namen des Anwendungspools 
ändern, in dem proaktive Recyclingereignisse protokolliert 
werden sollen.  

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren IIS 6.0-
Anwendungspooleinstellungen mittels des IIS-MMC-Snap-Ins beschrieben. 

Tabelle 1.3: Anwendungspooleinstellungen für IIS 6.0 

Einstellung Beschreibung 
Leerlaufzeitlimit Steuert, ob IIS im Leerlauf befindliche 

Workerprozesse herunterfährt. Alle 
Workerprozesse, die den Anwendungspool 
bedienen, werden heruntergefahren, sobald 
das Leerlaufzeitlimit überschritten ist.  

Begrenzung für 
Anforderungswarteschlange

Steuert die Größe der 
Anforderungswarteschlange. Diese Einstellung 
verhindert, dass große Mengen von 
Anforderungen in die Warteschlange gestellt 
werden und den Webserver überlasten. 

CPU-Überwachung Gibt an, welche Aktion ergriffen werden soll, 
wenn ein Grenzwert für die CPU-Nutzung 
erreicht wird. 

Webgarten Steuert die Anzahl von Workerprozessen für 
den Anwendungspool. 

Pingen aktivieren Gibt an, wie oft der Web Administration 
Service (WAS) ein PING an jeden 
Workerprozess im Anwendungspool sendet, 
um seinen Status zu ermitteln. 

Schutz für schnelle Fehler 
aktivieren 

Konfiguriert IIS so, dass der Anwendungspool 
aus dem Dienst entfernt wird, wenn innerhalb 
des angegebenen Zeitraums eine bestimmte 
Anzahl von Abstürzen eintritt. Wenn ein 
Workerprozess vom Dienst entfernt wird, 
antwortet HTTP.sys auf alle eingehenden 
Anforderungen mit der Meldung "503 Dienst 
nicht verfügbar". 

Zeitlimit für den Start Gibt an, wie lange der Start eines Prozesses 
dauern darf, bevor IIS annimmt, dass er nicht 
korrekt gestartet wurde und ihn abbricht. 
Abgebrochene Prozesse werden im 
Systemereignisprotokoll protokolliert. 

Zeitlimit für das Weist WAS an, wie Workerprozesse zu 



Herunterfahren behandeln sind, die sich beim Herunterfahren 
aufhängen. Wenn ein Workerprozess während 
des angegebenen Zeitlimits nicht 
heruntergefahren wurde, wird er von WAS 
abgebrochen. 

Verwaisung von fehlgeschlagenen ASP.NET-
Workerprozessen 

Web Administration Service (WAS) fährt ASP.NET-Workerprozesse 
herunter, wenn sie die festgelegten Integritätskriterien nicht erfüllen oder 
nicht auf PINGs reagieren. Dies kann das Debugging schwierig gestalten, 
da der fehlgeschlagene Workerprozess heruntergefahren wird, bevor Sie 
einen Debugger anfügen können. 

Sie können WAS jedoch so konfigurieren, dass der fehlgeschlagene 
Prozess daran gehindert wird, weitere Anforderungen zu bedienen, jedoch 
weiterhin ausgeführt wird. Dies wird als "Verwaisung" des 
fehlgeschlagenen Prozesses bezeichnet. Ein verwaister Workerprozess 
wird aus dem Anwendungspool entfernt, der Fehlerstatus wird jedoch für 
ein späteres Debugging beibehalten. In diesem Fall startet WAS einen 
anderen Workerprozess, so dass die Anwendung weiterhin Anforderungen 
bedienen kann. Für das Konfigurieren von WAS zum Verwaisen von 
Workerprozessen bei Fehlern führen Sie den folgenden Befehl aus dem 
Verzeichnis \Inetpub\Adminscripts aus: 

Dieser Befehl wendet diese Einstellung auf Masterebene auf alle 
Anwendungspools an. Wenn Sie diese Einstellung nur auf einen 
spezifischen Anwendungspool anwenden möchten, führen Sie den Befehl 
wie folgt aus: 

Anmerkung   Ersetzen Sie <nameofapppool> im 
vorangegangenen Befehl durch den Namen des 
Anwendungspools, auf den diese Einstellung angewendet 
werden sollte.  

Nachdem WAS auf diese Weise konfiguriert wurde, wird die fehlschlagende 
Instanz von W3wp.exe von WAS nicht abgebrochen, so dass Sie einen 
Debugger anhängen und die Problemursache erforschen können. 

Systemanforderungen 

Die Stapelüberwachungen in diesem Handbuch wurden auf einem 
Computer mit dem Betriebssystem Windows XP Professional erstellt. Wenn 
Sie mit Windows 2000 arbeiten, werden Sie feststellen, dass die Namen 
der in Ihrer Ausgabe aufgelisteten Funktionsaufrufe leicht von den hier 
genannten abweichen. 



Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in diesem Handbuch wurden zudem auf 
einem Computer mit der folgenden Konfiguration getestet:  

• Einzelprozessor 
• 512 MB RAM 
• Windows 2000 Advanced Server 
• IIS Version 5.0 

Die Verwendung eines Computers mit einer abweichenden Konfiguration 
kann zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen führen. Der Prozess für das 
Debuggen und Analysieren bleibt jedoch derselbe. 

Zusätzliche Software 

Für das Durchlaufen der Schritt-für-Schritt-Anleitungen in diesem 
Handbuch müssen Sie die folgende Software downloaden und installieren:  

• Beispielanwendungen 
• Debugging Tools for Windows 
• Allocation Profiler 

So installieren Sie die Beispielanwendungen  

1. Downloaden Sie die Datei DebuggingWalkthroughs.msi unter 
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=4427
3 (in Englisch). 

2. Doppelklicken Sie auf die Datei DebuggingWalkthroughs.msi, um 
den Setup-Assistenten für .NET Debugging Walkthroughs zu starten, 
und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Assistenten 
abzuschließen. 

So erstellen Sie die Beispielanwendungen  

1. Starten Sie Visual Studio .NET, und öffnen Sie die Datei 
Debugging.sln unter C:\Inetpub\wwwroot\Debugging. Auf 
diese Weise werden die Anwendungen DebuggingCOM und 
DebuggingWeb geöffnet. 

2. Klicken Sie im Menü Build (Erstellen) auf Configuration Manager 
(Konfigurations-Manager). 

3. Wählen Sie im Dialogfeld Configuration Manager (Konfigurations-
Manager) unter Active Solution Configuration (Konfiguration der 
aktuellen Projektmappe) den Eintrag Release, und klicken Sie auf 
Close (Schließen). 

4. Klicken Sie im Menü Build (Erstellen) auf Build Solution 
(Projektmappe erstellen). 

So erstellen Sie Ordner für die Debugger  

• Erstellen Sie in Windows-Explorer die folgenden Ordner:  

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=44273
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=44273


• C:\Debuggers 
• C:\Debuggers\ZipFiles 
• C:\Debuggers\SOS 
• C:\Debuggers\AllocProf 
• C:\Symbols\DebuggingLabs 

So installieren Sie das Debugging Tools for Windows-Toolkit  

1. Downloaden Sie das Debugging Tools for Windows-Toolkit über den 
folgenden URL von der Microsoft-Website: 
http://www.microsoft.com/ddk/debugging (in Englisch).  

2. Doppelklicken Sie auf die Datei Dbg_x86_6.0.17.0.exe. 
3. Klicken Sie auf der Seite Welcome to the Debugging Tools for 

Windows Setup Wizard auf Next. 
4. Klicken Sie auf der Seite End-User License Agreement, sofern Sie 

den Bedingungen zustimmen, zuerst auf I agree und anschließend 
auf Next.  

5. Geben Sie auf der Seite User Information Ihre Daten ein, und 
klicken Sie auf Next. 

6. Klicken Sie auf der Seite Select an Installation Type erst auf 
Custom und anschließend auf Next. 

7. Ändern Sie auf der Seite Select an Installation Location den Pfad 
in C:\Debuggers, und klicken Sie anschließend auf Next. 

8. Klicken Sie auf der Seite Custom Installation auf Next. 
9. Klicken Sie auf der Seite Begin Update auf Next. 
10. Klicken Sie auf der Seite Completing the Debugging Tools 

for Windows Setup Wizard auf Finish. 

So installieren Sie weitere Tools  

1. Downloaden Sie die Dateien SOS.zip, SieExtPub.zip und 
ADPlus_Scripts.zip (gespeichert in der Datei dbgnetfx.exe) von 
der Website 
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=4427
4 (in Englisch) in den Ordner C:\Debuggers\ZipFiles. 

2. Entpacken Sie den Inhalt der Datei SOS.zip in den Ordner 
C:\Debuggers\SOS. 

3. Entpacken Sie den Inhalt der Datei SieExtPub.zip in den Ordner 
C:\Debuggers\SOS. 

4. Entpacken Sie den Inhalt der Datei ADPlus_Scripts.zip in den 
Ordner C:\Debuggers. 

5. Downloaden Sie die aktuelle Version von Allocation Profiler von der 
Website der Microsoft .NET Framework-Community unter 
http://www.gotdotnet.com/userarea/keywordsrch.aspx?keyword=all
ocation%20profiler (in Englisch). 

6. Entpacken Sie den Inhalt der Datei AllocationProfiler.zip in den 
Ordner C:\Debuggers\AllocProf.  

Dokumentationskonventionen 

http://www.microsoft.com/ddk/debugging
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=44274
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=44274
http://www.gotdotnet.com/userarea/keywordsrch.aspx?keyword=allocation%20profiler
http://www.gotdotnet.com/userarea/keywordsrch.aspx?keyword=allocation%20profiler


In diesem Handbuch werden folgende Stilkonventionen und Terminologien 
verwendet. 

Tabelle 1.3: Stilkonventionen 

Element Bedeutung 
Fett Zeichen, die Sie genau so eingeben, wie sie angezeigt 

werden, einschließlich Befehlen und Schaltern. 
Benutzeroberflächenelemente sind ebenfalls fett 
formatiert. 

Kursiv Platzhalter für Variablen, für die Sie einen spezifischen 
Wert angeben. So kann sich beispielsweise 
Dateiname.erw auf einen beliebigen gültigen 
Dateinamen für den fraglichen Fall beziehen. Neue 
Terminologie wird ebenfalls in Kursivdruck eingeführt. 

Monospace-
Schrift 

Codebeispiele. 

Anmerkung Weist auf zusätzliche Informationen hin. 

Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde der Unterschied zwischen Debugging in 
Produktionsumgebungen und Entwicklungsumgebungen erläutert, und es 
wurden eine Reihe von Debugtools vorgestellt. Zudem wurden in diesem 
Kapitel die von IIS 5.x und 6.0 verwendeten ASP.NET-Prozessmodelle 
erläutert und verglichen, und es wurde aufgezeigt, wie ASP.NET 
Integritätsüberprüfung verwendet, um die Zuverlässigkeit und Stabilität 
von Anwendungen zu maximieren.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden wir uns auf spezifische 
Debuggingprobleme und deren Lösung konzentrieren. Diese Kapitel 
enthalten drei spezifische Debuggingszenarios, die typische 
Debuggingprobleme und die Verwendung der soeben beschriebenen Tools 
veranschaulichen. 
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