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Kampf dem Fehlerteufel

Application Performance Management –
Speicherlecks in Produktionsanwendungen

solches Werkzeug ist Compuware APM/dynaTrace. Es kann
eine Anwendung beispielsweise durch eigens konfigurierbare Dashboards überwachen. Das APM-Tool von Compuware
erlaubt es aber nicht nur, die Messwerte in Diagrammen und
Tabellen anzuzeigen, es sendet auch Alerts, also automatische
Erkennung und Benachrichtigung von Anomalien. Das ist ein
wichtiger Aspekt beim Anwendungsmonitoring, denn bevor
es zu weiteren Abstürzen kommt, können bereits pro-aktiv
Aktionen eingeleitet werden.

Ein Online-Shop mit Speichermangel

Andreas Grabner
Online-Angebote jederzeit auf verschiedenen Endgeräten nutzen zu
können, gehört für die meisten Menschen zum Alltag. Ob der Zugriff
auf die multimedialen Dienste aber auch jederzeit problemlos möglich
ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn trotz der schier unendlichen Möglichkeiten stehen hinter den online bzw. mobil verfügbaren
Angeboten Applikationen, die auf mehr oder weniger komplexen JavaEntwicklungen basieren. Sind diese fehlerbehaftet, führt das zu schlechteren Antwortzeiten und Performanceproblemen und das Online-Erlebnis wird zu einer frustrierenden Erfahrung. Speicherlecks können eine
der Ursachen für Probleme sein.

Memory Leaks

Einer solchen Anomalie stand auch ein großer Online-Shop
gegenüber. Dessen Online-Präsente-Service hat Schnittstellen
zu zwei JVMs. Besonders während der Spitzenbelastung, beispielsweise im Weihnachtsgeschäft, kam es für die OnlineKäufer bei der Aktivierung ihrer Geschenkkarten oder der Bonitätsprüfung zum Absturz, und dies beeinträchtigt das Kundenerlebnis deutlich. Da die Abstürze einen Speichermangel (OOM – Out of Memory) auswiesen, wurde zunächst die
Heap-Größe der JVM verdoppelt. Durch diese Maßnahme
war das Problem allerdings nicht vom Tisch, und so wurde
entschieden, einen detaillierten Speicher-Diagnose-Ansatz
zu verfolgen, um die Ursache der Java-Speicherlecks in der
produktiven Anwendung aufzuspüren und langfristig zu beheben.
Abbildung 1 zeigt die Java Heap Usage während des Weihnachtsgeschäftes. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Abstürze regelmäßig passierten. Auch nach der Erhöhung der
Speicherkapazität stellte sich keine Verbesserung ein, da es
das Problem nur hinauszögerte. Erst durch eine umfassende
Ursachen-Analyse konnte das Problem identifiziert und durch
Konfigurationsänderungen in der Software-Komponente eines
Zulieferers auch gelöst werden. Diese Analyse erfolgte in fünf
Schritten.

Je höher die Last, also je mehr Nutzer Anfragen an die
Java-Anwendung stellen, desto wahrscheinlicher ist eine
Verschlechterung der Antwortzeit, da die Anwendung nur begrenzte Ressourcen (wie CPU, Speicher, Disk, Netzwerk) zum
Bearbeiten der Anfragen zur Verfügung hat. Bei steigender
Last führt dies daher zu langsameren Antwortzeiten und/oder
weniger Durchsatz, sofern die Ressourcen nicht mit der steigenden Last aufgestockt werden und damit eine lineare Skalierung erlauben.
Steigt die Antwortzeit überproportional mit dem Durchsatz, weist das wiederum auf Skalierungs-, Architektur- oder Schritt 1: Ein Speicherleck identifizieren
Implementierungsprobleme der Anwendung hin. Ein prominenter Vertreter dieser Probleme sind Speicherlecks (Memo- Der erste Schritt ist das Monitoring der JVM-/CLR-spezifiry Leaks), die entweder „schleichend“ oder auch sehr direkt schen Speicher-Metriken, wie Heap Space Utilization. Damit
die Speicherkapazitäten auslasten und somit Einfluss auf die erhalten Sie Auskunft darüber, ob überhaupt ein potenzielAntwortzeit haben. Wenn Sie Speicherlecks in Java-Anwen- les Speicherleck vorhanden ist. In diesem Fall können wir eidungen beheben möchten, könnte das Hinzufügen von wei- ne konstant wachsende Speichernutzung beobachten (s. Abb.
terer Speicherkapazität in Ihren JVMs (Java Virtual Machines) 2), die möglicherweise einen Absturz der laufenden Anweneine kurzfristige Lösung sein. Zwar stürzt Ihr System dann dung verursachen wird, sobald das Speicher-Limit erreicht
vielleicht nicht jeden, sondern nur jeden zweiten Tag ab, aber ist und der Garbage Collector nicht genug Speicher frei madamit lösen Sie nicht die Ursache des eigentlichen Problems. chen kann.
Auch präventive SystemNeustarts sind nur verzweifelte
Maßnahmen,
können aber die echten
Probleme in der Produktionsumgebung nicht lösen.
Bei der Aufspürung
von Speicherlöchern kann
eine Application Performance Management-Lösung
(APM) helfen. Deren Messergebnisse zeigen Werte
wie aktueller Speicherverbrauch oder Anzahl der
Abb. 1: Ist das Speicherleck-Problem behoben, nachdem die tatsächliche Ursache identifiziert wurde? Mehr Speicher brachte
geschriebenen
Log-Einnicht einmal kurzfristigen Erfolg
träge. Ein Beispiel für ein
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Schritt 2: Identifizierung problematischer
Java-Objekte
Speicher-Diagnose-Werkzeuge erlauben es, bei
Out-of-Memory-Ausnahmen automatisch ein vollständiges Speicherabbild
(Heap Dump) zu erstellen,
und
ermöglichen damit eine Analyse, welche Objekte den
Heap am stärksten füllen
Abb. 2: Die Java Heap Size der beiden JVMs wächst zwischen dem 2. und 4. Dezember deutlich und führt am 6. Dezember, als
die maximale Heap Size von 512 MB erreicht ist, letztlich zum Absturz der beiden JVMs
und damit ursächlich am
ehesten für den Out-of-Memory-Crash
verantwortlich sind. Betrachtet man
in Abbildung 3 die Objekte, die den meisten Heap
verbrauchen, stehen diese
in unmittelbarem Zusammenhang mit einem von
der Anwendung genutzten API-Login eines Drittanbieters.
Abb. 3: Die Sortierung nach GC-Größe (Garbage Collection) und fokussiert auf benutzerdefinierte Klassen (anstelle systemEin genauerer Blick auf
orientierter Klassen) zeigt, dass 80 % des Heaps über das Logging-Framework eines Drittanbieters verbraucht werden
die Komponente VPReportEntry4 (s. Abb. 4) zeigt, dass
diese fünf Strings referenziert, von denen einer bereits 23 KB
verbraucht (im Vergleich zu wenigen Bytes anderer String-Objekte). Das erklärt auch die hohe GC-Größe der String-Klasse
im gesamten Speicherabbild.
Folgt man dem Referenzbaum (s. Abb. 5), sieht man, dass
das EventQueue-Objekt Log-Events in einem Array referenziert, und
diese wiederum die VPReportEntrys. Aufgrund dieser Abhängigkeit kann der Garbage Collector keinen Speicher freigeben,
was zum vollen Heap führt.
Abb. 4: Class of Instance/GC Size

Schritt 3: Wem (wo) werden diese
Objekte zugeordnet?

Abb. 5: Das Wasserfalldiagramm zeigt, dass das EventQueue-Objekt die LogEvent- und VPReportEntryObjekte über ein Array referenziert und somit nicht vom Garbage Collector freigegeben werden kann

Durch die Analyse der Objekt-Zuweisungen lässt sich herausfinden, welcher Teil
des Codes diese Objekte generiert und sie
in das Array der Queue einfügt. Über einen sogenannten Selective Memory Dump,
welcher bei 75prozentiger Heap-Auslastung gezogen wurde, ist es für den Kunden ersichtlich, dass die Methode ReportWriter.report für die Erzeugung und Zuweisung dieser Objekte verantwortlich ist
(s. Abb. 6).

Schritt 4: Warum werden diese Objekte nicht aus dem Heap entfernt?

Abb. 6: Die Report-Methode erzeugt jene VPReportEntry-Objekte, welche den Heap anfüllen
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Voraussetzung für ein Drittanbieter-Logging-Framework ist es, dass Log-Einträge zur Anwendung erstellt und in Batches
geschrieben werden. Zu definierten Zeiten
müssen diese Einträge durch Nutzung eines JMS (Java Message Service) an den Log-
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ging-Service gesendet und
danach aus der Queue entfernt werden. Obwohl die
Log-Einträge an den Logging-Service gesendet wurden, deutet das Speicherverhalten darauf hin, dass Objekte nicht immer aus der
EventQueue entfernt werden und zu Out-of-MemoryAusnahmen führen.
Die weitere Analyse ergab, dass der BackgroundBatch-Writer-Thread
die
LogBatch-Methode
aufruft.
Diese iteriert (per EventQueue.
next) über die Einträge in der
Queue, um sie per JMS zu
verschicken. Die Frage, die
sich nun stellt, ist, ob so viele Messages aus der Queue
herausgenommen (next) wie
in die Queue hinzugefügt
wurden (add) und ob der
Batch wirklich regelmäßig
aufgerufen wird. Abbildung
7 zeigt die Anzahl der Aufrufe der Methode „Hinzufügen“ (add) sowie den LogBatchAufruf. Dieser wird nicht so
regelmäßig aufgerufen und
entnimmt daher nicht die
Anzahl der Einträge aus der
Queue, die in die Queue eingefügt werden.
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Abb. 7: Der markierte Bereich zeigt, dass Messages in die Queue hinzugefügt, aber nicht wieder herausgenommen werden,
weil der Batch-Vorgang im Hintergrund nicht ausgeführt wird. Sobald diese Situation auftritt, führt es kurz danach zum OOM.
Der resultierende System-Neustart bewirkt, dass aktuelle Log-Messages in der Queue verloren gehen

Abb. 8: Der Speicherleckfehler ist behoben und die Anwendung läuft nun wieder mit den ursprünglichen 512 MB Heap Space
problemlos

Schritt 5: Das JavaSpeicherleck-Problem
lösen
Mit
diesen
Informationen war eine Lösungsfindung mit dem Zulieferer relativ einfach. Es stellte sich
heraus, dass der Zulieferer einen speziellen Logging-Modus für die eige- Abb. 9: Mit Hilfe der Dashboards lässt sich überprüfen, ob das Logging-Framework mit den Log-Messages mithalten kann,
nen Softwarekomponenten nachdem die Änderungen umgesetzt wurden
verwendet, der für Spitzenlast-Produktionsumgebungen nicht ausgelegt war. Es
verhält sich ähnlich wie die Verwendung des DEBUG-Log- Fazit
Levels in Hochlast-Umgebungen. Es überfordert den RemoteLogging-Service. Und das war auch der Grund, weshalb der Mit dem Einsatz von zusätzlichem Speicher bei regelmäßigen
Batch-Logging-Thread gestoppt wurde und Log-Events in JVM-Abstürzen erreicht man meistens nur eine temporäre Löder Event-Queue festhingen, bis das Out-of-Memory auftrat.
sung. Wenn echte Java-Speicherlecks existieren, wird es nur etNachdem die empfohlenen Systemänderungen umgesetzt was länger bis zum kompletten Java-Runtime-Crash dauern.
waren, lief das System mit der bisherigen Heap-Speichergröße Der Garbage Collector verursacht dann durch die Nutzung
wieder fehlerfrei (s. Abb. 8), ohne dabei irgendwelche Out-of- größerer Heaps nur noch mehr Overhead.
Memory-Ausnahmen zu generieren.
Eine wirkliche Lösung des Problems lässt mit dem hier
Die ursprünglich zum Troubleshooting eingerichteten Dash- beschriebenen Ansatz erreichen. Ein Blick auf die Speicherboards (s. Abb. 9) werden auch heute noch zum regelmäßigen Metriken zeigt Ihnen sofort, ob ein Speicherleck existiert
Monitoring eingesetzt und sorgen dafür, frühzeitig auftretende oder nicht. Damit lässt sich ermitteln, welche Objekte oder
Engpässe zu erkennen und Probleme zu lösen.
(wie in diesem Fall) Drittanbieter das Problem verursachen
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und warum diese nicht vom Garbage Collector gesammelt
werden.
Die Zusammenarbeit mit den Systemingenieuren oder beispielsweise den Drittanbietern hilft, eine dauerhafte Lösung
zu implementieren und das System ohne Beeinträchtigung der
Endanwender und ohne zusätzlichen Ressourcenbedarf verfügbar zu halten.
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