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Zusammenfassung: In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein 
Debugging durchgeführt werden kann, wenn ASP.NET nicht auf 
Browseranforderungen reagiert. Die Ursache können u.a. eine lange 
Anforderung oder Threads sein, die einen Deadlock auslösen oder eine 
Ressource verwenden möchten. Zu Letzterem wird in einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung gezeigt, wie innerhalb eines Szenarios mit 
Steuerelementen, die auf ein gemeinsames Ereignis warten, ein 
Debugging durchgeführt werden kann. Als Grundlage dazu erfahren Sie 
unter "ASP.NET-Threadpools" Näheres zu .NET-Threading, dem Common 
Language Runtime-Threadpool und zur Verwendung dieses Threadpools 
durch ASP.NET. Nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung für WinDbg folgt ein 
Beispiel, in dem der Microsoft® Visual Studio® .NET-Debugger verwendet 
wird. Informationen zur Verwendung von CorDbg finden Sie im Anhang. 

Obwohl die Wiedergabe dieses Problems auf Ihrem Computer Ihnen u.U. 
aufgrund der verschiedenen Betriebssysteme und Laufzeitversionen nicht 
dieselben Ergebnisse liefert, sollten Sie eine ähnliche Ausgabe erhalten. 
Die Debuggingkonzepte sind dieselben. Da alle .NET Framework-
Anwendungen dieselbe Speicherarchitektur verwenden, können Sie zudem 
Ihre hier gewonnenen Kenntnisse über die Speicherverwaltung in ASP.NET 
auf andere .NET-Umgebungen wie z.B. Konsolenanwendungen, 
Anwendungen des Betriebssystems Microsoft® Windows® und Windows-
Dienste anwenden.  
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ASP.NET-Threadpools 

ASP.NET profitiert vom .NET-Threadpool und nutzt somit auf effiziente 
Weise einen Pool von Threads, die von der Common Language Runtime 
(CLR) verwaltet werden. In diesem Abschnitt wird kurz beschrieben, 
welche Bausteine ASP.NET für die Verwendung dieses Threadpools 
benötigt. Zunächst werden verwaltete Threads und Anwendungsdomänen 



(oder AppDomains) definiert. Dann werden der .NET-Threadpool, der 
Threadpool-Manager und verschiedene beteiligte Threadtypen erläutert. 
Wenn Sie diese Threadtypen kennen, können Sie die 
Speicherabbilddateien interpretieren, die in der folgenden Schritt-für-
Schritt-Anleitung gezeigt werden. Je mehr Sie zu dieser Thematik 
erfahren, desto besser können Sie erkennen, wie ASP.NET die .NET-
Threadpools verwendet und synchrone und asynchrone Aufrufe behandelt. 

Verwaltete Threads und Anwendungsdomänen 

.NET-Threading basiert auf der vorhandenen Implementierung von 
systemeigenen Threads und Prozessen und verwendet daher verwaltete 
Threads und Anwendungsdomänen. Verwaltete Threads sind .NET-CLR-
Klassen, die an systemeigene Threads gebunden sind. Nicht alle 
systemeigenen Threads in einem Prozess können verwalteten Code 
ausführen. Folglich handelt es sich bei verwalteten Threads um eine 
Teilmenge von systemeigenen Threads in einem Prozess. 
Anwendungsdomänen sind gewissermaßen einfache Prozesse, die den 
verwalteten Code, der in ihnen ausgeführt wird, isolieren. Ein 
systemeigener Prozess kann mehrere Anwendungsdomänen enthalten, 
und jede Anwendungsdomäne enthält Assemblys und verwaltet Threads. 
Weitere Informationen finden Sie in der .NET Framework-SDK-Hilfe unter 
den Einträgen "System.AppDomain" und "System.Threading.Thread". 
Abbildung 3.1 zeigt, wie mehrere Threads in einer Anwendungsdomäne 
vorhanden sein können und wie sich ein Prozess aus einer oder mehreren 
Anwendungsdomänen zusammensetzt.  

 

Abbildung 3.1. Verwalteter Prozess 

Der .NET-Threadpool 

Ein Threadpool ist ein Mechanismus, der es ermöglicht, Arbeitselemente 
mit Hilfe einer Gruppe von Threads mit dynamischem Lastenausgleich in 
eine Warteschlange zu stellen und zu verarbeiten. Es kann effizienter sein, 
einen Threadpool zu verwenden, statt für jedes einzelne Arbeitselement 
einen Thread zu erstellen, da die Zeit zum Erstellen, Starten und Löschen 
von Threads relativ kostspielig ist. Beachten Sie, dass jeweils ein 
Threadpool pro Anwendungsdomäne vorhanden ist. 



Außerdem kann sich die Verwaltung der Lebensdauer des Threads und die 
Entscheidung, wann neue Threads hinzugefügt werden müssen, als 
schwierig erweisen. .NET stellt integrierte Unterstützung für die 
Verwendung von Threadpools über verwalteten Code bereit. Entwickler 
können Code zum Implementieren von Rückruffunktionen schreiben, die 
Arbeitselemente mit Hilfe des Threadpools einzeln verarbeiten. Weitere 
Informationen finden Sie unter "Pooling von Threads" im .NET Framework-
Entwicklerhandbuch auf der MSDN-Website unter 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpguide/html/cpconthreadpooling.asp?frame=true.  

.NET implementiert den gesamten Pooling- und 
Lastenausgleichsmechanismus unter Verwendung der systemeigenen 
ThreadPoolMgr-Klasse. Die ThreadPoolMgr-Klasse besitzt fünf 
grundlegende Threadtypen, von denen nur die ersten beiden verwalteten 
Code ausführen können. Die ThreadPoolMgr-Typen lauten 
folgendermaßen:  

• Komplettierungsportthread 
• Workerthread 
• Gatethread 
• Wartethread 
• Zeitgeberthread 

Ein Komplettierungsportthread führt die Rückruffunktion aus, nachdem ein 
Element von QueueUserWorkItem() in die Warteschlange gestellt 
wurde (weitere Informationen finden Sie im .NET Framework-SDK). Wenn 
der Threadpool-Manager feststellt, dass nicht genug 
Komplettierungsportthreads verfügbar sind, wird das Arbeitselement an 
die Arbeitsanforderungswarteschlange gesendet. Ein Workerthread 
bedient die Arbeitsanforderungswarteschlange, entfernt Elemente aus der 
Warteschlange und führt das Arbeitselement aus. Ein Gatethread 
überwacht die Integrität des Threadpools, um sicherzustellen, dass 
genügend freie Workerthreads verfügbar sind. Der Gatethread ist für das 
Einfügen und Entfernen von Worker- und Eingabe-/Ausgabethreads (E/A-
Threads) verantwortlich, wobei Faktoren wie CPU-Nutzung, Häufigkeit der 
Garbage Collection und Größe der Arbeitswarteschlange zugrunde gelegt 
werden.  

Der Threadpool-Manager verwendet einen Wartethread, um auf ein 
Synchronisierungsobjekt zu warten. Zur Verwendung eines Wartethreads 
kann der Entwickler ThreadPool.RegisterWaitForSingleObject() 
aufrufen. Diese Funktion sucht einen Wartethread oder erstellt einen, falls 
keiner vorhanden ist. Ein allgemeines Beispiel für .NET Framework-
Basisklassen, die Wartethreads für die Überwachung von 
Synchronisierungsobjekten verwenden, ist die 
System.Threading.WaitHandle-Klasse. 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconthreadpooling.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconthreadpooling.asp


.NET verwendet für die Implementierung der Zeitgeberrückruffunktion der 
System.Threading.Timer-Klasse interne Zeitgeberthreads.  

ASP.NET-Threadpool 

Die wmain()-Funktion kennzeichnet Beginn und Ende der Ausführung des 
Aspnet_wp.exe-Prozesses. Als Einstiegspunkt für Aspnet_wp.exe 
initialisiert die wmain()-Funktion zunächst den .NET-Threadpool. Dazu 
ruft wmain() Funktionen auf, die eine Common Language Runtime (CLR) 
auswählen (Workstation oder Server), diese CLR laden und eine 
Schnittstelle zur Threadpoolschnittstelle abrufen. Sobald diese Funktion 
die Schnittstelle für den Threadpool erhält, kann sie die Anzahl der 
Komplettierungsportthreads und der Workerthreads konfigurieren, indem 
sie das <processModel> abfragt und die entsprechenden Werte für 
maxIoThreads und maxWorkerThreads festlegt. 

Nachdem der Prozess die Common Language Runtime und den Threadpool 
initialisiert hat, richtet die wmain()-Funktion die Named Pipes ein, die sie 
für die Kommunikation mit Microsoft Internet Information Services (IIS) 
verwendet. ASP.NET verwendet für die Kommunikation mit IIS zwei 
Named Pipes: eine synchrone Pipe und eine asynchrone Pipe. Die 
synchrone Pipe führt blockierende Aufrufe zurück an IIS aus. Sie wird in 
erster Linie als Channel zum Abrufen von ISAPI-Servervariablen (Internet 
Server Application Programming Interface) aus IIS verwendet. 

Die primäre Funktion der asynchronen Pipe besteht darin, Anforderungen 
von IIS an ASP.NET zu übertragen. Dazu verknüpft die 
Initialisierungsroutine den Handle der asynchronen Pipe mit einem 
Komplettierungsportrückruf in Aspnet_isapi.dll. Sobald Arbeit für diese 
Pipe eintrifft, ruft die .NET-CLR die Funktion namens 
aspnet_isapi!CorThreadPoolCompletionCallback() auf. Diese 
Funktion kann beim Anzeigen der systemeigenen Stapelüberwachung von 
mehreren Threads im Debugger angezeigt werden. 

CorThreadPoolCompletionCallback() ruft mit Hilfe der übergebenen 
Parameter die Rückruffunktion auf. In der Manager-Klasse der 
asynchronen Pipe ruft eine Komplettierungsrückruffunktion eine Funktion 
zur Verarbeitung der Nachricht auf, die von IIS gesendet wurde. Die 
Nachrichtenverarbeitungsfunktion untersucht die Anforderung und sucht 
nach der Anwendungsdomäne, an die die Anforderung weitergeleitet 
werden soll. Nachdem die Anwendungsdomäne gefunden wurde, wird sie 
nach einem Zeiger auf das verwaltete HttpRuntime-Objekt abgefragt, 
das der aktuellen Anwendungsdomäne entspricht. Sobald ein Zeiger 
abgerufen wurde, wird die HttpRuntime.ProcessRequest()-Funktion 
aufgerufen, und die Anforderung gelangt in die verwaltete Ausführung. 

Das HttpRuntime-Objekt verarbeitet die Workeranforderung. Es 
entscheidet, ob es die Anforderung in eine Warteschlange für einen 
Workerthread stellt oder im aktuellen, derzeit von ihm ausgeführten 



Thread ausführt. Dabei legt das Objekt Bedingungen zugrunde, wie "Ist 
diese Anforderung eine lokale Anforderung?", "Sind freie 
Komplettierungsportthreads verfügbar?" und "Ist dies die erste 
Anforderung für diese Anwendungsdomäne?".  

Falls es sich hier um die erste Anforderung handelt, muss die ASP.NET-
Anforderungswarteschlange basierend auf den Werten für 
minFreeThreads, minLocalRequestFreeThreads und 
appRequestQueueLimit initialisiert werden. Diese Werte sind in der 
Datei machine.config bzw. web.config für die Webanwendung 
angegeben. 

Szenario: Symptome für Konflikt oder 
Deadlock 

Nachdem Sie nun Einzelheiten zu .NET-Threading und dem Threadpool 
kennen gelernt haben und verstehen, wie ASP.NET diese von der Common 
Language Runtime bereitgestellten Dienste nutzt, können wir uns damit 
befassen, wie ein Debugging durchgeführt werden kann, wenn ASP.NET 
nicht auf Browseranforderungen reagiert. Das Debuggen von Symptomen, 
bei denen sich die Anwendung aufhängt, scheint zunächst verwirrend zu 
sein. Da Sie die unmittelbare Ursache für das Aufhängen gewöhnlich nicht 
kennen, ist es umso schwerer zu bestimmen, was zu diesem Ergebnis 
führte. Sie betrachten zunächst das Gesamtbild und grenzen dann die 
Möglichkeiten ein. In diesem Szenario wird berücksichtigt, welche Aspekte 
des verwalteten Codes dieses Verhalten verursachen könnten. Dabei 
werden sowohl die systemeigenen als auch die verwalteten Threads 
betrachtet und der Schwerpunkt dann auf Letztere gelegt. Tools wie der 
Systemmonitor können bei der Diagnose des Problems zwar helfen, doch 
zum Debuggen des Problems hat sich eine Analyse der 
Speicherabbilddatei und des Quellcodes als am wirkungsvollsten erwiesen. 

In einigen Fällen beobachten Sie u.U. ein Verhalten, das die Symptome 
eines Deadlocks aufweist (z.B. wenn Anforderungen nicht durchgeführt 
werden, weil sie auf externe Ressourcen warten). Ein echter Deadlock tritt 
jedoch auf, wenn ein Thread eine Sperre abruft und eine weitere Sperre 
anfordert, die bereits von einem zweiten Thread abgerufen wurde. Der 
zweite Thread wartet auf die Sperre, die dem ersten Thread gehört. Was 
für ein Dilemma! Keiner der beiden Threads kann ausgeführt werden. 
Beide Threads reagieren nicht mehr und scheinen sich aufgehängt zu 
haben. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung konzentriert sich auf Probleme, 
die möglicherweise keine "echten" Deadlockszenarios sind.  

Anmerkung: Weitere Informationen zu Deadlocks finden Sie in Artikel 
Q317723, "What Are Race Conditions and Deadlocks?" (in Englisch), in der 
Microsoft Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q317723.  

http://www.microsoft.com/isapi/gosupport.asp?Target=/default.aspx?scid=kb;en-us;Q317723


Im Folgenden sind einige echte Kundenszenarios aufgeführt, die auf 
Konfliktprobleme hinweisen könnten:  

• Szenario 1: Ein Kunde hostet ASP.NET-Sites. Ihr Client meldet, 
dass die Seiten keine Rückgabe durchführen, und/oder sie 
überwachen die Anwendungsereignisprotokolle und bemerken, dass 
ständig Fehler auftreten, da der Aspnet_wp.exe-Prozess recycelt 
wird.  

• Szenario 2: Auf einem Server ist eine ASP.NET-Anwendung 
vorhanden. In der Anwendung treten Symptome eines Deadlocks 
auf, wenn die Kunden eine bestimmte Funktion auf einer Seite 
ausführen (z.B. auf die Anmeldeschaltfläche auf der Anmeldeseite 
klicken). Aufgrund interner Logik ist die Seite nicht verfügbar. 

Die Gedankengänge im Einzelnen 

Das folgende Flussdiagramm stellt allgemeine Überlegungen dar, denen 
Sie bei der Behebung von Problemen mit Ressourcenkonflikten folgen 
können. 

 

Abbildung 3.2. Flussdiagramm der Überlegungen 

Es können sich viele Fragen aufwerfen. Haben Sie es mit hängenden 
Anforderungen oder Prozessen zu tun? Werden Sie benachrichtigt? Bei 
ASP.NET sollten Sie Fehler im Anwendungsereignisprotokoll erkennen 
können. Bei anderen Technologien werden Fehler möglicherweise nicht 
protokolliert.  

Die Überlegungen werden zwar in der folgenden Schritt-für-Schritt-
Anleitung veranschaulicht, doch wollen wir das Flussdiagramm etwas 
genauer betrachten. 



Fehler im Browser und/oder im Anwendungsereignisprotokoll 

Fehler können sowohl im Anwendungsereignisprotokoll als auch im 
Browser auftreten. Das responseDeadlockInterval-Attribut ist eine 
Konfigurationseinstellung in der Datei machine.config und auf das 
Standardintervall von drei Minuten festgelegt. Wenn im Aspnet_wp.exe-
Prozess ein Deadlock aufgetreten ist und das Zeitlimit von drei Minuten 
überschritten wird, recycelt der Deadlockerkennungsmechanismus in IIS 
den Prozess und veröffentlicht den folgenden Fehler im 
Anwendungsereignisprotokoll: "aspnet_wp.exe was recycled because it 
was suspected to be in a deadlocked state. It did not send any responses 
for pending requests in the last 180 seconds." ("Der 'Aspnet_wp.exe'-
Prozess wurde wieder verwendet, da wahrscheinlich ein Deadlock 
aufgetreten ist. Er hat in den letzten 180 Sekunden keine Antworten auf 
ausstehende Anforderungen gesendet.") Der Browser empfängt häufig die 
Fehlermeldung "Server Application Unavailable" (Serveranwendung nicht 
verfügbar), da Aspnet_wp.exe nicht reagiert.  

Deadlockfehler tritt auf: .NET Framework Service Pack 2 
anwenden  

Wenn ein Deadlockfehler auftritt, stellen Sie sicher, dass .NET Framework 
Service Pack 2 (SP2) angewendet wurde. SP2 behebt ein Problem, das die 
ASP.NET-Integritätsüberwachung zu der Annahme veranlasst, dass ein 
Prozess ausgeführt wird, obwohl dies nicht der Fall ist. Dieses Service 
Pack korrigiert die Anforderungsverarbeitungslogik, damit keine 
Phantomanforderung auftreten kann. 

Weitere Informationen finden Sie in Artikel Q321792, "Update: ASP.NET 
Worker-Prozess (Aspnet_wp.exe) wird unerwartet wieder verwendet", in 
der Microsoft Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321792.  

Deadlockfehler tritt immer noch auf 

Wenn .NET Framework SP2 installiert wurde und der Fehler immer noch 
auftritt, hat sich der ASP.NET-Prozess aufgehängt, sodass Sie eine 
Speicherabbilddatei benötigen. Wenn sich das Projekt in einer 
kontrollierten Umgebung (Entwicklungs- oder Belastungsmodus) befindet 
und Sie das Problem reproduzieren können, kann u.a. ein 
Echtzeitdebugging mit CorDbg, Content Debugger (CDB) und SOS.dll 
durchgeführt werden. Ein Remotedebugging mit Visual Studio .NET ist 
ebenfalls möglich.  

Wenn sich das Projekt in einer Produktionsumgebung befindet und Sie das 
Problem reproduzieren können, können Sie Autodump+ (ADPlus) im -
hang-Modus ausführen, um ein vollständiges Speicherabbild des 
Aspnet_wp.exe-Prozesses zu erstellen. Das Problem dabei ist, dass Sie 
u.U. nicht wissen, wie viel Zeit vergeht, bis der Fehler auftritt. Außerdem 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321792


bleiben Ihnen nach dem Auftreten des Fehlers nur drei Minuten, um 
ADPlus auszuführen. Wenn Sie mehr Zeit zum Beheben des Problems 
einrichten möchten, können Sie das responseDeadlockInterval-Attribut 
des <processModel>-Elements in machine.config auf einen längeren 
Zeitraum festlegen (z.B. neun statt drei Minuten). Denken Sie jedoch 
daran, dass ein Server, auf dem ein Deadlock aufgetreten ist, umso länger 
nicht verfügbar erscheinen kann, je länger der Zeitraum für 
responseDeadlockInterval gewählt wird. Wählen Sie daher einen 
Zeitraum, der für die Anwendung sinnvoll ist. Außerdem müssen Sie 
responseDeadlockInterval und responseRestartDeadlockInterval 
auf unendlich setzen, wenn Sie den Deadlockerkennungsmechanismus des 
Prozessmodells deaktivieren möchten. 

.NET Framework Version 1.1 umfasst eine DebugOnDeadlock-
Registrierungseinstellung, die in Aspnet_wp.exe und/oder InetInfo.exe 
wechselt. Dadurch wird das Ausführen von ADPlus im -crash-Modus 
erleichtert und eine Speicherabbilddatei erstellt (die DebugOnDeadlock-
Einstellung wäre 1). Dieses Feature ist auch durch einen Hotfix verfügbar. 
Weitere Informationen finden Sie in Artikel Q325947, "Event ID 1003 with 
ASP.NET Deadlock", in der Microsoft Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q325947 (in 
Englisch).  

Falls Sie diesen Hotfix nicht anwenden können, können Sie stattdessen 
mit ADPlus_AspNet.vbs ein vollständiges Speicherabbild erstellen, 
sobald ein Deadlock auftritt. ADPlus_Asp.Net.vbs ist eine angepasste 
Version von ADPlus, die einen Haltepunkt setzt und eine 
Speicherabbilddatei erstellt, bevor der Prozess abstürzt. In diesem Beispiel 
wird AdPlus_Asp.Net.vbs im -crash-Modus ausgeführt, wenn die 
Integritätsüberwachung des Prozessmodells den Prozess anweist, ein 
Recycling durchzuführen. 

Wenn Sie ADPlus über Terminal Server verwenden, sollten Sie Folgendes 
berücksichtigen: Ein systemeigener Debugger kann nicht einem Prozess 
angefügt werden, der in einer anderen WinStation ausgeführt wird. 
Folglich kann ADPlus nicht im -crash-Modus ausgeführt werden, da es 
den CDB.exe-Debugger mit Skripten versieht. Stattdessen können Sie mit 
dem Taskplaner ein Remote.exe-Befehlsfenster erstellen, das auf die 
Systemprozesse zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie in 
Artikel Q323478, "You Cannot Debug Through a Terminal Server Session", 
in der Microsoft Knowledge Base unter 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q323478 (in 
Englisch).  

Der Prozess scheint sich aufgehängt zu haben, es wird jedoch kein 
Fehler angezeigt 

In vielen Szenarios können Deadlocksymptome auftreten, ohne dass ein 
Fehler angezeigt wird. Der Server kann sich z.B. aufhängen und nicht 

http://www.microsoft.com/isapi/gosupport.asp?Target=/default.aspx?scid=kb;en-us;Q325947
http://www.microsoft.com/isapi/gosupport.asp?Target=/default.aspx?scid=kb;en-us;Q323478


reagieren. In diesem Fall sollten Sie zunächst die üblichen Schritte zur 
Problembehebung befolgen. Finden Sie z.B. heraus, was sonst noch nicht 
funktioniert. Wird die Anforderung in IIS blockiert, oder ist die Blockierung 
darauf zurückzuführen, dass in InetInfo Drittcode ausgeführt wird? Wenn 
eines dieser Probleme zutrifft, erstellen Sie eine Speicherabbilddatei, und 
untersuchen Sie sie. Sie können sie auch an den Microsoft Product 
Support senden, um sie untersuchen zu lassen. 

Wenn das Problem darin besteht, dass die ASP.NET-Seiten nicht 
dargestellt werden, überlegen Sie, aus welchem Grund keine 
Fehlermeldung angezeigt wird. Hier sind einige Möglichkeiten:  

• ASP.NET weiß möglicherweise nicht, dass die Deadlocksymptome 
aufgetreten sind, weil der Workerprozess keine Antwort 
zurückgesendet hat. Der Prozess hängt sich möglicherweise auf, 
bevor das Timeout ausgelöst wird. 

• Der Debugger wurde dem Aspnet_wep.exe-Prozess angefügt und 
hat die Deadlockerkennung deaktiviert. 

• responseDeadlockInterval wurde geändert und auf einen zu 
hohen Wert gesetzt. 

Untersuchen der Speicherabbilddateien 

Zur Untersuchung der Speicherabbilddateien müssen Sie WinDbg starten, 
Ihre Symbole entsprechend einrichten (weitere Informationen finden Sie 
unter "Debuggen" weiter hinten in diesem Kapitel) und dann die jeweilige 
Speicherabbilddatei analysieren. Während des Debuggens untersuchen Sie 
verwaltete Threads, systemeigene Threads und Aufruflisten. Wenn 
Threads Anforderungen zum Zeitpunkt der Sicherung verarbeiten, 
untersuchen Sie sie, um herauszufinden, warum die Anforderung nicht 
reagiert. 

Betrachten Sie unter Verwendung der Erweiterung SOS.dll die 
Threadpoolinformationen, einschließlich der CPU-Nutzung und der Anzahl 
der verfügbaren Worker- und Komplettierungsportthreads. Identifizieren 
Sie die aufrufenden Funktionen in den Stapelüberwachungen, und stellen 
Sie fest, ob sie blockiert sind. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für Konflikte 

In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung wird ein einfaches 
realistisches Szenario beschrieben. Dadurch sollen Verfahrensweisen zur 
Behebung von Konflikten veranschaulicht werden. Ein 
Produktionsumgebungsszenario ist möglicherweise nicht so eindeutig wie 
die Schritt-für-Schritt-Anleitung für dieses Konfliktszenario, doch können 
Sie zur Identifizierung von Konfliktursachen ähnliche Verfahrensweisen 
anwenden. 



Das Beispiel in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Threads, die auf 
eine gemeinsame Ressource warten. Genauer gesagt: Dieser Code 
blockiert einen Thread, indem er WaitHandle.WaitOne() mit einem 
unbegrenzten Timeout aufruft. Das Objekt enthält zwar statische 
Members, hätte im Sitzungs- oder Anwendungsbereich jedoch gemeinsam 
verwendet werden können. Der Einfachheit halber kommen alle gezeigten 
Anforderungen aus einem Browser. Ein realistischeres Szenario würde 
Anforderungen von mehreren Browsern und Clients umfassen. 

In diesem Szenario führen Sie die folgenden Schritte durch:  

1. Navigieren Sie zu der ASP.NET-Seite unter 
http://localhost/debugging/contention.aspx, und betrachten 
Sie die Werte, die in der Prozessmodelltabelle angezeigt werden.  

2. Folgen Sie den Überlegungen im Flussdiagramm, und suchen Sie die 
Fehler, die sowohl im Browser als auch im 
Anwendungsereignisprotokoll angezeigt werden.  

3. Erstellen Sie eine Speicherabbilddatei, und untersuchen Sie die 
Abbilddaten mit Hilfe von WinDbg und SOS.dll.  

4. Untersuchen Sie die systemeigenen Threads, verwalteten Threads 
und Aufruflisten.  

5. Überlegen Sie, welche Threads an welche Anwendungsdomäne 
gebunden sind, und welche verschiedenen Ausführungsphasen 
erforderlich sind.  

6. Nachdem Sie in den Speicherabbildern Beweise für mögliche 
Problembereiche im Code gefunden haben, betrachten Sie den 
Quellcode. 

Basisansicht 

Die folgende Browseransicht bietet eine Grundlage für den Datenvergleich 
nach dem Auftreten eines Deadlocks.  



 

Abbildung 3.3. Grundlegende Browserdaten 

Beachten Sie die angezeigten Informationen, insbesondere die 
Tabellendaten. Einige der Felder sind zwar eindeutig, doch können die 
Beschreibungen der folgenden Tabelle entnommen werden.  

Tabelle 3.1: Beschreibung der Felder in "contention.aspx" 

Feld Beschreibung 
StartTime Zeitpunkt, zu dem dieser Aspnet_wp.exe-Prozess 

gestartet wurde. 
Age Dauer der Prozessausführung. 
ProcessID Dem Prozess zugewiesene ID. 
RequestCount Anzahl der ausgeführten Anforderungen, 

ursprünglich Null. 
Status Aktueller Prozessstatus: Bei Alive wird der Prozess 

ausgeführt, bei Shutting Down wurde mit dem 
Herunterfahren des Prozesses begonnen, bei 
ShutDown wurde der Prozess regulär nach 
Empfang einer entsprechenden Nachricht vom IIS-
Prozess heruntergefahren, bei Terminated wurde 



der Prozess zwangsweise vom IIS-Prozess 
beendet. 

ShutdownReason Ursache für das Herunterfahren eines Prozesses: 
Bei Unexpected wurde der Prozess unerwartet 
heruntergefahren, bei Requests Limit 
überschritten vom Prozess ausgeführte 
Anforderungen den zulässigen Grenzwert, bei 
Request Queue Limit überschritten dem Prozess 
zugewiesene Anforderungen die in der 
Warteschlange zulässige Anzahl, bei Timeout 
wurde der Prozess neu gestartet, da er länger als 
erlaubt aktiv war, bei Idle Timeout überschritt 
der Prozess die zulässige Leerlaufzeit, bei Memory 
Limit Exceeded überschritt der Prozess den 
Speichergrenzwert pro Prozess. 

PeakMemoryUsed Vom Prozess belegte maximale Speichermenge. 
Dieser Wert richtet sich nach dem Indikator 
Private Bytes (maximum amount) (Private Bytes, 
maximale Menge) im Systemmonitor. 

Sie können den Code untersuchen und die Kommentare lesen, indem Sie 
in Visual Studio .NET oder im Editor eine weitere Instanz von 
Contention.aspx.cs öffnen.  

Der Code, der jeder Obtain Shared Resource-Schaltfläche auf der 
Benutzeroberfläche zugrunde liegt, ruft eine Funktion auf, die einen 
Thread durch Aufrufen von WaitHandle.WaitOne() mit einem 
unbegrenzten Timeout blockiert. Genauer gesagt: Der Code erstellt 
zunächst ein ManualResetEvent-Objekt mit dem Status nicht 
signalisiert. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Obtain Shared Resource-
Schaltfläche klicken, wird Code für die SharedResource.Wait()-Funktion 
aufgerufen, die wiederum ManualResetEvent.WaitOne() aufruft. Der 
Aufruf von WaitOne() blockiert den aktuellen Thread, bis die 
WaitHandle()-Funktion ein Signal empfängt. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche Free Shared Resource klicken, wird 
SharedResource.Free() aufgerufen, was wiederum zum Aufruf von 
ManualResetEvent.Set() führt, sodass der Status des jeweiligen 
Ereignisses auf signalisiert gesetzt wird. Da Free() den Status von 
ManualResetEvent bei signalisiert belässt, können Sie das 
Blockierszenario nicht reproduzieren. Damit Sie den Test erneut starten 
können, ruft die Schaltfläche Free Shared Resource auch das 
SharedResource.Free()-Objekt auf, das den Status von 
ManualResetEvent wiederum auf nicht signalisiert setzt. 

So erstellen Sie den Fehler und zeigen ihn an  



1. Öffnen Sie ein Browserfenster, und wechseln Sie zu 
http://localhost/Debugging/contention.aspx. 

2. Klicken Sie nacheinander auf die einzelnen Obtain Shared 
Resource-Schaltflächen.  

3. Nach drei Minuten sollte im Browserfenster und im 
Anwendungsereignisprotokoll ein Fehler angezeigt werden.  

Der Server gibt die folgende Fehlermeldung zurück:  

The web application you are attempting to access on this web server is 
currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser 
to retry your request. (Die Webanwendung auf diesem Webserver ist 
derzeit nicht verfügbar. Klicken Sie im Webbrowser auf 'Aktualisieren', um 
den Vorgang zu wiederholen.)  

Administrator   Anmerkung: Im Anwendungsereignisprotokoll 
des Webservers finden Sie eine Fehlermeldung, in der die 
Ursache dieses Anforderungsfehlers näher erläutert wird. 
Überprüfen Sie diesen Protokolleintrag, um zu ermitteln, 
wodurch dieser Fehler ausgelöst wurde. 

1. Schließen Sie das Browserfenster. Das Anwendungsereignisprotokoll 
enthält den folgenden Fehler, den Sie über die Ereignisanzeige 
anzeigen können:  

Genauer ausgedrückt: Aspnet_isapi.dll (das in InetInfo.exe 
ausgeführt wird) meldet den Fehler, der im Browser und im 
Anwendungsereignisprotokoll angezeigt wird. Der Fehler wird von 
Anforderungen, die auf eine Antwort warten, ausgelöst.  

2. Öffnen Sie ein neues Browserfenster, und wechseln Sie zu 
http://localhost/debugging/contention.aspx.  

3. Klicken Sie nochmals auf die einzelnen Obtain Shared Resource-
Schaltflächen.  

Die Daten in Ihrem Browser sollten denen in der folgenden Tabelle ähnlich 
sein:  

Tabelle 3.2: Ergebnisse von "Contention.aspx" 

Feld Grundwert Neuer Wert 
StartTime 07/08/2002 16:58:51 07/08/2002 17:05:32 
Age 00:00:02.0588432 00:06.43.0472853 
ProcessID 2.792 2.792 
RequestCount 0 4 
Status Alive Terminated 
ShutdownReason N/A Deadlock Suspected 



PeakMemoryUsed 10.656 11.248 

RequestCount wird auf vier Zähler erhöht – einer zum Durchsuchen der 
Seite, um Inhalte anzuzeigen, und drei für die Schaltflächenklicks. Bei den 
Schaltflächen handelt es sich um ASP.NET-Serversteuerelemente, die 
Code auf dem Server ausführen. Jeder Schaltflächenklick entspricht einem 
Roundtrip zum Server, und Sie können dieses Geschehen verfolgen, wenn 
Sie die Aufruflisten weiter hinten in dieser Anleitung betrachten.  

Das Feld ShutdownReason zeigt, dass Verdacht auf einen Deadlock 
vorliegt. Wie in Kapitel 1, "Einführung in Produktionsdebugging für.NET 
Framework-Anwendungen", unter "IIS 5.x-Prozessmodell" beschrieben, 
startet die Integritätsüberwachung des Prozessmodells einen neuen 
Aspnet_wp.exe-Prozess und beendet den alten Prozess.  

Bevor Sie mit der Problembehebung fortfahren, starten Sie IIS im 
Befehlsfenster neu (indem Sie IISReset.exe ausführen), um die PMInfo-
Indikatoren erneut zu initialisieren. 

Debuggen von Speicherabbilddateien mit WinDbg 

Ziel ist es zu diagnostizieren, warum der Prozess neu gestartet wurde. 
Möglicherweise waren Anforderungen in Warteschlangen vorhanden, 
und/oder es gab während des von responseDeadlockInterval gesetzten 
dreiminütigen Intervalls keine Reaktion. Eine Speicherabbilddatei liefert 
einen Snapshot von den Geschehnissen, die sich beim Recyceln des 
Prozesses ereignen. Da das Intervall nur einen minimalen Zeitraum für die 
Erstellung der Speicherabbilddatei zulässt, müssen Sie die Registrierung 
ändern, um ein Debugging durchführen zu können, bevor der Prozess 
recycelt wird. 

Der ASP.NET-Deadlockerkennungsmechanismus wird automatisch 
deaktiviert, wenn Aspnet_wp.exe ein systemeigener Debugger angefügt 
wird. Es wäre jedoch vorteilhaft, ein Speicherabbild zu erhalten, bevor der 
Prozess recycelt wird. Zur Umgehung dieses Problems müssen Sie 
zunächst die Registrierung ändern.  

Anmerkung   Für die folgende Übung müssen Sie die 
Registrierung ändern. Gehen Sie mit Bedacht vor – es wird 
grundsätzlich empfohlen, eine Sicherungskopie von der 
Registrierung zu erstellen, bevor Sie Änderungen vornehmen. 
Außerdem sollten Sie nach dem Debuggen die im Folgenden 
erstellten DWORDs löschen. Diese Registrierungs-DWORDs 
sind nicht dokumentiert und sollten nur während spezieller 
Debugsitzungen verwendet werden.  

So ändern Sie die Registrierung  



1. Führen Sie Regedit aus, und suchen Sie dann den Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ASP.NET.  

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ASP.NET, und wählen Sie 
im Kontextmenü New (Neu) und DWORD Value (DWORD-Wert).  

3. Ändern Sie unter Name den neuen Eintrag New Value #1 (Neuer 
Wert #1) in UnderDebugger. Behalten Sie den Datenwert Null bei.  

Wenn UnderDebugger den Wert Null hat, arbeitet der 
Deadlockerkennungsmechanismus normal.  

Abbildung 3.4 zeigt, wie der neue Wert angezeigt werden sollte. 

 

Abbildung 3.4. Neuer Registrierungsschlüssel 

Sie verwenden eine angepasste Version von ADPlus.vbs namens 
ADPlus_AspNet.vbs, um ein Speicherabbild für diese Übung zu erstellen. 
Die Änderungen an ADPlus befinden sich in der CreateCDBScript()-
Funktion. Diese Funktion wird ausgeführt, um die CFG-Datei zu erstellen, 
die wiederum den CDB-Debugger konfiguriert, wenn dieser dem Prozess 
angefügt wird. 

ADPlus_AspNet.vbs umfasst die folgenden Änderungen am 
ADPlus.vbs-Skript: 

Die Änderungen an ADPlus.vbs zeigen, wie einfach diese Datei an Ihre 
Anforderungen angepasst werden kann. Wenn Sie diese Änderungen 
vornehmen, ist es empfehlenswert, die neue Skriptdatei umzubenennen, 
um sie von ADPlus.vbs zu unterscheiden. 

Stellen Sie sicher, dass sich ADPlus_AspNet.vbs in dem Ordner 
befindet, in dem das Debugtoolkit installiert wurde. Standardmäßig ist 
dies C:\Debuggers. Da Symbole erforderlich sind, müssen Sie 
sicherstellen, dass Sie mit dem Internet verbunden sind oder die Symbole 
für ASP.NET lokal gedownloadet haben, insbesondere Aspnet_wp.pdb. 
Ein Internetzugang wird empfohlen, da dieses Tool den Pfad zum externen 
Symbolserver von Microsoft für Sie einrichtet. 

Wie in den Änderungen erläutert, richtet ADPlus_AspNet.vbs den 
Symbolpfad zur Verwendung des öffentlichen Symbolservers von Microsoft 



ein. Das Tool überprüft, ob die Symbole für 
aspnet_wp!CAsyncPipeManager::Close geladen werden können.  

Diese Funktion wird aufgerufen, wenn der Prozess aufgrund einer der vom 
Prozessmodell angegebenen Bedingungen (für Deadlocks) 
heruntergefahren wird. Das Tool setzt einen Haltepunkt für aspnet_wp! 
CAsyncPipeManager::Close(), um eine vollständige Speicherabbilddatei 
zu erstellen, sobald der Haltepunkt erreicht wird.  

Anmerkung   Die Debugger WinDbg und CDB können 
Haltepunkte für Adressen, Funktionsnamen oder 
Quelldateizeilen setzen. Die Syntax zum Setzen eines 
Haltepunkts für eine Funktion lautet bp 
module_or_exe_name!function_name.  

Die Verwendung dieser automatisierten Version von ADPlus ist im 
Entwicklungsmodus oder einer kontrollierten Umgebung (z.B. 
Belastungstests) einfacher. Wenn Sie diese automatisierte Version nicht 
verwenden, müssen Sie den Aspnet_wp.exe-Prozess kontinuierlich 
überwachen, bis er recycelt wird. In diesem Fall würden Sie ADPlus im -
hang-Modus ausführen und das Timing somit erschweren.  

Die Verwendung des angepassten ADPlus-Skripts ist auch im 
Produktionsmodus benutzerfreundlicher. Sie müssen den Prozess nicht 
kontinuierlich überwachen – das Skript übernimmt diese Aufgabe für Sie 
und erstellt ein Speicherabbild, bevor der Prozess abbricht. Falls Sie 
ADPlus jedoch im -crash-Modus ausführen und somit in das System 
eingreifen, wird der Prozess abgebrochen, wenn der Debugger vorhanden 
ist. 

Neben einem Benutzerabbild generiert das ADPlus_AspNet.vbs-Skript 
auch eine Textdatei für den Ausnahmeverlauf, indem es ein Speicherabbild 
der systemeigenen Stapelüberwachungen für diese Ausnahmen erstellt 
(wie das herkömmliche ADPlus.vbs). Die Standardkonfiguration von 
ADPlus sieht vor, dass für jede Ausnahme eine Mini-Speicherabbilddatei 
generiert und eine Stapelüberwachung protokolliert wird. Logischerweise 
erhöht sich mit der Anzahl der ausgelösten Ausnahmen auch die Menge 
des generierten Texts. Einigen Benutzern soll bei Verwendung dieses Tools 
sogar schon der Speicherplatz ausgegangen sein. 

Wenn Sie das Tool im Produktionsmodus ausführen, wird empfohlen, so 
wenige Ausnahmen wie möglich auszulösen. Bei Bedarf empfiehlt es sich, 
das Erstellen der Protokolldatei zu deaktivieren. Weitere Informationen 
finden Sie auf der GotDotNet-Website unter "ASP.NET Performance Tips 
and Best Practices" (in Englisch) unter folgender Adresse: 
http://www.gotdotnet.com/team/asp/ASP.NET Performance Tips and 
Tricks.aspx.  

So starten Sie die Übung erneut  

http://www.gotdotnet.com/team/asp/ASP.NET Performance Tips and Tricks.aspx
http://www.gotdotnet.com/team/asp/ASP.NET Performance Tips and Tricks.aspx


1. Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster, und geben Sie iisreset 
ein, um IIS neu zu starten. 

2. Öffnen Sie ein neues Browserfenster, und wechseln Sie zu 
http://localhost/debugging/contention.aspx.  

3. Nachdem Aspnet_wp.exe geladen wurde, führen Sie mit seiner 
Hilfe ADPlus_AspNet.vbs im -quiet-Modus aus, indem Sie den 
folgenden Befehl in die Befehlszeile eingeben:  

Anmerkung   Der -quiet-Schalter stellt sicher, dass Sie auch dann 
Speicherabbilddateien erstellen können, wenn kein Symbolpfad für 
ADPlus eingerichtet wurde.  

Das folgende Ergebnis sollte angezeigt werden: 

Außerdem sollte ein minimiertes Fenster angezeigt werden, das Cdb.exe 
ausführt. Das Tool wartet, bis der Deadlock erkannt wird und erstellt dann 
die Speicherabbild- und Textdateien. Wie bereits im Abschnitt "IIS 5.x-
Prozessmodell" zur ASP.NET-Architektur in Kapitel 1 erläutert, hat 
ASP.NET eine standardmäßige ISAPI-Erweiterung (Aspnet_isapi.dll), die 
prozessintern in InetInfo.exe ausgeführt wird und mit Hilfe von Named 
Pipes eine Verbindung zu einem ASP.NET-Workerprozess 
(Aspnet_wp.exe) herstellt. Wenn ein Deadlock erkannt wird, schließt 
InetInfo.exe die Named Pipe zu Aspnet_wp.exe. Wenn diese Pipe 
geschlossen wird, wird der benutzerdefinierte Haltepunkt für 
CAsychPipeManager::Close erreicht. Daraufhin wird der 
Haltepunktbefehl ausgeführt, und der Protokolleintrag sowie eine 
vollständige Speicherabbilddatei werden generiert.  

So erstellen Sie die Speicherabbilddatei  

1. Wechseln Sie zu dem Browser, der Contention.aspx anzeigt, und 
klicken Sie nacheinander auf die einzelnen Obtain Shared 
Resource-Schaltflächen.  

2. Warten Sie drei Minuten, bis die Browser- und 
Ereignisprotokollfehler generiert werden. Nach dem Schließen des 
Debuggerfensters wird das vollständige Speicherabbild erstellt.  

Den neuesten \Crash_Mode-Ordner finden Sie im 
Installationsordner des Debugtoolkits. Der Dateiname lautet ähnlich 
wie PID-360__ASPNET_WP.EXE__Recycle__full.dmp.  

So untersuchen Sie die Speicherabbilddatei mit WinDbg  

1. Zeigen Sie im Menü Start auf Debugging Tools for Windows, 
und klicken Sie anschließend auf WinDbg.  

2. Klicken Sie im Menü File auf Open Crash Dump.  
3. Wählen Sie die entsprechende Speicherabbilddatei aus, und klicken 

Sie auf Open.  



4. Beantworten Sie ggf. die Eingabeaufforderung nach dem Speichern 
der Basisarbeitsbereichinformationen mit No. 

5. Wenn ein Disassemblyfenster geöffnet wird, schließen Sie es und 
klicken im Menü Window auf Automatically Open Disassembly. 

Für die Dateien, mit denen der Debugger die Speicherabbilddatei 
analysiert, müssen Symbolpfade eingegeben werden. Die für den 
Debugcomputer erforderlichen Symboldateiversionen müssen den 
Versionen auf dem System entsprechen, auf dem die Speicherabbilddatei 
erstellt wurde. Nehmen Sie Symbole aus dem .NET Framework-SDK und 
Visual Studio .NET auf sowie Symbole, die im folgenden System32-
Ordner enthalten sind: \%WINDIR%\system32. 

Führen Sie zur Eingabe der Symbolpfade einen der folgenden Schritte aus:  

• Geben Sie in die Befehlszeile von WinDbg Folgendes ein:  

Anmerkung   Wenn Sie nur das .NET Framework-SDK (ohne Visual 
Studio .NET) installiert haben, müssen Sie 
C:\Programme\Microsoft Visual Studio 
.NET\FrameworkSDK\symbols durch 
C:\Programme\Microsoft.NET\FrameworkSDK\symbols 
ersetzen.  

• Erstellen Sie eine neue Umgebungsvariable namens 
_NT_SYMBOL_PATH mit folgendem Wert:  

• Klicken Sie in WinDbg im Menü File auf Symbol File Path und 
geben anschließend Folgendes ein:  

"SRV" im Pfad weist WinDbg an, Symbole vom externen Symbolserver in 
den lokalen Symbolcache zu kopieren.  

So verwenden Sie dieselben Symbolpfade für andere 
Speicherabbilder  

• Klicken Sie im Menü File in WinDbg auf Save Workspace As, und 
geben Sie anschließend einen Namen für die gespeicherten Pfade 
ein, z.B. .NET-Debuggingsymbole. 

Untersuchen von systemeigenen Daten 

Zunächst müssen Sie überlegen, mit wie vielen Threads Sie es zu tun 
haben. Geben Sie in WinDbg eine Tilde (~) in die Befehlszeile ein. 
Dadurch werden alle Threads im aktuellen Prozess angezeigt. In diesem 
Fall sind es zwölf Threads, wobei Sie jedoch noch nicht wissen, wie viele 
systemeigen bzw. verwaltet sind.  

Jeder Thread befindet sich im Status Suspend und ist nicht eingefroren. 
In der WinDbg-Onlinehilfe wird erläutert, dass jedem Thread ein 



Suspend-Indikator zugeordnet ist. Wenn dieser 1 oder höher anzeigt, 
führt das System den Thread nicht aus. Wenn er Null oder weniger 
anzeigt, führt das System den Thread gegebenenfalls aus. Bei den zwölf 
Threads handelt es sich um Folgende: 

Weiterhin wird in der WinDbg-Onlinehilfe erklärt, dass ein Thread auch 
vom Debugger eingefroren werden kann. Dies erfolgt in mancher Hinsicht 
ähnlich wie das Suspendieren von Threads. Es handelt sich dabei jedoch 
lediglich um eine Debuggereinstellung. Keiner Komponente in Windows 
fällt an diesem Thread irgendetwas Besonderes auf. Alle Threads sind 
standardmäßig nicht eingefroren. Wenn der Debugger die Ausführung 
eines Prozesses auslöst, werden eingefrorene Threads nicht ausgeführt. 
Wenn der Debugger jedoch vom Prozess getrennt wird, werden alle 
Threads in einen nicht eingefrorenen Zustand versetzt. 

Alle Threads, die beim Erstellen des Speicherabbilds ausgeführt wurden, 
finden Sie in den systemeigenen Aufruflisten. Die Aufrufliste ist eine 
Datenstruktur, die Funktionsaufrufe und die an diese Funktionen 
übergebenen Parameter verfolgt. Der Befehl ~*k zeigt standardmäßig 20 
Stapelrahmen an, der Befehl ~* zeigt alle Threads an, und der Befehl k 
zeigt den Stapelrahmen des jeweiligen Threads an.  

Geben Sie ~*k 200 ein, um sämtliche Aufruflisten für alle zwölf Threads 
anzuzeigen (sofern jeder von ihnen weniger als 200 Stapelrahmen 
aufweist).  

WinDbg zeigt die verwaltete Aufrufliste nicht an. Es zeigt systemeigene 
Aufruflisten an, wobei einige der verwalteten Aufrufe jedoch Wrapper für 
systemeigene Aufrufe sind. Der mittlere Abschnitt dieses Stapels (ohne 
zugehörige Module und Funktionen) stellt verwaltete Threads dar. Die 
Threads 1, 7 und 10 sind mit verwaltetem Code versehen. Sie können sie 
anhand der nicht zugeordneten Codebereiche zwischen den 
systemeigenen aufgelösten Funktionsnamen identifizieren. Hierbei handelt 
es sich um JIT-kompilierten Code, der keinem Adressbereich für ein 
geladenes Modul zugeordnet ist. Sie werden die verwalteten Threaddaten 
in Kürze extrahieren. 

Anmerkung   Erfahrene Debugger durchsuchen die Threads 
und untersuchen diejenigen, die fragwürdig sind. Viele fragen 
sich jedoch, woran die fragwürdigen Threads zu erkennen 
sind. Das ist eine Sache der Erfahrung. Sie könnten diese 
Threads untersuchen, zu dem Schluss kommen, dass drei 
Threads warten und über ähnliche Aufruflisten verfügen, und 
beschließen, nur diese Threads zu überprüfen. In diesem 
Beispiel wird jedoch jeder Thread untersucht, und die 
Unterschiede und Ähnlichkeiten der Speicherabbilder werden 
berücksichtigt. Wenn Sie dann das nächste Mal ein ähnliches 
Speicherabbild betrachten, gehen Sie möglicherweise ebenfalls 
direkt zu diesen unregelmäßigen Threads über. 



Wie durch den Aufruf von aspnet_wp!wmain() gezeigt wird, ist Thread 
0 der Hauptthread von ASP.NET. Dieser Thread hat die Common Language 
Runtime initialisiert, die Named Pipes wieder mit InetInfo.exe verbunden 
und den Pingthread erstellt. Nachdem er die Initialisierung abgeschlossen 
hat, führt er eine Schleife durch, wobei er auf die Beendigung des 
Prozesses wartet.  

Die Codebeispiele für die Threads 7 und 10 sehen dem von Thread 1 
ähnlich, wie im Folgenden gezeigt wird. Jeder dieser verwalteten Threads 
zeigt einen systemeigenen Aufruf für 
mscorwks!WaitHandleNative::CorWaitOneNative() und scheint auf 
eine Antwort zu warten. Wie bereits erläutert, besteht der mittlere 
Abschnitt aus verwalteten Threadinformationen, die WinDbg nicht selbst 
anzeigen kann. Sie können SOS.dll zu Hilfe nehmen, um diesen Abschnitt 
zu interpretieren. Beachten Sie auch, dass diese drei Threads 
Komplettierungsportthreads sind (siehe 
mscorwks!ThreadpoolMgr::CompletionPortThreadStart() unten). 
Wie zu Beginn dieses Kapitels in den Ausführungen zu .NET-Threadpools 
erwähnt wurde, führt ASP.NET seine Seiten zunächst auf E/A-
Komplettierungsportthreads aus. Sobald diese erschöpft sind, werden die 
Seiten auf Workerthreads ausgeführt. 

Die Threads 2, 6 und 8 sind ThreadpoolMgr-Threads. Beachten Sie dazu 
jeweils die Aufrufe für mscorwks!ThreadpoolMgr::GateThreadStart, 
mscorwks!ThreadpoolMgr::WorkerThreadStart und 
mscorwks!ThreadpoolMgr::TimerThreadStart. Diese Threads sind in 
ASP.NET vorhanden (allerdings nicht immer in Konsolenanwendungen), da 
der Threadpool von ASP.NET verwendet wird.  

• Thread 2 ist ein Gatethread, der die Integrität des Threadpools 
überwacht. Er ist für das Einfügen und Entfernen von Worker- und 
E/A-Threads verantwortlich, wobei Indikatoren wie CPU-Nutzung, 
Häufigkeit der Garbage Collection und Threadstarvation zugrunde 
gelegt werden. Es gibt nur einen Thread dieses Typs. Er wird beim 
Ausführen der ersten E/A- oder Arbeitsanforderung erstellt. 

• Wie durch den Aufruf von 
mscorwks!ThreadpoolMgr::WorkerThreadStart() in der Liste 
gezeigt wird, ist Thread 6 ein Workerthread. Dieser Thread wartet 
darauf, dass ihm Arbeit zugewiesen wird. 

• Thread 8 ist ein Zeitgeberthread, der zum Verwalten von 
zeitgesteuerten Rückrufen verwendet wird, die anhand der 
System.Threading.Timer-Klasse festgelegt wurden. Es ist nur ein 
Thread dieses Typs vorhanden. Er wird während der Erstellung des 
ersten System.Threading.Timer-Objekts erstellt.  

Bei den oben beschriebenen Threads handelt es sich um verwaltete 
Threads und Threadpoolthreads. Lassen Sie uns einige der anderen 
Threads untersuchen:  



• Thread 3 ist der ASP.NET-Pingthread, wie durch den Aufruf von 
aspnet_wp!DoPingThread() gezeigt wird. Dieser Thread reagiert 
auf die Pings, die er vom Integritätsüberwachungsthread in 
InetInfo.exe empfängt. Die von Ihnen vorgenommene 
UnderDebugger-Registrierungsänderung hat InetInfo für das 
Pingen dieses Workerprozesses deaktiviert.  

• Thread 4 ist ein Debuggerthread, wie durch den Aufruf von 
mscorwks!DebuggerRCThread() gezeigt wird. Alle verwalteten 
Prozesse haben einen Debuggerthread – auch wenn kein Debugger 
angefügt ist. Es gibt nur einen Debuggerthread in dem jeweiligen 
Prozess. Dieser Thread ist vorhanden, damit ein verwalteter 
Debugger angefügt werden und den verwalteten Code steuern kann. 
Threads reagieren unterschiedlich – je nachdem, ob ein verwalteter 
oder systemeigener Debugger angefügt wird und dadurch in das 
System eingreift.  

Wenn Sie mit einem verwalteten Debugger in den Prozess springen 
(CorDbg oder Visual Studio .NET im CLR-Modus), wird er ohne 
Eingriff in das System angefügt. Dabei wird nicht der gesamte 
Prozess eingefroren, sondern nur die verwalteten Threads. Die 
systemeigenen Threads, die keine CLR-Verweise enthalten, werden 
weiterhin ausgeführt. Optionen zum Anfügen eines verwalteten 
Debuggers mit Eingriff in das System sind zwar verfügbar, würden 
den Rahmen dieses Leitfadens jedoch sprengen.  

Wenn Sie einen systemeigenen Debugger verwenden, kann dieser 
mit oder ohne Eingriff in das System angefügt werden. Wenn Sie mit 
Eingriff in das System in den Prozess springen und ihn dann 
beenden, wird er abgebrochen. Infolgedessen werden alle Threads 
(sowohl die verwalteten als auch die systemeigenen) 
heruntergefahren. Wenn Sie den Debugger ohne Eingriff in das 
System anfügen, hält der Prozess (und die Threads) vorübergehend 
an. Der Debugger hält den systemeigenen und verwalteten Code an 
und stellt einen Snapshot bereit. Er kann getrennt werden, und der 
Prozess wird wieder aufgenommen.  

In IIS 5.x ist nur ein Aspnet_wp.exe-Workerprozess und ein 
Debuggerthread vorhanden. Folglich kann dem Aspnet_wp.exe-
Prozess jeweils nur ein Debugger angefügt werden. Wenn Sie es mit 
mehreren Webanwendungen auf demselben Computer zu tun 
haben, kann dies Probleme bereiten. In IIS 6.0 können Sie das 
Ausführen einer Anwendungsdomäne in einem separaten 
Anwendungspool erzwingen. Weitere Informationen finden Sie unter 
"IIS 5.x-Prozessmodell" und "IIS 6.0-Prozessmodell" in Kapitel 1. 
Separate Anwendungspools stellen mehrere W3wp.exe-Prozesse 
bereit. In diesen Prozessen werden mehrere Debuggerthreads 
erstellt (einer pro Prozess), was ein noch effizienteres Debuggen 
ermöglicht.  



• Thread 5 ist ein Finalizerthread, wie durch den Aufruf von 
mscorwks!GCHeap::FinalizerThreadStart gezeigt wird. Wie beim 
Debuggerthread ist in Version 1.0 von .NET Framework immer nur 
ein Finalizerthread pro Prozess vorhanden. Der Finalizerthread ruft 
die Finalize()-Methode von anwendbaren Objekten auf, wenn GC 
feststellt, dass das Objekt nicht erreichbar ist (keinen Stamm hat). 
In Visual Basic .NET können Sie eine Finalize-Methode 
implementieren. Im Visual C#™-Entwicklungstool und in den 
verwalteten Erweiterungen für das Visual C++®-
Entwicklungssystem wird dieselbe Funktion von einem Destruktor 
ausgeführt, der einer Finalize-Methode zugeordnet ist. Weitere 
Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln im .NET 
Framework-SDK:  

• Allgemeine .NET Framework-Referenz 
• Implementieren der Methoden "Finalize" und "Dispose" zum 

Bereinigen von nicht verwalteten Ressourcen  

Weitere Quellen:  

• "Applied Microsoft .NET Framework Programming" von Jeffrey 
Richter (Microsoft Press, 2002) (in Englisch). 

• "Garbage Collection: Automatic Memory Management in the 
Microsoft .NET Framework" von Jeffrey Richter, MSDN 
Magazine, November 2000 
(http://msdn.microsoft.com/library/en-
us/dnmag00/html/GCI.asp) (in Englisch).  

• "Garbage Collection—Part 2: Automatic Memory Management 
in the Microsoft .NET Framework" von Jeffrey Richter, MSDN 
Magazine, Dezember 2000 
(http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1200/GCI2/GCI
2.asp) (in Englisch).  

• Kapitel 19, "Automatic Memory Management (Garbage 
Collection)", in "Applied Microsoft .NET Framework 
Programming" von Jeffrey Richter (Microsoft Press, 2002) (in 
Englisch). 

• Thread 9 ist ein einfacher RPC-Thread (Remote Procedure Call), der 
für die LRPC-Kommunikation (Local Remote Procedure Call) 
verwendet wird. Hier verarbeitet er eingehende RPC-Aufrufe für 
diesen Prozess.  

• Thread 11 ist der Thread, in den AdPlus_AspNet.vbs gesprungen 
ist, als Aspnet_isapi.dll (wird in InetInfo.exe ausgeführt) dabei 
war, den Prozess herunterzufahren. Denken Sie daran, dass das 
Tool einen Haltepunkt für 
aspnet_wp!CAsyncPipeManager::Close gesetzt und den Prozess 
gesichert hat, sobald dieser Code ausgelöst wurde. Bei diesem 
Thread handelt es sich ebenfalls um einen 
Komplettierungsportthread. 

http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1100/GCI/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1100/GCI/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1200/GCI2/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1200/GCI2/default.aspx


Es gibt mehrere Features, die allen ASP.NET-Speicherabbildern 
gemeinsam sind: Hauptthread, Pingthread, Debuggerthread, 
ThreadpoolMgr-Thread(s) und Finalizerthread. 

Untersuchen von verwalteten Daten 

Die systemeigene Ausgabe hat Ihnen zwar einen Überblick verschafft, 
doch möchten Sie gern den Ort des Geschehens sehen. Zum Untersuchen 
des verwalteten Codes in WinDbg müssen Sie die Debuggererweiterung 
SOS.dll laden.  

So laden Sie die Debuggererweiterung  

1. Geben Sie in WinDbg .load SOS\SOS.dll ein, um die Erweiterung 
zu laden ("SOS" ist der Speicherort von SOS.dll).  

2. Geben Sie !findtable ein, um SOS mit den Tabelleninformationen 
für die Laufzeitversion zu initialisieren, die Sie debuggen möchten.  

WinDbg zeigt Folgendes an: 

• Geben Sie !threads ein, um die verwalteten Threads und ihre 
Funktionen aufzulisten und zu untersuchen.  

Es gibt fünf verwaltete Threads, zu denen der Finalizerthread und drei 
Threadpool-Workerthreads gehören. Untersuchen Sie die Threads 1, 7 und 
10. Hierbei handelt es sich um dieselben Threads, deren Aufruflisten den 
letzten verwalteten systemeigenen Aufruf für CorWaitOneNative() 
ausgeführt haben. Beachten Sie die Sperrenanzahlwerte: In diesem 
Szenario entspricht die Anzahl der Threads, deren Sperrenanzahl größer 
als 0 ist, höchstwahrscheinlich der Anzahl der Klicks auf die Obtain 
Shared Resource-Schaltflächen. Im Folgenden werden drei Threads mit 
dem Sperrenanzahlwert 1 gezeigt:  

  1 5 6 7 10 
ID 420 d84 2ec 7b0 eb8 
ThreadOBJ 00154008 00155d80 00174a30 0017d060 001f1618 
State 200a220 b220 1800220 2000220 2000220 
PreEmptive 
GC 

Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled 

GC Alloc 
Context 

00000000: 
00000000 

00000000: 
00000000 

00000000: 
00000000 

00000000: 
00000000 

00000000: 
00000000 

Domain 001a58b8 00165058 00165058 001a58b8 001a58b8 
Lock Count 1 0 0 1 1 
Apt MTA MTA MTA MTA MTA 
Exception   (Finalizer) (Threadpool 

Worker) 
    



Der SOS-Befehl !threads liefert weitere nützliche Informationen, wie 
Threadingmodell, Anwendungsdomäne und Threadstatus. In diesem Fall 
werden alle Threads für MTA-Threads (Multithreaded Apartment) 
initialisiert, und es gibt zwei aktive Domänen. Jede ASP.NET-Anwendung 
verfügt grundsätzlich über mindestens zwei Anwendungsdomänen: die 
Standarddomäne und die Anwendungsdomäne des virtuellen Ordners. Die 
Standarddomäne enthält Threads, die keinen verwalteten Code in einer 
bestimmten Anwendungsdomäne ausführen. Die Threads 1, 7 und 10 
befinden sich alle in derselben Domäne (001a58b8). Die Threadstatus 
werden weiter hinten in diesem Abschnitt erläutert. 

Laut dem .NET Framework-SDK ist eine Anwendungsdomäne eine isolierte 
Umgebung, in der Programme ausgeführt werden. Sie stellt Isolation, 
Entladung und Sicherheitsgrenzen für das Ausführen von verwaltetem 
Code bereit.  

Die Informationen zur Anwendungsdomäne können u.a. Antworten auf 
folgende Fragen liefern:  

• Es gibt drei blockierte Threads. Befinden sie sich alle in derselben 
Anwendungsdomäne? Falls ja, was wird noch in diese 
Anwendungsdomäne geladen? 

• Welche Threads befinden sich in der Standarddomäne? Diese 
Threads führen keinen verwalteten Code aus. Was tun sie? Zu den 
Threads in der Standarddomäne gehören der Finalizerthread und der 
Workerthread, dem noch keine Arbeit zugewiesen wurde. Nachdem 
dem Workerthread Arbeit zugewiesen wurde, verlässt er die 
Standarddomäne. 

• Welche Anwendung belegt alle Threads? Wenn in einer 
Anwendungsdomäne 25 Threads angezeigt werden, könnte dies die 
Antwort darauf sein, warum keine weiteren Threads zur 
Verarbeitung von Anforderungen verfügbar sind. 

Wenn Sie detailliertere Informationen zur Anwendungsdomäne benötigen, 
geben Sie !dumpdomain <addr> ein, wobei <addr> die 
Domänenadresse ist, die durch den Befehl !threads aufgelistet wird. In 
diesem Szenario können Sie durch Eingabe von !dumpdomain 1a58b8 
die Assemblys und Module in der angegebenen Domäne auflisten.  

Beachten Sie den Namen der Anwendungsdomäne für diese drei Threads. 
In diesem Fall lauten sie folgendermaßen:  

Überprüfen Sie nun den Namen der Anwendungsdomäne, in der sich die 
Threads 5 und 6 befinden (165058). Denken Sie daran, dass Thread 5 ein 
Finalizerthread und Thread 6 ein ThreadpoolWorker-Wartethread ist. 
Verwenden Sie den Befehl !dumpdomain 165058. Die durch den Befehl 
!threads aufgelistete Domänenadresse lautet hier ebenfalls 165058. 



Der Name dieser Anwendungsdomäne ist DefaultDomain. 
Anwendungsdomänen besitzen Ressourcen, die im Speicher verwahrt 
werden. Zum Entladen von Modulen oder Assemblys muss die 
Anwendungsdomäne entladen werden. Die Standardanwendungsdomäne 
kann erst dann entladen werden, wenn die Anwendung nicht mehr 
ausgeführt wird.  

Diese Anwendungsdomäneninformationen enthalten keine wichtigen 
Angaben. Das passiert manchmal – wenn Sie verschiedene Pfade 
überprüfen, liefern einige u.U. mehr Informationen als andere. 

Der SOS-Befehl !threads liefert auch Informationen zum Threadstatus. 
Die Statusspalte gibt an, was der Thread tut, z.B. ob er wartet oder 
ausgeführt wird. Die Werte entsprechen den Bytezahlen der für einen 
bestimmten Status gesetzten Bitflags. Hier werden die Status einiger 
Threads angezeigt. Wenn Sie weitere untersuchen möchten, vergleichen 
Sie die Werte mit der Statustabelle im Anhang. 

Bei Betrachtung der Ausgabe von !threads können Sie feststellen, dass 
Thread 1 den Statuswert 0x0200a220 hat. Es gilt folgende Interpretation: 

Tabelle 3.3: Der Status für Thread 1 lautet 0x0200a220 

Mnemonischer Code Wert Beschreibung 
TS_Interruptible 0x02000000 Thread befindet sich in 

Sleep(), Wait() oder 
Join() 

TS_InMTA 0x00008000 Thread ist Bestandteil 
des MTA 

TS_CoInitialized 0x00002000 Für diesen Thread wurde 
CoInitialize aufgerufen 

TS_Background 0x00000200 Der Thread ist ein 
Hintergrundthread 

TS_LegalToJoin 0x00000020 Gibt an, ob nun 
rechtmäßig ein Join() 
versucht werden kann 

Die Threads 7 und 10 sind sich ähnlich, da sie beide den Statuswert 
0x02000220 aufweisen. Allerdings schließen sie TS_InMTA und 
TS_CoInitialized aus. Ein Thread kann sich nicht in einem Apartment 
befinden, bevor CoInitialize aufgerufen wurde. CoInitialize wurde für 
diese beiden Threads noch nicht aufgerufen, da sie auf die Ressource 
warten, auf die zuerst Thread 1 zugegriffen hat. 

Diese Threads werden ebenfalls durch Klicken auf die Obtain Shared 
Resource-Schaltflächen erstellt. Jeder von ihnen hat den 



Sperrenanzahlwert 1 und seinen letzten verwalteten systemeigenen Aufruf 
für CorWaitOneNative() verwendet. 

Betrachten wir die Threadstatuswerte für einige der anderen verwalteten 
Threads. Auch diese Ausgabe liefert Informationen zu den Threads. 

Tabelle 3.4: Der Status für Thread 5 lautet 0x0000b220 

Mnemonischer Code Wert Beschreibung 
TS_InMTA 0x00008000 Thread ist Bestandteil 

des MTA 
TS_CoInitialized 0x00002000 Für diesen Thread wurde 

CoInitialize aufgerufen 
TS_WeOwn 0x00001000 Das offen gelegte Objekt 

hat diesen Thread 
initiiert 

TS_Background 0x00000200 Der Thread ist ein 
Hintergrundthread 

TS_LegalToJoin 0x00000020 Gibt an, ob nun 
rechtmäßig ein Join() 
versucht werden kann 

Tabelle 3.5: Der Status für Thread 6 lautet 0x1800220 

Mnemonischer Code Wert Beschreibung 
TS_TPWorkerThread 0x01000000 Ist dies ein Threadpool-

Workerthread? (Falls nicht, 
ist es ein Threadpool-
Komplettierungsportthread) 

TS_ThreadPoolThread 0x00800000 Ist dies ein 
Threadpoolthread? 

TS_Background 0x00000200 Der Thread ist ein 
Hintergrundthread 

TS_LegalToJoin 0x00000020 Gibt an, ob nun rechtmäßig 
ein Join() versucht werden 
kann 

ASP.NET verwendet Threadpooling, um für die Anwendung einen vom 
System verwalteten Pool von Workerthreads bereitzustellen. Es gibt nur 
ein ThreadPool-Objekt pro Prozess. Der Befehl !threadpool bestätigt, 
dass die CPU-Nutzung minimal ist. Es sind ein Workerthread und fünf 
Komplettierungsportthreads vorhanden. In diesem Beispiel beträgt der 
maximale Workerthread 25, was darauf schließen lässt, dass eine CPU 
vorhanden ist. 



Der Workerthread entspricht dem verwalteten Thread 6, der auf Arbeit 
wartet, während es sich bei den Komplettierungsportthreads um die 
Laufzeitthreads 1, 7, 10, 11 und 12 handelt. Die Threads 1, 7 und 10 sind 
verwaltet: sie haben Arbeit, warten jedoch auf eine freigegebene 
Ressource. Die Threads 11 und 12 sind systemeigen. Bei Thread 11 
handelt es sich um den Thread, für den wir mit ADPlus_AspNet.vbs 
einen Haltepunkt setzen. Er ist ein Komplettierungsportthread, dessen 
Arbeitselement den Workerprozess fehlerfrei herunterfahren soll. Thread 
12 wartet nur auf Arbeit, wie durch die Ausgabe "Free:1" des Befehls 
gezeigt wird. 

Wenn Sie die Erweiterung SOS.dll verwenden, hängt die Ausgabe einiger 
Befehle davon ab, ob Sie mit einem Debugbuild oder einem Releasebuild 
arbeiten.  

• Debugbuild. Der Debugbuild unterstützt das Testen und Debuggen. 
Dieser Build enthält Fehlerüberprüfungs-, Argumentprüfungs- und 
Debuginformationen, die im Releasebuild nicht verfügbar sind. 
Folglich ist der Debugbuild größer, langsamer und belegt mehr 
Speicher. Auch die Leistung nimmt ab, da die ausführbaren Dateien 
symbolische Debuginformationen enthalten. Aufgrund einer 
Parameterüberprüfung und der Ausgabe von Diagnosemeldungen zu 
Debugzwecken werden zusätzliche Codepfade ausgeführt.  

• Releasebuild. Der Releasebuild ist kleiner und schneller als der 
Debugbuild und belegt weniger Speicher. Er ist voll optimiert, 
Debuggingbestätigungen sind deaktiviert, und 
Debugginginformationen werden aus den Binärdateien extrahiert. 
Da der Compiler Anweisungen neu anordnet und organisiert, kann 
der Debugger den Quellcode, der den Anweisungen entspricht, nicht 
immer identifizieren.  

• Releasebuild mit INI-Dateien. Wenn der Releasebuild mit 
anwendbaren INI-Dateien gekoppelt ist, simulieren die Ergebnisse 
den Debugbuild. Die INI-Dateien müssen denselben Namen wie die 
Assembly tragen und in demselben Ordner gespeichert sein, über 
den die Assembly geladen wird. Die INI-Datei enthält die 
Einstellungen AllowOptimize und GenerateTrackingInfo, die 
jeweils auf 0 und 1 gesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie 
im .NET Framework SDK-Artikel "Erleichtern des Debuggens für ein 
Abbild" auf der MSDN-Website unter 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpguide/html/cpconmakingimageeasiertodebug.asp.  

Weitere Informationen zu den Kompilieroptionen finden Sie im .NET 
Framework-SDK. Sofern nicht anders angegeben, werden hier 
Releasebuildbeispiele aus der Speicherabbilddatei verwendet. 

Sie können die verwaltete Überwachung untersuchen, indem Sie ~*e 
!clrstack eingeben (siehe folgendes Codebeispiel). Dieser Befehl ist dem 
zuvor erwähnten WinDbg-Befehl ~*k ähnlich, wird jedoch auf verwaltete 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconmakingimageeasiertodebug.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconmakingimageeasiertodebug.asp


Aufrufe angewendet. WinDbg zeigt nun für jeden Rahmen mit verwaltetem 
Thread den aktuellen ESP (Enter Stack Pointer), den aktuellen EIP (Enter 
Instruction Pointer) und die Methodensignatur an. Der Befehl !clrstack 
würde nur die verwalteten Threads anzeigen.  

Da es sich hier um einen Releasebuild handelt, gibt die Aufrufliste 
möglicherweise nicht so viele Methodenaufrufe an wie erwartet. Während 
der Optimierung treten Codetransformationen (z.B. Inlining) auf. Im 
Folgenden wird gezeigt, wie der Code vom JIT-Compiler optimiert wurde. 
Die verwalteten Threads 1, 7 und 10 rufen alle dieselbe Funktion auf. 
Thread 1 wurde zuerst ausgeführt und umfasste 
Debugging.SharedResource.Wait(). Die anderen beiden Rahmen 
enthalten diesen Aufruf nicht. 

Wenn Sie ILDasm mit dem Releasebuild verwenden und die MSIL 
(Microsoft Intermediate Language) für die einzelnen 
Schaltflächenklickereignisse untersuchen, werden Sie feststellen, dass der 
IL-Code der einzelnen Funktionen praktisch identisch ist. Wenn Sie den 
Code jedoch disassemblieren, sind Unterschiede zwischen JIT-
kompiliertem (optimiertem) und dem nicht JIT-kompiliertem Code zu 
erkennen. Denken Sie daran, dass JIT-kompilierter verwalteter Code in 
eine x86-Assembly (systemeigener Code) konvertiert wird. 

Disassemblieren Sie das Schaltflächenklickereignis von Thread 1 mit dem 
WinDbg-Befehl !u. Sie übergeben den EIP, und die Disassemblierung 
beginnt bei der aktuellen Adresse. 

Verwenden Sie den EIP-Wert aus der Ausgabe des SOS-Befehls !clrstack 
für Thread 1 als Adresse, und übergeben Sie ihn dem Befehl !u:  

Das erste Schaltflächenklickereignis ruft SharedResource.Wait() auf. 
Dieser Codepfad wurde noch nicht JIT-kompiliert. Der JIT-Compiler 
kompiliert den Methodenaufruf, sobald dieser zum ersten Mal aufgerufen 
wird, und ruft Debugging.SharedResource.Wait() auf. Wie im 
folgenden Beispiel gezeigt, können Sie mit dem Befehl !u feststellen, 
wohin dieser Aufruf geht: 

In diesem Fall ist 03c310e2 die EIP-Adresse für die 
Debugging.SharedResource.Wait()-Funktion. Dies können Sie der 
Ausgabe von !clrstack für Thread 1 entnehmen.  

Wie im unten stehenden Code gezeigt, ruft die Wait()-Methode 
ManualResetEvent() auf. Verwenden Sie für den zweiten oder dritten 
Schaltflächenklick den EIP-Wert als Adresse, die an den Befehl !u 
übergeben wird. In diesem Beispiel wird der Wert von Thread 10 
verwendet.  



Wenn die anderen Klickereignisse die Methode erneut aufrufen, ruft der 
optimierte Code SharedResource.Wait() nicht "extern" auf, sondern 
führt den Code inline aus. 

Betrachten Sie noch einmal die Threads 5 und 6, und beachten Sie, dass 
die Ausgabe von !clrstack keine Stapeldaten für diese verwalteten 
Threads enthält. Verwalteter Code kann auf diesen Threads ausgeführt 
werden, ist jedoch derzeit nicht aktiv. Das unten stehende Beispiel zeigt 
Auszüge aus den relevanten Zeilen der Ausgaben von !clrstack und 
!threads. 

Wieder lässt sich feststellen, dass die Threads 1, 7 und 10 ähnliche 
Aktionen ausführen. Zuvor haben Sie die systemeigene Ausgabe eines 
dieser verwalteten Threads (Thread 7) betrachtet. Die SOS.dll-Ausgabe 
ergänzt die fehlenden Informationen für die verwalteten Daten. Zum 
Erstellen von verwalteten und systemeigenen Teilen des Stapels schneiden 
Sie mit Notepad oder einem ähnlichen Editor die Ausgabe von !clrstack 
aus und fügen sie in den mittleren Bereich ein, in dem sich zuvor keine 
zugeordneten Module befanden.  

Lesen Sie sich die verschiedenen Ereignisse und Aufrufe durch. Beachten 
Sie, dass das ButtonObtainShared1_Click()-Ereignis 
SharedResource.Wait() aufruft, wodurch wiederum 
System.Threading.WaitHandle.WaitOne() aufgerufen wird. Dieser 
Thread wartet – er führt einen Laufzeitaufruf für das 
CorWaitOneNative()-Objekt aus, das wiederum einen 
Betriebssystemaufruf für WaitForMultipleObjectsEx() ausführt. Dies 
lässt sich an den drei verwalteten Threads nachvollziehen (mit Ausnahme 
des bereits erwähnten Aufrufs von Wait() durch Thread 1). Dadurch 
können Sie sich ein sehr gutes Bild davon machen, wodurch der Deadlock 
ausgelöst wird. 

Verwenden des Debugbuilds 

Die Ausgabe des Debugbuilds für die verwalteten Threads umfasst auch 
die Quelldatei und die Zeilennummer zum Zeitpunkt der Sicherung. Diese 
Informationen können mit dem Befehl !clrstack angezeigt werden. Im 
folgenden Debugbuildrahmen werden Sie von der Ausgabe des Befehls 
!clrstack angewiesen, zur Datei SharedResource.cs zu wechseln und 
Zeile 55 zu überprüfen. 

Sofern der Debugbuild verwendet wird, können Sie auch andere 
!clrstack-Optionen überprüfen, wie -l und -p. Geben Sie z.B. ~1s ein 
(um zu dem jeweiligen Thread zu wechseln). Wenn Sie dann !clrstack -p 
eingeben, erhalten Sie die folgenden Ergebnisse: 

Dabei springen die PARAM-Informationen im btnObtainShared1_Click-
Objekt von ASP.Contention_aspx ins Auge. Sie können den Befehl 
!dumpobj verwenden, um mehr über diesen Parameter zu erfahren. Der 



Befehl !DumpObj <addr> sichert ein Objekt auf dem verwalteten Heap 
und zeigt Informationen zu den Feldern des Objekts an. Geben Sie 
!dumpobj 0x011ce548 ein. Sie können dann weitere Objekte unter 
Verwendung derselben Syntax sichern.  

Für denselben Thread können Sie auch die lokalen Variablen für die 
Rahmen untersuchen, die Debuginformationen enthalten. Durch Eingabe 
von !clrstack -l können Sie feststellen, ob die Information LOCAL hilfreich 
ist. 

Wiederholung des Gelernten 

In diesem Szenario wird von den Speicherabbildern darauf hingewiesen, 
dass es an der Zeit ist, den Quellcode zu betrachten. Der WinDbg-Befehl 
~*k 200 zeigte drei verwaltete Threads, deren letzter verwalteter 
systemeigener Aufruf mscorwks 
!WaitHandleNative::CorWaitOneNative() galt.  

Sie haben SOS.dll geladen und mit dem Befehl !threads die verwalteten 
Threads und deren Funktionen aufgelistet und untersucht. Dieselben drei 
Threads werden in derselben Anwendungsdomäne angezeigt. Alle haben 
die Sperrenanzahl 1 und den Status Wait. Die Ausgabe des Befehls 
!clrstack zeigt einen Aufruf für das ButtonObtainShared1_Click()-
Ereignis, das SharedResource.Wait() aufruft, wodurch wiederum 
System.Threading.WaitHandle.WaitOne() aufgerufen wird. Wenn Sie 
den Debugbuild verwendet haben, verweist die Ausgabe sogar auf die 
fragliche Seite und Zeile: 
C:\Inetpub\wwwroot\Debugging\SharedResource.cs:55. 

Betrachten des Quellcodes 

Lassen Sie uns nun herausfinden, worauf der Code wartet. Das 
btnObtainShared1_Click()-Ereignis ruft 
Debugging.SharedResource.Wait() auf. Betrachten Sie den Quellcode 
für Debugging.SharedResource.Wait(). 

In der SDK-Dokumentation für die WaitHandle.WaitOne()-Methode wird 
erläutert, dass diese, wenn sie in einer abgeleiteten Klasse überschrieben 
wird, den aktuellen Thread blockiert, bis die aktuelle WaitHandle-
Funktion ein Signal empfängt. Weiterhin wird in der Dokumentation 
erwähnt, dass der Thread unendlich lange wartet, bis ein Signal 
empfangen wird, da -1 als erster Parameter übergeben wurde. 

Betrachten Sie das _sharedEvent-Objekt, um seinen Bereich festzulegen. 

Beachten Sie, dass ein statischer Konstruktor und ein statisches Feld 
namens _sharedEvent vorhanden sind. Das heißt, dass es pro 
Anwendungsdomäne nur eine Kopie dieser Klasse gibt.  



Zur Bestätigung erstellt der Code zunächst ein ManualResetEvent-
Objekt mit dem Status nicht signalisiert. Jedes Mal, wenn Sie auf eine 
Obtain Shared Resource-Schaltfläche klicken, wird Code für die 
SharedResource.Wait()-Funktion aufgerufen, die wiederum 
ManualResetEvent.WaitOne() aufruft. Die Threads warten auf eine 
freigegebene Ressource, nicht ihre eigene Kopie. WaitOne() blockiert den 
aktuellen Thread, bis WaitHandle() ein Signal empfängt. Da Sie das 
Signal nicht innerhalb des dreiminütigen Intervalls bereitstellen, wird der 
Aspnet_wp.exe-Prozess recycelt. 

Wenn Sie nicht über die Quelle verfügen, können Sie ILDasm verwenden 
und den MSIL-Code untersuchen. 

Wenn Sie zwischen den zu untersuchenden Threads wechseln möchten, 
verwenden Sie den Tildebefehl ~ und übergeben ihm die gewünschte 
Threadnummer. Zum Anzeigen der Aufrufliste für Thread 1 verwenden Sie 
z.B. ~1s. 

Wechseln Sie nun mit dem Befehl kb zurück zur systemeigenen 
Aufrufliste. In den unten gezeigten Beispielen sind für Sie nur die ersten 
sechs Rahmen von Interesse. Somit können Sie dem Befehl kb den Wert 
6 übergeben. Sie sollten sicherstellen, dass jeder Thread auf dasselbe 
Ereignis wartet. 

Untersuchen Sie die kernel32!WaitForMultipleObjectsEx()-Funktion. 
Durchsuchen Sie die MSDN-Website unter 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp (in Englisch) nach 
WaitForMultipleObjectsEx, um die Funktionsdefinition zu erhalten. Die 
Definition lautet folgendermaßen: 

In der oben stehenden Liste hat das erste übergebene Argument den Wert 
1, während das zweite die Adresse des Objekthandlearrays ist. Da Sie 
wissen, dass es ein Element in dem Handlearray gibt, können Sie den 
zweiten Parameter mit dem Befehl dd <address> l<number of 
DWORDs to dump> sichern. Verwenden Sie z.B. dd 0086f92c l1.  

Wenn Sie die anderen Threads überprüfen, können Sie erkennen, dass alle 
auf denselben Handle warten, der den Wert 250 hat. 

Weitere Schritte 

Versuchen Sie Folgendes:  

• Obwohl jede Obtain Shared Resource-Schaltfläche die Funktionen 
mit demselben Code aufruft, zeigt die Ausgabe für die Aufrufliste 
mehrere Codepfade an. Sie haben es möglicherweise mit demselben 
Code zu tun, nicht jedoch mit derselben Funktion.  

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp


Klicken Sie drei Mal auf dieselbe Obtain Shared Resource-
Schaltfläche und vergleichen Sie diese Ergebnisse mit denen, die Sie 
erhalten, wenn Sie auf drei verschiedene Obtain Shared 
Resource-Schaltflächen klicken. Die Ausgabe sollte drei Mal 
dieselbe Aufrufliste anzeigen. Jeder Thread ruft dieselbe Ressource 
ab.  

• Klicken Sie mindestens 25 Mal auf eine Obtain Shared Resource-
Schaltfläche, und beachten Sie alle Threadpoolinformationen, die 
über den Systemmonitor oder die Speicherabbilder und SOS.dll 
gesammelt werden. Was geschieht, wenn der Threadpool 
ausgeschöpft ist?  

• Verwenden Sie AutoResetEvent statt ManualResetEvent, und 
vergleichen Sie die Ergebnisse. Auszug aus dem .NET Framework-
SDK: "Sie verwenden die AutoResetEvent-Klasse, um einen 
Thread in den Wartezustand zu versetzen, bis ein Ereignis 
AutoResetEvent.Set aufruft, sodass er den Status signalisiert 
erhält. Im Gegensatz zu ManualResetEvent wird AutoResetEvent 
vom System automatisch auf nicht signalisiert zurückgesetzt, 
nachdem ein wartender Thread freigegeben wurde. Wenn keine 
wartenden Threads vorhanden sind, bleibt der Status des 
Ereignisobjekts signalisiert." 

Debuggen mit Visual Studio .NET 

Visual Studio .NET enthält einen ausgezeichneten Debugger, der zum 
Anzeigen von detaillierten Informationen zu verwaltetem wie auch 
systemeigenem Code verwendet werden kann. In diesem Abschnitt wird 
gezeigt, wie Sie mit Visual Studio .NET einen großen Teil derselben 
Informationen abrufen können, die Sie über WinDbg, SOS.dll und CorDbg 
erhalten. 

Sichern von Prozessinformationen 

Bevor Sie ein Speicherabbild erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass die 
Registrierung und die Anwendung richtig konfiguriert sind. 

So konfigurieren Sie die Registrierung und die Anwendung  

1. Führen Sie Regedit aus, und suchen Sie dann den Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ASP.NET. 

2. Betrachten Sie den UnderDebugger-Schlüssel, und stellen Sie 
sicher, das sein Datenwert auf 1 gesetzt ist. 

3. Starten Sie die Visual Studio .NET-IDE, und öffnen Sie dann das 
Projekt DebuggingWeb. Stellen Sie sicher, dass die aktive 
Konfiguration die Debugkonfiguration ist. So ändern Sie die 
Konfiguration:  



a. Klicken Sie im Projektmappen-Explorer mit der rechten 
Maustaste auf die Projektmappe, und wählen Sie dann 
Configuration Manager (Konfigurations-Manager). 

b. Legen Sie die Active Solution Configuration (Konfiguration 
der aktuellen Projektmappe) auf Debug (Debuggen) fest. 

4. Klicken Sie im Projektmappen-Explorer mit der rechten Maustaste 
auf das Projekt, und wählen Sie dann Set as Startup Project (Als 
Startprojekt festlegen).  

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Contention.aspx, und 
wählen Sie dann Set as Start Page (Als Startseite festlegen).  

6. Drücken Sie F5, um die Anwendung zu starten. 
7. Wenn das Formular im Browserfenster angezeigt wird, klicken Sie 

einmal auf jede Obtain Shared Resource-Schaltfläche.  
8. Schließen Sie alle andockbaren Fenster. 
9. Klicken Sie im Menü Debug (Debuggen) auf Break All (Alle 

Haltepunkte lösen), oder drücken Sie STRG+ALT+PAUSE. Zeigen 
Sie im Menü Debug (Debuggen) auf Windows (Fenster), und 
klicken Sie anschließend auf Disassembly.  

Daraufhin sollten Disassembly- und Quellcodefenster angezeigt 
werden. Abbildung 3.5 zeigt das Quellcodefenster.  

 

Abbildung 3.5. Quellcodefenster  

10. Zum Öffnen des Threadfensters zeigen Sie im Menü Debug 
(Debuggen) auf Windows (Fenster) und klicken dann auf Threads. 

In Visual Studio .NET können Sie auch Debuggerbefehle über die 
Befehlszeile ausgeben.  

So geben Sie Debuggerbefehle über die Befehlszeile aus  



1. Zeigen Sie im Menü View (Ansicht) auf Windows (Fenster), und 
klicken Sie anschließend auf Disassembly.  

Sie können die aktuellen Threads mit dem Tildebefehl (~) anzeigen:  

2. Zum Öffnen eines Fensters, das die Aufrufliste anzeigt, zeigen Sie 
im Menü Debug (Debuggen) auf Windows (Fenster) und klicken 
dann auf Call Stack (Aufrufliste).  

 

Abbildung 3.6. Fenster "Call Stack" (Aufrufliste)  

3. Zum Öffnen des Fensters Macro Explorer (Makro-Explorer) zeigen 
Sie im Menü Tools (Extras) auf Macros (Makros) und klicken dann 
auf Macro Explorer (Makro-Explorer).  

4. Erweitern Sie zunächst Samples und dann VSDebugger.  
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf DumpStacks, und 

wählen Sie dann Run (Ausführen). 

Die Makroausgabe wird im Befehlsfenster angezeigt, und ähnelt dem 
folgenden Beispiel: 

Schalten Sie den Thread auf 2740 um, um für den nächsten Thread 
ähnliche Informationen anzuzeigen. Nur der dritte Rahmen unterscheidet 
sich von der Aufrufliste des ersten Threads. 

Schalten Sie den Thread auf 3360 um, um für den nächsten Thread 
ähnliche Informationen anzuzeigen. Nur der dritte Rahmen unterscheidet 
sich von der Aufrufliste des ersten Threads. 

Sie können erkennen, dass diese Informationen stark denen ähneln, die 
über WinDbg und die SOS-Erweiterung abgerufen wurden. 

Debuggen eines hängenden Prozesses mit Visual Studio .NET 



Gehen Sie folgendermaßen vor, um dem Prozess den Debugger 
anzufügen. 

So debuggen Sie einen hängenden Prozess  

1. Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster, und geben Sie iisreset 
ein, um IIS neu zu starten. 

2. Klicken Sie in Visual Studio .NET mit der rechten Maustaste auf 
Contention.aspx, und wählen Sie dann View in Browser (In 
Browser anzeigen). 

3. Klicken Sie im Menü Debug (Debuggen) auf Processes (Prozesse). 
Daraufhin wird ein Fenster mit Prozessinformationen für lokale oder 
Remotecomputer angezeigt. 

4. Aktivieren Sie im Dialogfeld Processes (Prozesse) die 
Kontrollkästchen Show system processes (Systemprozesse 
anzeigen) und Show processes in all sessions (Prozesse in allen 
Sitzungen anzeigen). 

5. Wählen Sie aspnet_wp.exe, und klicken Sie dann auf Attach 
(Anfügen). Das Dialogfeld Attach to Process (An den Prozess 
anhängen) wird angezeigt.  

6. Stellen Sie sicher, dass das Element Common Language Runtime 
ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf OK. 

7. Stellen Sie sicher, dass der Aspnet_wp.exe-Prozess im Dialogfeld 
Processes (Prozesse) aufgelistet ist, und klicken Sie dann auf 
Close (Schließen). 

Der Debugger wurde dem Prozess angefügt, und Sie können über die 
Debuggerfenster Informationen zum Prozess anzeigen. 

Schlussfolgerung  

In diesem Kapitel wurden einige der Probleme vorgestellt, die beim 
Ausführen von Multithreadingcode auftreten können. Außerdem haben Sie 
erfahren, wie verwaltete und nicht verwaltete Threads in ASP.NET 
verwendet werden. 

Mit Hilfe von WinDbg mit der Erweiterung SOS.dll oder Visual Studio .NET 
konnten Sie die Ausführung der Threads in einem ASP.NET-Workerprozess 
verfolgen und anhand einer Speicherabbilddatei die Stelle innerhalb des 
Codes bestimmen, an der der Konflikt aufgetreten ist. 
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