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Kapitel 1

Einleitung

Während der letzten Jahre hat sich die Java 2 Enterprise Edition (J2EE) Plattform
erfolgreich bei der Entwicklung moderner e-Business-Lösungen etabliert. Dieser Er-
folg ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die J2EE-Plattform keine propre-
täre Lösung ist, sondern vielmehr ein Industrie-Standard, der unter der Führung von
SUN Microsystems und einigen Mitgliedern aus der Industrie entstand. Der Stan-
dard scha�t die Grundlage für ein Middleware-Framework, welches die Entwicklung
von verteilten Unternehmensanwendungen ermöglicht.
Das Hauptziel der J2EE-Plattform ist, eine Grundlage zu scha�en, die es den
Software-Entwicklern ermöglicht, hochverfügbare, skalierbare, wiederverwendbare
und sichere Applikationen zu erstellen. Dazu de�niert der J2EE-Standard verschie-
dene Komponenten-Modelle. Eines dieser Komponenten-Modelle ist die Enterprise
JavaBeans (EJBs)-Architektur. Im Moment aktuell ist die Version 2.0 der Enterprise
JavaBeans, jedoch ist die Version 3.0 kurz vor der Verabschiedung.
EJBs enthalten in der Regel die Business-Logik von e-Business Anwendungen und
laufen meist innerhalb von Transaktionen ab. Der Entwickler von Enterprise JavaBe-
ans braucht sich jedoch nicht um die Entwicklung der dafür benötigten Middleware
für Transaktions-Steuerung, Kommunikation usw. zu kümmern, sondern kann sich
ganz auf die Entwicklung der Business- und Applikations-Logik konzentrieren. Dazu
werden die Enterprise JavaBeans in einem sogenannten J2EE Application Server
�deployt�, welcher die benötigte Middleware bereitstellt. Ein solcher J2EE Applica-
tion Server, welcher den Ablauf von J2EE Komponenten ermöglicht, ist der JBoss
Application Server (JBossAS).
Der JBossAS ist ein frei erhältlicher J2EE Application Server, welcher im Rahmen
des Open Source Projekts JBoss entwickelt wird. Hinter diesem Projekt steht eine
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Firma JBossInc., die sowohl für die Koordination in diesem Projekt sorgt als auch
Schulungen und Support für den JBossAS anbietet. Dieses Geschäftsmodell wird
von der JBossInc. selbst als sogenanntes Professional Open Source bezeichnet.
Moderne J2EE-Applikationen basieren typischerweise auf verteilten Multi-Tier Ar-
chitekturen, welche zudem meist in einer geclusterten Umgebung ablaufen. Die da-
durch entstehende Komplexität erfordert ein zentrales Management für die verteilten
Anwendungen, womit es möglich sein muss, die Application Server und die darin lau-
fenden Anwendungen zu überwachen. Ein wichtiger Teil des Managements ist dabei
das Performance-Management.
Die Performance einer Applikation spielt schon immer in allen Bereichen der
Software-Entwicklung eine Rolle. Allerdings steigt die Bedeutung durch die soge-
nannten Service Level Agreements (SLAs) immer weiter an. Im Rahmen dieser Ser-
vice Level Agreements müssen Service Provider dem Kunden bestimmte Antwort-
zeiten zusichern können, wonach dann in den meisten Fällen auch die Abrechnung
dieser Services erfolgt. Der Entwickler steht dann meist vor dem Problem, welche
Hardware- und Software-Ressourcen verwendet werden müssen, um bestimmte SLAs
zu garantieren, wieviele Application Server zum Beispiel in einem Cluster benötigt
werden, welche maximale Last bei einer bestimmten Kon�guration verträglich ist,
wie lang die durchschnittliche Antwortzeit unter einer bestimmten Last ist, in wel-
chen Komponenten der Applikation die meiste Zeit verbraucht wird, usw..
Um die Fragen nach der durchschnittlichen Antwortzeit und der maximalen Last
eines Systems zu beantworten, gibt es sogenannte Lastgeneratoren, die in den meis-
ten Fällen die Aufgabe übernehmen, mehrere virtuelle User einer Anwendung zu
simulieren und die Applikation daraufhin unter Stress zu setzen. Damit ist es aber
nicht möglich, die Frage nach der verbrauchten Zeit in den Komponenten zu be-
antworten. Dazu müssten die Software-Komponenten instrumentiert werden, indem
zusätzlicher Code eingebracht wird, welcher dafür zuständig ist, die Arbeitsabläufe in
den einzelnen Komponenten zu vermessen. Durch ein Management-Tool ist es dann
möglich, die gemessenen Zeiten auszuwerten und die sogenannten Flaschenhälse der
Anwendung aus�ndig zu machen. Eine solches API zur Instrumentierung wird von
der Open Group1 mit dem Application Response Measurement (ARM)-Standard zur
Verfügung gestellt.
Der ARM-Standard de�niert dazu ein API, mit dem es möglich ist, die Software
mit zusätzlichem Code zu erweitern, um die Antwortzeiten bestimmter Arbeitsab-

1http://www.opengroup.org

2



Kapitel 1. Einleitung

läufe in der Anwendung zu ermitteln. Die eigentliche Implementierung dieses API
ist Hersteller-abhängig, jedoch wird von der Open Group ein sogenanntes SDK zur
Verfügung gestellt, gegen das die Anwendung gelinkt werden kann. Damit wäre es
bereits zur Entwicklungszeit möglich, die Anwendung mit dem API zu instrumentie-
ren, ohne dass dabei schon festgelegt werden muss, welche ARM-Implementierung
verwendet werden soll. Leider ist die Performance-Instrumentierung ein oft vernach-
lässigter Aspekt bei der Software-Entwicklung. Meist wird erst nach dem Release
der Anwendung festgestellt, dass bestimmte Komponenten die Gesamt-Applikation
�ausbremsen�. Um zu analysieren, an welcher Stelle der Software Engpässe auftre-
ten, wäre eine Instrumentierung notwendig. Eine solche Instrumentierung nach dem
Release hinzuzufügen, ist jedoch oft nicht möglich, da zum Beispiel der Quellcode
der Anwendung nicht zur Verfügung steht oder der Aufwand viel zu hoch ist, im
Nachhinein noch Instrumentierungscode hinzuzufügen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Lösung gefunden werden, die es ermöglicht, EJB-
Anwendungen im JBossAS auf das Antwortzeit-Verhalten hin zu instrumentieren,
ohne dass der bestehende Code der EJBs geändert werden muss. Auch soll dabei der
bestehende Quellcode des JBossAS nicht abgeändert bzw. erweitert werden müssen.
Änderungen im Quellcode des JBossAS würden sicher nicht dazu beitragen, das
Vertrauen eines Kunden einer solchen Instrumentierung zu steigern. Vielmehr soll
eine generische Lösung gefunden werden, die zusammen mit der EJB-Anwendung in
den JBoss Application Server deployt werden kann. Dies soll sowohl für das EJB2-
als auch für das EJB3-Modell umgesetzt werden. Allerdings soll auch eine Möglich-
keit gescha�en werden, eine neu entwickelte, instrumentierte EJB-Anwendung mit
der zu erstellenden System-Instrumentierung in eine Gesamt-Instrumentierung zu
integrieren. Dies kann natürlich nur erfolgen, wenn diese Anwendung auch mit dem
ARM API instrumentiert ist, wie auch die Komponenten dieser Arbeit. Ebenso soll
es möglich sein, die Instrumentierung zur Laufzeit ab- und zuzuschalten.
Die Ideen dieser Arbeit sollen auch dazu dienen, weitere Komponenten im JBossAS
zu instrumentieren bzw. auch andere freie Application Server nach den Ansätzen
dieser Arbeit zu instrumentieren.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Das Grundlagenkapitel beginnt mit einer Einfüh-
rung in die Instrumentierungsproblematik. Dazu werden zwei konkrete Architektu-
ren zur Instrumentierung vorgestellt und betrachtet, die in dieser Arbeit Anwendung
�nden. Dies sind zum einen die Java Management Extensions (JMX) und das Ap-
plication Response Measurement (ARM) API. Im Anschluss daran wird ein kurzer
Überblick über Enterprise JavaBeans gegeben und einige Neuerungen des kommen-
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den EJB3-Standards vorgestellt. Abschlieÿend werden die Architektur und die damit
verbundenen Erweiterungsmöglichkeiten des JBossAS vorgestellt.
Im Analysekapitel werden zu Beginn die Anforderungen für die zu entwickelnde In-
strumentierung de�niert und damit die Rahmenbedingungen gescha�en. Im weiteren
Verlauf der Analyse werden mögliche Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert. Da-
bei werden durch die Betrachtung der Vor- und Nachteile Entscheidungen getro�en,
die sich im Design widerspiegeln.
Mit Hilfe der getro�enen Entscheidungen in der Analyse soll im Designkapitel ein
konkreter Entwurf für eine Instrumentierung erfolgen. Dabei wird als erstes die en-
standene Architektur vorgestellt und gezeigt, wie sie sich in den JBossAS eingliedert.
Danach werden die einzelnen Komponenten im Detail entworfen.
Nachdem im Implementierungskapitel einige Details der Implementierung vorge-
stellt wurden, sollen anhand von konkreten Anwendungsbeispielen Funktionalität
und Korrektheit der Instrumentierung überprüft werden. Dabei soll zum einen der
Nachweis erbracht werden, dass es sowohl möglich ist, eine bereits bestehende An-
wendung zu instrumentieren, ohne deren Quellcode zu ändern, als auch diese Instru-
mentierung in eine neu zu erstellende Applikation zu integrieren.
Im Bewertungskapitel soll eine Untersuchung bezüglich des Laufzeit-Overheads einer
Instrumentierung im JBossAS erfolgen. Dazu werden verschiedene Experimente mit
verschiedenen Instrumentierungsvarianten durchgeführt.
Abschlieÿend soll eine zusammenfassende Bewertung und ein Ausblick über mögliche
Erweiterungen und Verwendungsmöglichkeiten gegeben werden.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Instrumentierung

Unter Instrumentierung versteht man das Ausstatten einer Komponente mit Mess-
Instrumenten. Mit Hilfe dieser Instrumente ist es möglich, bestimmte Informationen
über diese Komponente zu erhalten. Im Bereich der Software-Komponenten wird dies
in den meisten Fällen erreicht, indem bestimmte Anweisungen im Quellcode unter-
gebracht werden, über welche Kenngröÿen ermittelt werden können. Die Kenngröÿen
werden dann von einer zentralen Anwendung (Management-Anwendung) gesammelt
und damit nach auÿen hin sichtbar gemacht. Mit Hilfe dieser Kenngröÿen ist es dann
möglich, Komponenten zu überwachen und auf bestimmte Zustände zu reagieren.
Im Folgenden sollen zwei Architekturen für die Instrumentierung von Komponenten
vorgestellt werden. Im ersten Abschnitt werden die Java Management Extensions
(JMX) vorgestellt. JMX wird verwendet, um Java Klassen für das Management zu
instrumentieren. Anschlieÿend wird das Application Response Measurement (ARM)
API vorgestellt. ARM ist ein Standard für das Messen von Antwortzeiten in lokalen
und verteilten Systemen.

2.1.1 JMX

Die Java Management Extensions (JMX)[Sun02] beschreiben, wie Java-Klassen für
das Management instrumentiert werden können. Damit können auf einheitliche Art
und Weise von externen Management-Werkzeugen die Betriebszustände der Java-
Objekte abgefragt und gegebenenfalls gesteuert werden. Zu diesem Zweck wird in
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Abbildung 2.1: JMX Management Architektur im Überblick (nach [Lin02])

JMX das Konzept der Manageable Bean oder auch kurz MBean eingeführt. Diese
sind Java Beans, die um Management-Funktionalität erweitert wurden und als Stell-
vertreter für eine zu managende Ressource fungieren können, gleichgültig ob es sich
um eine Applikation, einen Dienst oder ein Gerät handelt. Die JMX-Architektur,
dargestellt in Abbildung 2.1 ist in drei verschiedene Level unterteilt. Die Instrumen-
tierungsebene (Instrumentation Level) de�niert, wie die MBeans zu implementieren
sind, damit diese den Kontakt zwischen einer zu managenden Ressource und einer
Management-Anwendung herstellen können. Darüber gelagert ist die Agentenebene
(Agent Level), in deren Mittelpunkt der MBean Server steht. Dieser ist eine Schlüs-
selkomponente in JMX und dient dazu, Aufrufe der Management-Anwendung an
die entsprechenden MBeans weiterzuleiten. Der MBean Server verfügt über ein Re-
pository und stellt Interfaces zur Manipulation der MBeans zur Verfügung. Zur
Kommunikation zwischen einer Management-Anwendung und einem Agenten de�-
niert der Standard das Distributed Service Level. Allerdings wird dies im Standard
nicht weiter spezi�ziert, und es gibt damit Freiraum für die Umsetzung dieses Levels.
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2.1.1.1 MBeans

Management Beans oder kurz MBeans sind Java-Klassen, die einem dem JMX-
Standard entsprechenden Format gehorchen und bestimmte Schnittstellen im-
plementieren. Sie bieten Management-Werkzeugen eine einheitliche Schnittstelle
zu Komponenten, ohne deren Innenleben kennen zu müssen. Das Management-
Interface einer MBean besteht aus Attributen, ö�entlichen Methoden (Management-
Methoden) und Konstruktoren. Der Zugri� auf die Attribute erfolgt über get()-
und set()-Methoden. Für den Fall, dass ein Attribut schreibgeschützt sein soll,
entfällt die set()-Methode. Zur Kommunikation zwischen den MBeans de�niert
der Standard einen Noti�cation-Mechanismus. Dieser basiert auf dem Java-Event-
Mechanismus. Der Standard de�niert vier verschiedene Typen von MBeans:

• Standard MBeans

• Dynamic MBeans

• Open MBeans

• Model MBeans

Da im Rahmen dieser Arbeit lediglich Standard MBeans verwendet werden, sollen
nur diese im Folgenden näher erläutert werden. Für eine Erläuterung von Dynamic
MBeans, Open MBeans und Model MBeans sei auf die Dokumente [Lin02] und
[Sun02] verwiesen.

Standard MBeans

Standard MBeans verfolgen einen einfachen Implementierungsansatz. Dafür werden
alle Management-Funktionen in ein Interface exportiert, das der Namenskonvention
KlassennameMBean folgt. Die Methoden dieses Interfaces werden durch eine Klasse
implementiert. Die Management-Methoden werden beim Aufruf eines Management-
Clients vom MBeanServer über den Re�ection-Mechanismus ermittelt. Bei Standard
MBeans ist es nicht möglich, die Methoden und Attribute mit Kommentaren zu
versehen. Das hat den Nachteil, dass die Management-Anwendung keinerlei Hilfe
zur Semantik eines Attributes oder einer Methode zur Verfügung stellen kann. Hier
ist es somit notwendig, nach Möglichkeit sprechende Namen für die Attribute und
Methoden zu vergeben.
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public interface SimpleMBean {
2 public void setWord(String str);

public String getWord ();
4 public Integer getNumber ();

public void renewBean ();
6 }

Quellcode 2.1: Beispiel für das Management-Interface einer Standard MBean

Quelltext 2.1 zeigt ein Management-Interface einer einfachen Standard-MBean
Simple. Durch die Methoden getWord() und setWord() ist ersichtlich, dass die
MBean ein Attribut word vom Typ String besitzt. Dieses kann sowohl gelesen als
auch geschrieben werden. Das Attribut number hingegen kann nur lesend verwen-
det werden, da keine set()-Methode im Interface de�niert wird. Desweiteren bietet
das Interface eine Management-Methode renewBean(), aus der die Funktionalität
lediglich aus ihrem Namen erschlossen werden kann. Hier wird die Notwendigkeit
sprechender Namen für Methoden und Attribute sichtbar.

public class Simple implements SimpleMBean {
2 private String word = "simple";

private int number = 0;
4

public void setWord(String str) {
6 value = str;

number ++;
8 }

10 public String getWord () {
return value;

12 }

14 public Integer getNumber () {
return number;

16 }

18 public void renewBean () {
number = 0;

20 word = "simple";
}

22 }

Quellcode 2.2: Beispiel einer Standard MBean Klasse

Quelltext 2.2 zeigt eine Implementierung für das Management-Interface. Bei genaue-
rer Betrachtung der Implementierung erschlieÿt sich die Semantik der Management-
Methode renewBean(). Benötigt eine MBean eine Methode, die nicht für eine
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Management-Anwendung aufrufbar sein soll, so wird diese nicht im Management-
Interface de�niert.

2.1.1.2 Der MBean Server

Der MBean Server ist die zentrale Komponente in der JMX-Agent Ebene. Dieser
entkoppelt die zu managende Ressource von der Management-Anwendung. Zu die-
sem Zweck liegen die MBeans hinter der Schnittstelle, welche vom MBean Server für
die Management-Anwendung zur Verfügung gestellt wird. Desweiteren wird für jede
MBean ein Name vergeben, über den die Management-Anwendung dem MBean Ser-
ver mitteilt, welche MBean manipuliert werden soll. Eine Management-Anwendung
kommuniziert nie direkt mit einer MBean, sondern immer über die oben genannten
Mechanismen.

2.1.2 Application Response Measurement

2.1.2.1 Überblick

Die Untersuchung des Antwortzeit-Verhaltens von oftmals geschäftskritischen An-
wendungen spielt gerade im Bereich der Software-Entwicklung schon immer eine
groÿe Rolle. Dabei sind nicht nur Administratoren und Entwickler an der Perfor-
mance der Anwendung interessiert, sondern auch Service-Provider, die einen Service
zur Verfügung stellen und dem Kunden oftmals Antwortzeiten garantieren müssen.
Als Framework zur Messung von Antwortzeiten dienen oftmals proprietäre Entwick-
lungen, welche auf eine Anwendung zugeschnitten sind. Mit solch einer Lösung ist
der Grad der Wiederverwendung sehr gering, und auch die Integration mit ande-
ren instrumentierten Komponenten ist unmöglich. Seit ein paar Jahren allerdings
steht mit dem Application Response Measurement (ARM) ein Standard der Open-
Group zum Messen von Antwortzeiten in lokalen sowie in verteilten Systemen zur
Verfügung. Ein standardisiertes Application Programming Interface (API) wird von
ARM zur Verfügung gestellt und dient dazu, die Software zu instrumentieren. Dieses
API steht in der aktuellen Version 4.0 für die Programmiersprachen C/C++ sowie
Java zur Verfügung. Ein groÿer Vorteil in der Verwendung von ARM liegt darin,
dass die Instrumentierungen verschiedener Komponenten zu einer Instrumentierung
zusammen geführt und somit gemeinsam ausgewertet werden können. Dabei spielt
es keine Rolle ob die Instrumentierung nur in Java, C/C++ oder aber mit beiden
gemeinsam erfolgt.
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Eine weitere Stärke von ARM besteht im Mechanismus der Korrelation von Mes-
sungen. Dieser Mechanismus ermöglicht es, geschachtelte Messungen in Relation
zueinander zu setzen. Dies hat den enormen Vorteil, dass später bei der Auswertung
der zeitliche Verlauf der einzelnen Messungen exakt nachvollzogen werden kann.
Eine erste Version ARM 1.0 wurde im Jahre 1996 von Tivoli und HP entwickelt.
Damals stand das API nur für die Programmiersprache C zur Verfügung. Eine wei-
tere Version von ARM wurde 1997 von der ARM Working Group verö�entlicht.
In dieser Version war erstmals der Mechanismus der Korrelation vorhanden. Auch
hier stand das API nur für die Programmiersprache C zur Verfügung. 1998 wurde
ARM an die OpenGroup übergeben und mit ARM 3.0 2001 erstmals eine Version
der OpenGroup verö�entlicht. Hier wurde zum ersten Mal das API auch für die
Programmiersprache Java zur Verfügung gestellt.
Die derzeit aktuelle Version ARM 4.0 wurde von den Mitgliedern der OpenGroup
IBM, HP und tang-IT entwickelt. Mit dieser Version wurde erstmals ein einheitliches
API für C/C++ und Java zur Verfügung gestellt. Derzeit wird am Draft des ARM
4.1 Standards gearbeitet.

2.1.2.2 Das ARM-Modell

ARM wird verwendet, um bestimmte Abschnitte in einer Applikation zu vermessen.
Ein solcher zu vermessender Abschnitt wird in ARM als Transaktion bezeichnet und
ist dabei eine beliebige Arbeitseinheit (any unit of work) innerhalb einer Anwendung.
Zur Instrumentierung der Anwendung muss der Entwickler die zu vermessenden
Abschnitte einer Anwendung ermitteln, denen dann jeweils eine ARM-Transaktion
zugeordnet wird, was über das Einbringen von zusätzlichen Anweisungen im Code
erfolgt. Damit ist es möglich, die Antwortzeiten für diese Transaktionen zu ermitteln.
Darüber hinaus ist es möglich, den Status einer Transaktion zu erhalten, d.h. im
Fehlerfall zu ermitteln, an welcher Stelle im Anwendungscode der Fehler aufgetreten
ist.
Dem Anwendungsprogrammierer wird für die Verwendung von ARM ein Satz von
Interfaces für die jeweilige Programmiersprache zur Verfügung gestellt. Die eigent-
liche Implementierung bleibt dabei verborgen und wird in Form einer Bibliothek
dazugelinkt. Das hat den Vorteil, dass die eigentliche ARM-Implementierung aus-
tauschbar ist und von verschiedenen Herstellern bezogen werden kann.
Ein sogenannter ARM-Agent ist dafür verantwortlich, alle Informationen der mit-
tels ARM instrumentierten Komponenten zu sammeln. Ein Tool stellt dann die
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Informationen in aufbereiteter Form zur Auswertung zur Verfügung. Dabei kann
die Auswertung nicht nur über die Messergebnisse einer Applikation erfolgen, son-
dern auch über die Ergebnisse mehrerer Applikationen, welche ebenso mit ARM
instrumentiert wurden.

2.1.2.3 Schachtelung von Transaktionen

ARM bietet die Möglichkeit, Transaktionen zu schachteln. Dabei müssen Sub-
Transaktionen nicht notwendigerweise vom selben ARM-Agenten vermessen wer-
den. Um die Beziehungen zwischen den einzelnen Transaktionen abzubilden, wird
im ARM-Standard ein sogenannter Correlator eingeführt. Ein Korrelator ist ein ein-
deutiges Token, welches vom ARM-Agent erzeugt wird und genau einer Transaktion
zugewiesen ist. Damit ist es möglich, die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen
Transaktionen später wieder aufzulösen.

Abbildung 2.2: ARM Korrelation

Abbildung 2.2 verdeutlicht das Prinzip der geschachtelten Transaktionen, allerdings
vereinfacht aus Gründen der Übersichtlichkeit. Der Client startet eine Transaktion
T1 und bekommt den ihr zugewiesenen Korrelator Corr 1 geliefert. Dieser wird zum
Server A übertragen (wobei vom Standard nicht spezi�ziert ist, auf welchem Weg
der Korrelator transportiert wird), welcher eine neue Transaktion T2 startet und den
erhaltenen Korrelator Corr 1 an diese übergibt. T2 ist somit eine Sub-Transaktion
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von T1. Server A bekommt ebenso den der aktuellen Transaktion zugewiesenen
Korrelator Corr 2 und überträgt diesen an Server B. Dieser startet dann eine neue
Transaktion T3 (Sub-Transaktion von T2) und übergibt dieser Korrelator Corr 2.
Nachdem Server B seine Verarbeitung beendet hat und der Aufruf zum Server A
zurückgekehrt ist, ruft Server A erneut einen Server C auf und übergibt diesem
abermals seinen Korrelator Corr 2. Server C startet eine neue Transaktion T4 (Sub-
Transaktion von T2) mit dem Korrelator Corr 2. Danach übergibt Server C den
Korrelator Corr 4 an Server D, welcher mit diesem eine neue Transaktion T5 (Sub-
Transaktion von T4) startet.
Das Management System kann nun mit Hilfe der Korrelatoren die Wechselbezie-
hungen bzw. die Hierarchie der Transaktionen rekonstruieren und auswerten. In
Abbildung 2.3 ist der zeitliche Verlauf und die so enstandene Hierarchie von Trans-
aktionen nachvollziehbar. Ohne Korrelation würden nur fünf nicht in Beziehung ste-
hende Transaktionen nebeneinander existieren. Wird die Korrelation nicht richtig
angewendet, gibt es Verfälschungen in der Hierarchie der Transaktionen.

Abbildung 2.3: ARM Transaktionsschachtelung

2.1.2.4 Das ARM Datenmodell für Java

Der ARM Standard unterscheidet zwei verschiedene Modelle. Jedem dieser Model-
le ist ein spezielles Interface zugeordnet: das ArmTransaction-Interface sowie das
ArmTranReport-Interface. Beim ersten Modell, dargestellt in Abbildung 2.4, wird
die Messung vollständig vom ARM-Agenten durchgeführt. Dabei wird eine ARM-
Transaktion mittels start begonnen und durch einen stop-Aufruf beendet. Beim
zweiten Modell, dargestellt in Abbildung 2.5, wird die Messung von der Anwen-
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dung selbst vorgenommen, und die Ergebnisse werden dem ARM-Agenten mittels
report gemeldet. Dies kann notwendig sein, wenn eine Messung auf einem Knoten
im Netzwerk durchgeführt wird, die selbst über keine ARM-Bibliothek verfügt. Eine
Betrachtung des ArmTranReport-Interfaces soll in dieser Arbeit nicht erfolgen, da es
keine Anwendung �ndet. Auch werden die im ARM-Standard be�ndlichen Metriken
hier nicht behandelt.

Abbildung 2.4: Messungen durch ARM-Agenten mittels Start/Stop (nach [Ope04])

Abbildung 2.5: Messung durch die Applikation (nach [Ope04])

Bei der Verwendung des ArmTransaction-Modells werden vier Interfaces benötigt:
ArmApplicationDe�nition, ArmTransactionDe�nition, ArmApplication und Arm-
Transaction. Weitere optionale Interfaces sind: ArmIdentityProperties und ArmI-
dentityPropertiesTransaction. Abbildung 2.6 zeigt vereinfacht das ArmTransaction-
Modell mit den Klassen und deren Relationen.

Abbildung 2.6: ArmTransaction-Modell
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• ArmApplicationDe�nition beschreibt die Eigenschaften einer Applikation, die
keinen Änderungen unterliegen und somit eindeutig pro Applikation sind. Die-
ses Interface stellt den Einstiegspunkt für die Erzeugung einer ArmTransac-
tionDe�nition dar.

• ArmTransactionDe�nition beschreibt die Informationen für alle Instanzen ei-
ner ARM-Transaktion, welche einer bestimmten ArmTransactionDe�nition
zugeordnet sind. Für jeden zu vermessenden Abschnitt im Programm sollte
eine solche ArmTransactionDe�nition angelegt werden. Die De�nitionen wer-
den bei der Auswertung dazu genutzt, die Instanzen der dazugehörigen Trans-
aktionen zu identi�zieren, d.h. alle benötigten Identi�kationsmerkmale sollen
nach Möglichkeit über die De�nition mitgegeben werden.

• ArmApplication repräsentiert eine Instanz einer zu instrumentierenden An-
wendung. Über das Attribut group besteht die Möglichkeit, Applikationen zu
gruppieren. Dies macht vor allem bei Client/Server-Anwendungen Sinn, da
diese eventuell logisch zu einer Applikation gehören. Dazu kann man diese
in Client/Server gruppieren. Ein weiteres Attribut ist das instance-Attribut.
Dies kann beispielsweisse in einem Applikations-Server verwendet werden, wel-
cher aus verschiedenen Komponenten besteht, die alle instrumentiert sein und
logisch zu einer Applikation gehören können. Damit lassen sich später die
Applikations-Instanzen unterscheiden.

• ArmTransaction repräsentiert eine ARM-Transaktion zur Laufzeit. Eine sol-
che Transaktion stellt eine beliebige Arbeitseinheit dar, welche durch genau
einen Startpunkt und einen Endpunkt de�niert ist. Start- und Stopp-Zeitpunkt
werden durch die Methoden start und stop gesetzt. Nach einer korrekten
start-stop-Folge können diese Instanzen jederzeit für weitere Messungen ver-
wendet werden. Desweiteren ist es mittels Korrelation möglich, geschachtelte
ARM-Transaktionen in eine Parent-Child-Beziehung zu setzen, wie in 2.1.2.3
besprochen. Diese Transaktionsobjekte sind immer einer bestimmten Arm-
TransactionDe�nition zugeordnet. Identi�kations-Merkmale sollten also über
die De�nition mitgegeben werden und nicht über die Transaktion.

• ArmCorrelator repräsentiert ein Token, welches einer zu startenden Kind-
Transaktion von einer laufenden Vater-Transaktion übergeben wird. Dies
macht es möglich, bei der Auswertung der Transaktion die Wechselbeziehun-
gen einzelner Transaktionen untereinander zu erkennen.
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• ArmIdentityProperties und ArmIdentityPropertiesTransaction sind dazu ge-
dacht, die ApplicationDe�nition und die ArmTransactionDe�niton mit weite-
ren Identi�kationsmerkmalen zu erweitern. Die Erweiterung erfolgt dabei in
Form von zwanzig Name-Wert-Paaren (identityNames und identityValues).
Sowohl Name als auch Wert sind nach dem Setzen unveränderlich. Ebenso ist
es möglich, mit diesen Properties ArmApplication und ArmTransaction um
Kontext-Information zu erweitern, in Form von zwanzig Name-Wert-Paaren
(contextNames und ContextValues). Die contextValues können vor dem
Start einer Transaktion neu besetzt werden, nicht jedoch die contextNames.
Die Kontext-Informationen sind nicht dazu gedacht, die Transaktionen mit
Identi�kationsmerkmalen zu erweitern, obwohl die Kontext-Informationen
einen Teil der Transaktions-ID bilden.

2.2 Enterprise JavaBeans

2.2.1 Überblick

Enterprise JavaBeans (EJB) sind eine standardisierte serverseitige Komponenten-
Architektur, die es in einfacher Weise ermöglicht, verteilte transaktionsgesteuer-
te Anwendungen zu entwickeln. Der EJB-Standard [Sun01] existiert seit mehreren
Jahren und wird im Rahmen des Java Community Process (JCP)1 konsequent wei-
terentwickelt mit dem Ziel, das Entwickeln von EJB-Komponenten weiter zu verein-
fachen und neue Anwendungsfelder zu ermöglichen. Die erste Verö�entlichung einer
Vorabversion der Enterprise JavaBeans Architektur fand im Oktober 1997 statt �
momentan aktuell ist Version 2.0. Seit Juni 2005 existiert bereits ein Public Draft
der EJB3.0-Spezi�kation.
EJB-Komponenten laufen in einem EJB Container ab, der die benötigte Middleware
für Kommunikation, Transaktionssteuerung, Security, Persistenz usw. zur Verfügung
stellt. Durch die Nutzung dieser Infrastruktur wird dem Entwickler die Möglichkeit
gegeben, sich auf die Implementierung der Geschäftslogik zu konzentrieren. Die so
erzielte Reduktion der Komplexität in den einzelnen Komponenten steigert gleich-
zeitig die Stabilität der Software.
Abbildung 2.7 zeigt vereinfacht eine typische Ablaufumgebung für EJB-Anwendungen.
Ein sogenannter Application Server stellt in der Regel einen Web Container und

1http://www.jcp.org
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Abbildung 2.7: J2EE Application Server

einen oder mehrere EJB Container zur Verfügung. Dabei können in einem EJB
Container mehrere voneinander unabhängige Anwendungen zur gleichen Zeit existie-
ren. Diese Anwendungen bestehen aus wiederum unabhängigen Komponenten: den
Enterprise JavaBeans. Eine solche Anwendung kann sich aus Beans verschiedener
Hersteller zusammensetzen. Enterprise Beans werden nach ihrer Funktion innerhalb
der Anwendung unterschieden: Session Beans implementieren die Geschäftslogik der
Anwendung, Entity Beans sind für die persistente Speicherung der Anwendungsda-
ten verantwortlich und Message Driven Beans bieten die Möglichkeit des asynchro-
nen Empfangens und Bearbeitens von Nachrichten eines Java Messaging Services
(JMS).
Für den Client-Zugri� stehen in der Regel die Protokolle Java Remote Method In-
vocation (RMI) sowie CORBA Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) zur Verfügung.
Mit IIOP wird es dem Entwickler ermöglicht, CORBA-Clients in anderen Program-
miersprachen als Java zu entwickeln.
Der modulare Aufbau einer Anwendung ermöglicht es, dass Komponenten von ver-
schiedensten Anbietern dazugekauft und verwendet werden können. Enterprise Ja-
vaBeans sind Container-unabhängig, da alle von der Bean zur Verfügung zu stellen-
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den Schnittstellen vom EJB-Standard festgelegt sind. Jede Bean besitz ein Home-
Interface und ein Remote-Interface. Im Home-Interface werden Methoden zur Ver-
waltung und Lebensdauer einer Bean de�niert. Das Remote Interface hingegen de-
�niert die Geschäftsmethoden einer Session Bean bzw. die get- und set-Methoden
der Attribute einer Entity Bean. Mit der Verabschiedung von EJB2.0 wurden zusätz-
lich noch ein LocalHome-Interface und ein Local-Interface eingeführt. Dies ermög-
licht der Anwendung, die Komponenten innerhalb einer JVM zu deployen ohne den
Overhead, der bei der Serialisierung von entfernten Aufrufen entsteht. Dabei über-
nimmt das Local-Interface die gleiche Aufgabe wie das Remote-Interface und das
LocalHome-Interface die gleiche Aufgabe wie das Home-Interface. Für tiefergehende
Informationen sei auf [MH01] und [Rom02] verwiesen.
Neben den EnterpriseBeans und deren Interfaces werden noch die dazugehöri-
gen Deployment-Deskriptoren benötigt. Die Deployment-Deskriptoren sind XML-
Dokumente, in denen sämtliche für den Container relevanten Informationen (Securi-
ty, Transaktionsverhalten einer Methode) festgehalten werden. Diese können nach-
träglich verändert und angepasst werden, auch wenn der Quellcode der Bean nicht
mehr verfügbar ist.

Rollenverteilung im EJB-Entwicklungsprozess

Der EJB-Standard befasst sich nicht nur mit der Entwicklung von Enterprise Be-
ans, sondern auch mit der Rollenverteilung im Entwicklungsprozess von Enterprise
Applikationen, dargestellt in Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8: EJB-Rollen (nach [Rom02])
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Bean Provider

Der Bean Provider ist in den meisten Fällen ein Softwarehersteller, der EJB-
Komponenten entwickelt und anbietet. Er stellt die Implementierung der Beans
sowie deren Home- und Remote-Interface und die dazugehörigen Deployment-
Deskriptoren zur Verfügung.

Application Assembler

Der Application Assembler ist typischerweise der Architekt der Anwendung, die sich
aus den verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Seine Aufgabe besteht darin,
die Komponenten so zusammenzufügen, dass daraus eine deploybare Applikation
entsteht.

EJB Deployer

Der EJB Deployer ist verantwortlich für das Deployment der gesamten Anwendung.
Wenn es notwendig ist, werden von ihm weitere Anpassungen der Anwendung be-
züglich der Ablaufumgebung (Security, Datenbanken) vorgenommen.

Server Provider / Container Provider

Der Server Provider / Container Provider ist in der Regel ein Hersteller, der einen
Applikationsserver entwickelt und diesen vertreibt. Er stellt eine komplette Lauf-
zeitumgebung für EJB Applikationen sowie Werkzeuge zum Deployment der Beans
zur Verfügung.

System Administrator

Der System Administrator überwacht den Applikationsserver und die darin laufen-
den Anwendungen.

2.2.2 Session Beans

In den Session Beans ist typischerweise die Geschäftslogik einer EJB-Anwendung im-
plementiert. Sie sind in zwei verschiedene Typen unterteilt: zustandsbehaftet (state-
ful) oder zustandslos (stateless). Stateful Session Beans können Informationen über
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mehrere Methodenaufrufe eines Clients hinweg speichern. Dieser Zustand geht in
der Regel am Ende der Lebensdauer einer solchen Bean verloren. Stateless Session
Beans hingegen halten keinerlei Informationen1 über mehrere Aufrufe hinweg. Sie
bieten daher dem Container einfache Möglichkeiten für die Speicheroptimierung und
die nebenläu�ge Nutzung. Der Container legt im Normalfall einen in der Gröÿe kon-
�gurierbaren Pool von Bean-Instanzen an. Beim Zugri� eines Clients auf eine solche
Bean wird diesem eine Instanz aus dem Pool zugewiesen, die seinen Aufruf ausführt.
Handelt es sich bei der Bean um eine zustandslose Bean, kann diese nach einem ab-
gearbeiteten Methodenaufruf einem anderen Client zugewiesen werden. Ist die Bean
jedoch zustandsbehaftet implementiert, muss der Container sicherstellen, dass der
Client immer wieder eine Bean mit demselben Zustand zugewiesen bekommt, wobei
diese nicht notwendigerweise dieselbe Instanz sein muss. Der Verwaltungsaufwand
für zustandsbehaftete Beans ist somit wesentlich höher.
Session Beans können in Transaktionen eingebunden sein (nicht zu verwechseln mit
den zuvor erwähnten ARM-Transaktionen). Die Transaktionssteuerung kann zum
einen vom Container kontrolliert werden (container managed transaction) und zum
anderen vom Entwickler selbst (bean managed transaction). Das gewünschte Verhal-
ten kann im Deployment-Deskriptor der Bean festgelegt werden.

Änderungen für Session Beans in EJB3.0

• Wegfall von Home- und LocalHome-Interface Die Notwendigkeit, ein
Home- bzw. LocalHome-Interface zu erstellen, entfällt. Lediglich ein Interface
pro Bean mit den Geschäftsmethoden muss erstellt werden. Zur Unterschei-
dung, ob dies ein Local- oder Remote-Interface ist, wird das Interface mit der
entsprechenden Annotation gekennzeichnet (vgl. Quelltext 2.3).

@javax.ejb.Remote
2 public interface Foo{}

4 @javax.ejb.Local
public interface Foo{}

Quellcode 2.3: Annotation eines Remote- und Local-Interface in EJB3.0

1Auch Stateless Session Beans können Informationen halten, allerdings sind diese nicht Client-
spezi�sch und können jederzeit verloren gehen, sobald die Instanz zerstört wird. Es gibt keine
Garantie, über welchen Zeitraum diese Information verfügbar ist.
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• Implementierung eines speziellen Interfaces nicht mehr notwendig
Durch die Einführung der Annotations mit dem JDK1.5 ist es nicht mehr
notwendig, dass die Bean das Interface javax.ejb.SessionBean implemen-
tiert. Um eine Bean als Session Bean zu kennzeichen, wird diese lediglich mit
@javax.ejb.Stateless oder @javax.ejb.Stateful annotiert, wie im Quell-
text 2.4 gezeigt wird. Das dient vor allem dazu, dass nicht mehr alle Callback-
Methoden des zu implementierenden Interfaces, auch wenn sie eine leere Im-
plementierung enthalten, verfügbar sein müssen, und erleichtert somit auch
den Überblick über den Quellcode einer Bean. Lediglich das dem Client zu-
gängliche Interface mit den Deklarationen der Geschäftsmethoden muss von
der Bean implementiert werden.

2 // Annotation für eine Stateless Session Bean in EJB3.0
@javax.ejb.Stateless

4 public class FooBean implements Foo{}

6 // Annotation für eine Stateful Session Bean in EJB3.0
@javax.ejb.Stateful

8 public class FooBean implements Foo{}

Quellcode 2.4: Annotation einer Stateful und Stateless Session Bean in EJB3.0

• Optionale Implementierung der Callback-Methoden Der Standard de-
�niert sowohl für Stateless Session Beans als auch für Stateful Session Be-
ans Annotations, mit denen eine Methode als Callback-Methode gekenn-
zeichnet wird. Dabei existieren für Stateless Session Beans @PostConstruct,
@PreDestroy und für Stateful Session Beans @PostConstruct, @PreDestroy,
@PrePassivate, @PostActivate, @Init, @Remove.
Für weiterführende Informationen bzgl. der Neuerungen für EJB3.0 sei auf
den derzeitigen Public Draft des Standards verwiesen [Sun05].

2.2.3 Entity Beans

Entity Beans dienen der persistenten Speicherung der Anwendungsdaten in einer
Datenbank und bieten eine objektorientierte Sicht auf diese. Das Speichern der Da-
ten und die Generierung der dafür benötigten SQL-Kommandos wird weitestgehend
vom Container übernommen. Diese Art der Persistenz nennt man container managed
persistence (CMP). Neben dieser Variante ist es auch möglich, dass der Entwickler
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die Persistenz der Daten manuell implementiert. Dies bezeichnet man als bean ma-
naged persistence (BMP). Ein wesentlicher Unterschied gegenüber EJB1.1 und BMP
ist die Tatsache, dass die CMP Entity Bean vom Entwickler als abstract deklariert
werden muss. Die Persistenzlogik wird vom Container in einer von der Entity Bean
abgeleiteten Klasse implementiert. Dabei müssen auch die get- und set-Methoden
der zu speichernden Attribute als abstract deklariert werden.

Änderungen für Entity Beans in EJB3.0

• Implementierung eines speziellen Interfaces nicht mehr notwendig
Im Rahmen von EJB3.0 ist es auch für Entity Beans nicht mehr notwen-
dig, ein spezielles Interface zu implementieren. Eine Entity Bean wird le-
diglich als sogenanntes Plain Old Java Object (POJO) realisiert und mittels
@javax.ejb.Entity annotiert, wie in Quelltext 2.5 dargestellt. Dies ist vor
allem ein Gewinn bezüglich der Wiederverwendung und Testbarkeit solcher
Objekte.

2 @javax.ejb.Entity
public class FooBean implements Foo{}

Quellcode 2.5: Annotation einer Entity Bean in EJB3.0

• Wegfall von Home-, Remote-, LocalHome- und Local-Interface Die
Notwendigkeit, ein Home/LocalHome- und Remote/Local-Interface zu erstel-
len, entfällt für Entity Beans in EJB3.0.

• Persistenz über Entity Manager Aufgrund der Tatsache, dass Entity Be-
ans nun durch POJOs realisiert sind, ist es möglich, ein solches Objekt auf
normalem Weg mittels new zu instanzieren. Das Speichern und Laden der
Objekte bzw. der Datensätze wird nun mittels eines sogenannten Entity Ma-
nager durchgeführt.

2.2.4 Message Driven Beans

Mit der Einführung des EJB2.0-Standards wurden auch die sogenannten Message-
Driven Beans eingeführt. Dies sind spezielle Komponenten, welche in der Lage sind,
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Nachrichten von einem Java Messaging Service (JMS) -konformen System zu emp-
fangen. JMS ist eine Middleware zum asynchronen Austausch von Nachrichten, ähn-
lich dem CORBA Noti�cation Service. Die Rollen von Client und Server werden
dabei oftmals als Message Supplier (Nachrichtenerzeuger) und Message Consumer
(Nachrichtenkonsument) bezeichnet. Es ist nicht möglich, mit dieser Bean direkt zu
kommunizieren, und folglich bietet diese auch kein Home- und Remote-Interface an.

2.3 JBoss

2.3.1 Einleitung

Der JBoss Application Server (JBossAS) ist ein freier J2EE Applikationsserver,
welcher in der derzeit aktuellen Version 4.x vollständig zur J2EE Version 1.4 kom-
patibel ist. Die Garantie dafür wird durch den von Sun Microsystems geforderten
J2EE1.4-Zerti�zierungsprozess zugesichert, den der JBossAS am 19.Juli 2004 erfolg-
reich durchlaufen hat.
Marc Fleury begann 1999 mit einer Gruppe von Entwicklern, den JBossAS zu ent-
wickeln. Zu dieser Zeit hieÿ der Server noch EJBoss. 2001 wurde die JBossGroup
gegründet mit dem Ziel, professionellen Support rund um den JBossAS anzubieten.
2004 wurde aus der JBossGroup die JBoss Inc..
Der JBossAS bietet neben dem eigentlichen J2EE-Server eine ganze Reihe weiterer
Features an. Dazu gehören unter anderem die Eigenschaften Clustering und Farming.
Damit ist es möglich, mehrere JBossAS-Instanzen zu einem Cluster zusammenzu-
fassen. Das Farming ermöglicht, eine Anwendung nur auf einem Knoten im Cluster
zu deployen. Die Verteilung auf alle anderen Knoten erfolgt dann automatisch. Ein
weiteres wichtiges Merkmal ist die Hot Deploy Eigenschaft. Diese ermöglicht es, Ap-
plikationen im laufenden Serverbetrieb zu starten, zu aktualisieren und zu stoppen.
Es ist nicht notwendig, jedesmal den Server neu zu starten, was sich positiv auf die
Entwicklungszeit von Applikationen auswirkt. Ebenso wird mit dem JBossAS ein
integrierter Web Container sowie eine SQL-Datenbank ausgeliefert. Dies sind nur
einige wesentliche Features des JBossAS. Für weitere Informationen diesbezüglich
sei auf die JBoss Web-Site 1 verwiesen.
Um die Entwicklung des JBossAS voranzutreiben, vor allem im Hinblick auf den

1http://www.jboss.org
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neuen EJB3.0-Standard, wurde unter anderem das Persistenz-Framework Hibernate1
in das JBoss Projekt integriert, welches auch die Grundlage für die Neuerungen der
Entity Beans im EJB3.0-Standard darstellte. JBoss Inc. ist ein aktives Mitglied
bei der Standardisierung von EJB3.0 und stellte als einer der ersten Hersteller von
Applikationsservern eine Beta-Implementierung für EJB3.0 zur Verfügung.
JBoss Inc. bietet nicht nur einen Applikationsserver an, sondern auch standalone
Middleware-Dienste, die unabhängig vom JBossAS genutzt werden können. Zwei
dieser Services sind: JBossMQ (JBoss Message Queuing Provider) und JBossAOP
(JBoss Aspect Oriented Programming Service).
Eines der markantesten Merkmale des JBossAS ist seine modulare Architektur.
Damit ist es möglich, den JBossAS mit eigenen Komponenten zu erweitern, aber
auch sämtliche Komponenten abzuschalten oder gegen andere Komponenten (auch
von anderen Herstellern) auszutauschen. Im Folgenden wird auf die Architektur des
JBoss Application Servers etwas näher eingegangen werden.

2.3.2 Architektur des JBossAS

Der JBossAS besteht aus einem kleinen Kern und Komponenten, die an dem Kern
registriert werden. Der Kern ist als ein MBean Server realisiert, bei welchem mit
Hilfe der MBeans die einzelnen Komponenten registriert werden (vgl. Abbildung
2.9). Der EJB Container ist auch als eine solche Komponente realisiert.
Beim Startvorgang lädt der Server alle MBeans und führt im weiteren Verlauf deren
entsprechende Lebenszyklusmethoden aus. Im JBossAS hat eine MBean vier Stan-
dardmethoden, die vom MBean Server während eines Lebenszyklus aufgerufen wer-
den. Diese sind paramterlose Methoden vom Typ void. Bei der Inbetriebnahme einer
MBean wird zuerst deren create()-Methode aufgerufen. In dieser Methode kön-
nen z.B. Ressourcen allokiert werden. Der eigentliche Startvorgang von bestimmten
MBeans kann davon abhängig sein, dass andere MBeans schon geladen sind. Somit
werden für alle MBeans vorerst nur die create()-Methoden gerufen. Danach wer-
den die MBeans gestartet. Dabei werden die Abhängigkeiten untereinander berück-
sichtigt und dementsprechend in der richtigen Reihenfolge die start()-Methoden
aufgerufen. Durch die Methode stop() kann eine MBean inaktiv gesetzt werden.
Diese kann jederzeit mittels start() wieder aktiv gesetzt werden. Die destroy()-
Methode bietet die Möglichkeit, genutzte Ressourcen wieder freizugeben, bevor die

1http://www.hibernate.org
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Abbildung 2.9: Die JBossAS Architektur (nach [JBo05])

MBean vollständig zerstört wird. Aufgrund der Tatsache, dass MBeans nie direkt
von der Client-Anwendung angesprochen werden, sondern Anfragen über den MBe-
an Server an die MBean weitergeleitet werden, ist es möglich, dass MBeans im
laufenden Betrieb ausgetauscht werden können. Ebenso ist der MBean Server in der
Lage, zur Laufzeit neue MBeans zu starten bzw. existierende zu terminieren.

Im JBossAS werden die sogenannten XMBeans, gegenüber den existierenden
MBean-Typen der JMX-Spezi�kation, bevorzugt. XMBeans stellen eine JBoss-
spezi�sche Erweiterung der Model-MBeans dar. Dabei werden wie bei einer Standard-
MBean die Management-Methoden in einer einfachen Java-Klasse implementiert.
Sie müssen aber die Management-Methoden nicht in eine Interface-Klasse exportie-
ren, sondern verwenden einen XML-Deployment-Deskriptor. Im Deskriptor werden
die Fähigkeiten der XMBean für den MBean Server bekannt gemacht. Auch ist es
hier möglich, die Methoden und Attribute mit Kommentaren zu versehen. Da im
Rahmen dieser Diplomarbeit lediglich Standard-MBeans verwendet werden, soll hier
nicht näher auf XMBeans eingegangen werden. Für weitergehende Informationen sei
auf die JBoss-Dokumentation[JBo05] sowie auf [Rup05] verwiesen.
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2.3.3 EJBs im JBossAS

2.3.3.1 Aufruf einer EJB

Aufrufe von EJB-Methoden durch einen Client durchlaufen sowohl auf Client- als
auch auf Serverseite eine Reihe von Objekten (vgl. Abbildung 2.10), die unterschied-
liche Aspekte der Funktionalität beinhalten. Ein Aufruf geht zunächst über ein
Proxy, um danach im sogenannten Client-Container eine Reihe von sogenannten In-
terceptoren zu durchlaufen. Am Ende dieser Interceptor-Kette steht ein sogenannter
Invoker-Interceptor. Der Invoker-Interceptor ruft dann den entsprechenden Deta-
ched Invoker im Server auf. Im JBossAS existieren mehrere Invoker, die sich durch
das verwendete Transportprotokoll oder über Cluster-Eigenschaften unterscheiden.
Der Detached Invoker übergibt den Aufruf an den MBean Server, und dieser leitet
den Aufruf an die entsprechende Ziel-MBean (EJB Container) weiter. Danach wird
auch im Server eine Reihe von Interceptoren durchlaufen, bevor der Aufruf an die
eigentliche Bean weitergeleitet wird.

Abbildung 2.10: Aufrufkette (nach [Rup05])

2.3.3.2 EJBs aus Client-Sicht

Damit ein Client Aufrufe von Bean-Methoden durchführen kann, wird ein Proxy-
Objekt benötigt. Ein solches Proxy-Objekt besteht aus einem dynamisch erzeug-
ten Proxy (java.lang.reflect.Proxy), welches das Home- und Remote-Interface
implementiert. Jedem dieser Proxy-Objekte wird bei der Erzeugung ein sogenann-
ter ProxyHandler (java.lang.reflect.InvocationHandler) übergeben, welcher
im JBossAS durch die Klasse org.jboss.proxy.ClientContainer implementiert
wird. Mit dem Handler sind eine Reihe von Interceptoren assoziiert, die bei einem
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EJB-Aufruf durchlaufen werden, bevor der Aufruf letztlich zum Server weitergeleitet
wird.
Die Proxy-Objekte, die das Home-Interface implementieren, werden am NamingSer-
vice (JNDI) registriert. Bei einem Lookup am NamingService für das Home-Interface
von Seiten des Clients wird das komplette Proxy-Objekt in die VM des Clients trans-
portiert. Dieser dynamische Mechanismus hat den Vorteil, dass keine sogenannten
Stubs bei der Client-Applikation mit dazugelinkt werden müssen. Das Konzept der
ProxyHandler ermöglicht es, verschiedene Proxys für verschiedene Transportproto-
kolle (RMI/JRMP, IIOP) zu erzeugen, ohne dass die Client-Applikation geändert
werden muss.

Kon�guration des Client-Containers

<invoker -proxy -binding >
2 <name >stateless -rmi -invoker </name >

<invoker -mbean >jboss:service=invoker ,type=jrmp </invoker -mbean >
4 <proxy -factory >org.jboss.proxy.ejb.ProxyFactory </proxy -factory >

<proxy -factory -config >
6 <client -interceptors >

<home >
8 <interceptor >org.jboss.proxy.ejb.HomeInterceptor </ interceptor >

<interceptor >org.jboss.proxy.SecurityInterceptor </ interceptor >
10 <interceptor >org.jboss.proxy.TransactionInterceptor </ interceptor >

<interceptor call -by-value="false">
12 org.jboss.invocation.InvokerInterceptor

</interceptor >
14 <interceptor call -by-value="true">

org.jboss.invocation.MarshallingInvokerInterceptor
16 </interceptor >

</home >
18 <bean >

<interceptor >org.jboss.proxy.ejb.StatelessSessionInterceptor </ interceptor >
20 <interceptor >org.jboss.proxy.SecurityInterceptor </ interceptor >

<interceptor >org.jboss.proxy.TransactionInterceptor </ interceptor >
22 <interceptor call -by-value="false">

org.jboss.invocation.InvokerInterceptor
24 </interceptor >

<interceptor call -by-value="true">
26 org.jboss.invocation.MarshallingInvokerInterceptor

</interceptor >
28 </bean >

</client -interceptors >
30 </proxy -factory -config >

</invoker -proxy -binding >

Quellcode 2.6: Ausschnitt einer Kon�guration für den Client-Container.
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Die Kon�guration, die für die Erzeugung des dem Proxy assozierten Client-
Containers verwendet wird, ist in 2.6 dargestellt.
Die Kon�guration wurde aus der Datei conf/standardjboss.xml entnommen und stellt
die Standard-Client-Container-Kon�guration für Stateless Session Beans dar. Eine
solche Kon�guration enthält im invoker-mbean-Tag den Invoker für das verwen-
dete Transportprotokoll, in diesem Fall Java Remote Method Invocation (RMI), zu
erkennen an type=JRMP.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt in dieser Kon�guration sind die Interceptoren,
welche mit dem Client-Container assoziiert werden. Dabei gibt es sowohl eine
Interceptor-Kette für Aufrufe über das Home-Interface, eingeschlossen im home-Tag,
und für das Remote-Interface, eingeschlossen im bean-Tag.
Zu dieser Kon�guration gibt es weitere Kon�gurationen für die verschiedensten
Bean-Typen. Um die Kon�guration anzupassen, sei es, um einen Invoker für ein an-
deres Transportprotokoll zu verwenden oder um eigene Interceptoren hinzuzufügen,
besteht die Möglichkeit, die Einträge dieser Datei zu ändern. Eine solche Änderung
hat allerdings Auswirkungen auf alle zukünftig zu deployenden Beans. Eine wei-
tere Möglichkeit besteht darin, eine eigene Kon�guration anzulegen, was über den
Container-abhängigen Deployment-Deskriptor META-INF/jboss.xml erfolgt.

2.3.3.3 EJBs aus Server-Sicht

Im Server wird für jede zu deployende EJB ein konkretes Nachfahren-Objekt der
Klasse org.jboss.ejb.Container durch den EJBDeployer erzeugt, abhängig vom
Bean-Typ (Stateless Session Bean, Stateful Session Bean, usw.). Dabei werden alle
für den Container kon�gurierbaren Attribute gesetzt und die für einen Bean-Typen
notwendigen Interceptoren erzeugt. Zum Schluss wird die Assoziation zum eigentli-
chen Enterprise JavaBean-Objekt hergestellt.

Kon�guration des EJBContainers

Der folgende Auschnitt 2.7 stellt die Standard-Kon�guration des Containers für
Stateless Session Beans dar. Die Kon�guration wurde der Datei conf/standardj-
boss.xml entnommen.
Dem Tag invoker-proxy-binding-name kann man entnehmen, dass dieser Kon�-
guration die Client-Container Kon�guration von 2.6 zugewiesen ist.
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Eine Invoker-Kon�guration wird immer einer Container-Kon�guration zugewiesen.
Soll der Aufruf einer Bean über einen bestimmten Invoker erfolgen, muss eine
Invoker-Kon�guration angelegt werden und der Container-Kon�guration zugewie-
sen werden. Der Bean selbst wird dann die Container-Kon�guration zugewiesen.

<container -configuration >
2 <container -name >Standard Stateless SessionBean </container -name >

<call -logging >false </call -logging >
4 <invoker -proxy -binding -name >stateless -rmi -invoker </invoker -proxy -binding -name >

<container -interceptors >
6 <interceptor >org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor </ interceptor >

<interceptor >org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor </ interceptor >
8 <interceptor >org.jboss.ejb.plugins.SecurityInterceptor </ interceptor >

<!-- CMT -->
10 <interceptor transaction="Container">

org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorCMT
12 </interceptor >

<interceptor transaction="Container">
14 org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor

</interceptor >
16 <interceptor transaction="Container">

org.jboss.webservice.server.ServiceEndpointInterceptor
18 </interceptor >

<interceptor transaction="Container">
20 org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor

</interceptor >
22 <!-- BMT -->

<interceptor transaction="Bean">
24 org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstanceInterceptor

</interceptor >
26 <interceptor transaction="Bean">

org.jboss.ejb.plugins.TxInterceptorBMT
28 </interceptor >

<interceptor transaction="Bean">
30 org.jboss.ejb.plugins.CallValidationInterceptor

</interceptor >
32 <interceptor transaction="Bean">

org.jboss.webservice.server.ServiceEndpointInterceptor
34 </interceptor >

<interceptor >
36 org.jboss.resource.connectionmanager.CachedConnectionInterceptor

</interceptor >
38 </container -interceptors >

<instance -pool >org.jboss.ejb.plugins.StatelessSessionInstancePool </instance -pool >
40 <instance -cache ></instance -cache >

<persistence -manager ></persistence -manager >
42 <container -pool -conf >

<MaximumSize >100</ MaximumSize >
44 </container -pool -conf >

</container -configuration >

Quellcode 2.7: Ausschnitt einer Kon�guration für den EJBContainer.
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Auch hier werden diverse Interceptoren zu einer Interceptor-Kette angelegt, welche
durchlaufen wird, bevor der Aufruf in die eigentliche Bean weitergeleitet wird.
Änderungen an der Kon�guration in der Datei standardjboss.xml, um Funktionalität
in Form von Interceptoren hinzuzufügen oder um eine andere Invoker-Kon�guration
zuzuweisen, wirken sich auf alle zukünftig zu deployenden Beans aus. Um das zu ver-
hindern ist es auch hier möglich, eigene Kon�gurationen in der Datei jboss.xml anzu-
legen, welche jedem EJB-Archiv beiliegt. Damit besteht die Möglichkeit, jeder Bean
eine eigene Container-Kon�guration zuzuweisen. Eine eigene Kon�guration könnte
zum Beispiel erwünscht sein, wenn man zwei verschiedene Stateless Session Beans
hat, für die unterschiedliche Pool-Gröÿen erstellt werden sollen. Dazu werden zwei
verschiedene Container-Kon�gurationen erstellt, welche die Default-Kon�guration
erweitern und nur die Pool-Eigenschaften der Default-Kon�guration überschreiben.

2.3.3.4 Interceptoren in EJB2

Interceptoren folgen dem Flieÿbandprinzip in der Weise, dass viele kleine Arbeits-
schritte streng hintereinander ausgeführt werden. Mögliche Schritte sind unter ande-
rem Transaktionssteuerung, Security oder Logging. Allerdings werden die Intercep-
toren nicht nur in eine Richtung durchlaufen, sondern ebenso auch auf dem Rückweg.
Somit ist es möglich, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg Aufrufe
bzw. Ergebnisse zu manipulieren. Interceptoren können sowohl für den Client als
auch im Server angelegt werden. Die Kon�guration erfolgt dabei immer im Server
wie unter 2.3.3.2 und 2.3.3.3 gezeigt.

Abbildung 2.11: Beispiel für eine Interceptor-Kette

Abbildung 2.11 zeigt ein Beispiel für eine denkbare Interceptor-Kette. Bevor ein
Aufruf sein Ziel erreicht, wird eine bestimmte Anzahl von Interceptoren durchlaufen.
Nachdem das eigentliche Ziel erreicht wurde, werden alle Interceptoren auf dem
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Rückweg in der umgekehrten Reihenfolge noch einmal durchlaufen. Beispielsweise
kann auf dem Rückweg im Transaction-Interceptor eine Transaktion mittels commit
abgeschlossen bzw. im Fehlerfall ein Rollback veranlasst werden.

2 import org.jboss.proxy.Interceptor;
import org.jboss.invocation.Invocation;

4
public class ClientInterceptor extends Interceptor {

6 public Object invoke(Invocation invocation) throws Throwable {
// Hinweg

8 Object obj = super.getNext ().invoke(invocation);
// Rückweg

10 return obj;
}

12 }

Quellcode 2.8: Beispiel für einen Client Interceptor

2 import org.jboss.ejb.plugins.AbstractInterceptor;
import org.jboss.invocation.Invocation;

4
public class ServerInterceptor extends AbstractInterceptor {

6 public Object invokeHome(Invocation invocation) throws Exception {
// Hinweg

8 Object obj = super.getNext ().invoke(invocation);
// Rückweg

10 return obj;
}

12
public Object invoke(Invocation invocation) throws Exception {

14 // Hinweg
Object obj = super.getNext ().invoke(invocation);

16 // Rückweg
return obj;

18 }
}

Quellcode 2.9: Beispiel für einen Server Interceptor

Quelltext 2.8 zeigt ein einfaches Beispiel für einen clientseitigen Interceptor. Ein
solcher Interceptor erweitert die abstrakte Klasse org.jboss.proxy.Interceptor

und muss die abstrakte Methode invoke() implementieren. Die invoke()-Methode
stellt den eigentlichen Einstiegspunkt für einen Interceptor dar. Jeder Interceptor
ist selbst dafür verantwortlich, den nächsten Interceptor in der Kette aufzurufen,
indem dessen invoke()Methode gerufen und diesem das aktuelle Invocation-Objekt
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übergeben wird. Der letzte Interceptor in der Kette ist der Invoker, welcher den
Aufruf zum Server (DetachedInvoker) durchführt.
Ein Client-Interceptor wird jedesmal neu erzeugt, wenn ein Lookup auf das Home-
Interface erfolgt bzw. wenn ein create<>()-Aufruf erfolgt, um eine Referenz auf
das Remote-Interface zu bekommen. Die Client-Applikationen bekommen bei je-
dem Lookup das Proxy-Objekt mit dem dazugehörigen Client-Container in die VM
transportiert. Der Client-Container erzeugt dann alle Interceptoren in der VM des
Clients. Das Invocation Objekt, welches alle Informationen über den aktuellen Auf-
ruf einer Bean kapselt, wird für jeden Durchlauf durch die Interceptor-Kette neu
erzeugt.
Quelltext 2.9 zeigt einen einfachen Container-Interceptor. Ein Container-Interceptor
erweitert die abstrakte Klasse org.jboss.ejb.plugins.AbstractInterceptor

und verhält sich imWesentlichen genauso wie ein Client-Interceptor. Es gibt lediglich
eine weitere Methode invokeHome(), um die Aufrufe über die Home-Schnittstelle
abzuarbeiten. Ein solcher Container-Interceptor wird beim Deployment der Bean,
zu welcher dieser Interceptor gehört, erzeugt. Die Lebensdauer eines solchen Inter-
ceptors entspricht somit der Lebensdauer einer Bean.
Die Trennung der Home- und Remote-Interface Aufrufe im Container-Interceptor
mittels der invoke()- und invokeHome()-Methode existiert im Client-Interceptor
nicht. Jedoch ist es möglich, über die Kon�guration, wie im Beispiel 2.3.3.2 gesehen,
jeweils einen Client-Interceptor für die Aufrufe über das Home-Interface und einen
Client-Interceptor für die Aufrufe über das Remote-Interface anzulegen.
Sowohl Client- als auch Container-Interceptoren bekommen in der invoke() bzw.
invokeHome()-Methode ein Objekt vom Typ org.jboss.invocation.Invocation

übergeben, welches die Attribute eines EJB-Aufrufes kapselt. Mit diesem Objekt
ist es innerhalb des Interceptors möglich, sämtliche Informationen des aktuellen
Aufrufes abzufragen und auch zu ändern. Ebenso ist es hiermit möglich, Nutzlas-
ten von einem Interceptor zu einem anderen Interceptor transparent zu überge-
ben. Dies geschieht in Form von Name-Wert-Paaren. Die Methoden setValue()

und getValue() dienen dabei dem Setzen und Abrufen solcher Nutzlasten. Die
Übertragung kann ebenso vom Client zum Server erfolgen, womit es möglich ist,
transparent Informationen zwischen Client- und Server-Interceptor zu übertragen.
Allerdings ist bei dieser Art von Übertragung darauf zu achten, dass das Objekt,
das als Nutzlast übertragen werden soll, das Serializable-Interface implementiert.
Der Return-Wert der invoke()-Methode ist das eigentliche Ergebnis der gerufenen
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Methoden über das Home- bzw. Remote-Interface.
Um die Interceptoren bekannt zu machen, hat man wie schon unter 2.3.3.2 und
2.3.3.3 gesehen die Möglichkeit, diese in die Default-Kon�gurationen einzutragen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine neue Kon�guration für eine oder mehrer
Beans anzulegen und diese von der Default-Kon�guration erben zu lassen.

2.3.3.5 Interceptoren für EJB3

Interceptoren für EJB3 arbeiten im Wesentlichen genauso wie die Interceptoren für
EJB2. Diese stellen allerdings inzwischen eine Teilmenge des JBossAOP-Frameworks
für Aspekt Orientierte Programmierung (AOP) dar. Damit ist ein solcher Intercep-
tor nicht mehr auf die Nutzung im EJB Container beschränkt, sondern kann in
allen Programmen, welche das AOP-Framework nutzen, eingesetzt werden. Ein In-
terceptor im AOP-Framework ist ein sogenannter Aspekt, welcher den Aufruf einer
Methode unterbricht. Dabei hat der Interceptor sowohl Zugri� auf die Parameter
der gerufenen Funktion als auch auf das Ergebnis der gerufenen Methode.

2 import org.jboss.aop.advice.Interceptor;
import org.jboss.aop.joinpoint.Invocation;

4
public class BeispielInterceptor implements Interceptor {

6 public String getName () {
return "BeispielInterceptor";

8 }

10 public Object invoke(Invocation invocation) throws Throwable {
// Hinweg

12 Object obj = invocation.invokeNext ();
// Rückweg

14 return obj;
}

16 }

Quellcode 2.10: Beispiel für einen Interceptor in EJB3

Der Quelltext 2.10 zeigt ein Beispiel für eine Implementierung eines Interceptors für
EJB3. Der Interceptor muss das Interface org.jboss.aop.advice.Interceptor

implementieren. Dies de�niert die Methode getName(), welche den Namen des
Interceptors zurückgibt. Desweiteren wird die Methode invoke() de�niert. Die-
se bekommt ein Objekt vom Typ org.jboss.aop.joinpoint.Invocation über-
geben, welches sämtliche Informationen über den aktuellen Aufruf enthält. Auch
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hier gibt es die Möglichkeit, Nutzlasten von einem Interceptor zum nächsten In-
terceptor und auch über das Netzwerk hinweg von der Client-Interceptor-Kette
zur Server-Interceptor-Kette zu übertragen. Der Nutzlasten-Mechanismus wurde
hier noch erweitert gegenüber den Interceptoren für EJB2. So ist es nicht nur
möglich, Name-Wert-Paare zu übertragen, sondern ganze Strukturen. Dies er-
möglicht die Invocation-Klasse und stellt dafür die Methode addMetaData()

und getMetaData() zur Verfügung. Ein weitere Neuerung stellt die Methode
addResponseAttachment() dar. Mit dieser ist es möglich, Nutzlasten auf dem
Response-Weg von der Server-Interceptor-Kette zur Client-Interceptor-Kette zu
übertragen. Dieser Mechanismus ist bei den Interceptoren für EJB2 nicht vorhanden
und macht es unmöglich, Werte von der Server-Kette zur Client-Kette zu übertra-
gen. Auch die Interceptoren des AOP-Frameworks sind selbst dafür verantwortlich,
den nächsten Interceptor in der Kette mittels invokeNext() aufzurufen. Ist der
Interceptor der letzte in der Kette, wird die eigentliche unterbrochene Methode ge-
rufen. Das Ergebnis der zu unterbrechenden Methode ist über den Return-Wert der
invoke()-Methode greifbar.
Das oben gezeigte Beispiel ist sowohl für die Clientseite als auch für die Serverseite
gültig. Beim Client ist allerdings zusätzlich das Serializable-Interface zu imple-
mentieren, da der Interceptor in die Client VM transportiert werden muss. Der
Client-Interceptor wird schon im Server erzeugt. Bei einer Anfrage vom Client wird
die bestehende Instanz serialisiert, in die Client VM transportiert und deserialisiert.

<stack name="StatelessSessionClientInterceptors">
2 <interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.remoting.IsLocalInterceptor"/>

<interceptor -ref name="org.jboss.aspects.security.SecurityClientInterceptor"/>
4 <interceptor -ref name="org.jboss.aspects.tx.ClientTxPropagationInterceptor"/>

<interceptor -ref name="org.jboss.aspects.remoting.InvokeRemoteInterceptor"/>
6 </stack >

Quellcode 2.11: Beispiel für die Client-Interceptor Kon�guration in EJB3

@org.jboss.annotation.ejb.RemoteBinding(interceptorStack="EigenerStack")
2 @javax.ejb.Stateless

public class FooBean implements Foo{}

Quellcode 2.12: Überschreiben der Client-Kon�guration

Die Kon�guration der Interceptoren erfolgt in der Datei ejb3-interceptors-aop.xml
sowohl für die Clientseite als auch für die Serverseite. Quelltext 2.11 zeigt einen
Auschnitt aus dieser Datei für die Client-Kon�guration für Stateless Session Beans.
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Dazu wird ein Stack von Interceptoren de�niert, eingeschlossen im stack-Tag. Al-
le Interceptoren müssen vorher in der Datei bekannt gemacht werden und können
dann über den Namen referenziert werden, wie an dem interceptor-ref-Tag er-
kannt wird. Um diese Kon�guration zu überschreiben, ist es möglich einen eigenen
Interceptor-Stack anzulegen und diesen mittels der Annotation @RemoteBinding in
der Bean bekannt zu machen, dargestellt im Beispiel 2.12. In diesem Beispiel wurde
ein Interceptor-Stack mit dem Namen EigenerStack angelegt.

<domain name="Stateless Bean">
2 <bind pointcut="execution (* *->*(..))">

<interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.asynchronous.AsynchronousInterceptor"/>
4 <interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.ENCPropagationInterceptor"/>

<interceptor -ref
6 name="org.jboss.ejb3.security.AuthenticationInterceptorFactory"/>

</bind >
8 <bind pointcut="execution (* @org.jboss.annotation.security.SecurityDomain - >*(..))

">
<interceptor -ref

10 name="org.jboss.ejb3.security.RoleBasedAuthorizationInterceptorFactory"/>
</bind >

12 <bind pointcut="execution (* @javax.annotation.security.RunAs - >*(..))">
<interceptor -ref

14 name="org.jboss.ejb3.security.RunAsSecurityInterceptorFactory"/>
</bind >

16 <bind pointcut="execution (* @org.jboss.annotation.ejb.Clustered - >*(..))">
<interceptor -ref

18 name="org.jboss.ejb3.remoting.ReplicantsManagerInterceptorFactory"/>
</bind >

20 <bind pointcut="execution (* *->@javax.persistence.FlushMode (..))">
<interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.entity.BeforeTxFlushModeInterceptor"/>

22 </bind >
<bind pointcut="execution (* *->*(..))">

24 <interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.stateless.StatelessInstanceInterceptor"/>
<interceptor -ref name="org.jboss.aspects.tx.TxPropagationInterceptor"/>

26 <interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.tx.TxInterceptorFactory"/>
<interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.AllowedOperationsInterceptor"/>

28 </bind >
<bind pointcut="execution (* *->@javax.persistence.FlushMode (..))">

30 <interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.entity.FlushModeInterceptorFactory"/>
</bind >

32 <bind pointcut="execution (* $typedef{ejb3intercepted }->*(..))">
<interceptor -ref name="org.jboss.ejb3.interceptor.EJB3InterceptorsFactory"/>

34 </bind >
<annotation expr="!class(@org.jboss.annotation.ejb.PoolClass)">

36 @org.jboss.annotation.ejb.PoolClass
(value=org.jboss.ejb3.ThreadlocalPool.class , maxSize =30, timeout =10000)

38 </annotation >
</domain >

Quellcode 2.13: Beispiel für die Container-Interceptor Kon�guration in EJB3
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Quelltext 2.13 zeigt die Standard-Kon�guration für Stateless Session Beans. Ei-
ne solche Kon�guration ist in das domain-Tag eingeschlossen. Weiterhin kann man
hier sehen, dass verschiedene Gruppen von Interceptoren in das bind-Tag einge-
schlossen sind. Dort kann mittels des pointcut-Attributes festgelegt werden, bei
welcher Klasse und Methode dieser Interceptor zur Ausführung kommen soll. Für
das Verständnis dieser Ausdrücke ist allerdings eine tiefergehende Einführung in die
JBossAOP-Grammatik notwendig.

Überschreiben kann man eine solche Kon�guration, indem man selbst innerhalb eines
neu angelegten domain-Tags eine eigene Kon�guration de�niert. In der Bean wird
diese dann mittels der Annotation @AspectDomain bekannt gemacht, dargestellt im
Quelltext 2.14. Dem value Attribut wird der Name der Domain zugewiesen, unter
welcher diese Bean deployt werden soll.

Das Anlegen neuer Kon�gurationen und auch das Überschreiben der Default-
Kon�guration durch diese neu angelegten sollte nicht als die �nale Lösung angesehen
werden. Diesbezüglich sind zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch einige Entwicklungen
im Gange. Zum Beispiel soll es bei der endgültigen Version von EJB3 möglich sein,
die Annotationen durch eine externe Kon�gurations-Datei zu überschreiben, ohne
dass dazu Änderungen im Quellcode der Bean notwendig sind. Die vorher aufgezeigte
Lösung ist auch nirgendwo dokumentiert, sondern wurde durch gezieltes Debugging
der EJB3-Implementierung gefunden.

Bei diesen Interceptoren gibt es verschiedene Möglichkeiten zu entscheiden, wie vie-
le Instanzen von diesem erzeugt werden. In dieser Arbeit spielt allerdings nur die
Erzeugung genau einer Instanz pro VM eine Rolle. Diese Eigenschaft wird ebenso
in der Kon�gurations-Datei ejb3-interceptors-aop.xml angegeben. Dazu wird bei der
Bekanntgabe der Interceptor-Klasse angegeben, auf welche Art die Erzeugung er-
folgen soll. Weitere Betrachtungen diesbezüglich würden genauere Kenntnisse von
JBossAOP erfordern, werden für das Verständnis dieser Arbeit aber nicht benötigt.

@org.jboss.annotation.ejb.AspectDomain(value="EigeneKonfiguration")
2 @javax.ejb.Stateless

public class FooBean implements Foo{}

Quellcode 2.14: Überschreiben der Container-Kon�guration in einer Bean
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2.3.4 Zusammenfassung

Die modulare Architektur des JBossAS bietet gute Möglichkeiten, diesen mit Kom-
ponenten zu erweitern. So ist es über das MBean-Konzept möglich, einen neuen
Service im JBossAS bekannt zu machen. Das Interceptor-Konzept bietet daneben
die Möglichkeit, transparent Funktionalität in eine EJB-Anwendung hinzuzufügen,
ohne dabei bestehenden Code des JBossAS oder der EJB-Anwendung zu verändern.
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Analyse

3.1 Warum Instrumentierung?

Abbildung 3.1 zeigt die verschiedenen Gruppen, welche an einer Performance-
Instrumentierung Interesse haben können. Die Rollen des Bean Providers, Container
Providers und des Systemadministrators waren schon im EJB-Entwicklungsprozess
zu sehen (Abschnitt 2.2.1).
Der Bean Provider kann die Instrumentierung während der Entwicklung der EJBs
nutzen, um Aussagen über die Performance dieser Komponenten tre�en zu können
und entsprechend zu verbessern. Dabei können schon frühzeitig Fehler bzw. Engpässe
in der Software erkannt werden.
Der Container Provider liefert den Container, in welchem die EJBs deployt werden,
und die dazugehörige Middleware. Auch dieser hat ein Interesse zu erfahren, welche
Komponenten des Containers sich negativ auf die Performance auswirken. Damit
kann auch der Container Provider schon während der Entwicklung des Containers
auf die Schwachstellen reagieren und diese beheben.
Der Systemadministrator überwacht die J2EE-Server und die darin deployten Kom-
ponenten. Er kann somit feststellen, an welcher Stelle Engpässe auftreten, und die
verantwortlichen Entwickler konsultieren bzw. selbst administrative Maÿnahmen er-
greifen.
Der Service Provider bietet bestimmte Dienste an, die Kunden nutzen können. Dabei
muss er unter Umständen Zugri�szeiten zusichern können. Bei Verwendung einer
Instrumentierung kann er Zugri�szeiten ermitteln, somit Zusagen gegenüber dem
Kunden machen und die Zeiten auch nachweisen.
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Instrumentierung

Bean Provider Container Provider

System AdministratorService Provider

Abbildung 3.1: Interessenten einer Instrumentierung

3.2 Anforderungen

Das Ziel dieser Arbeit ist eine generische Performance-Instrumentierung des JBoss
Application Servers. Die zu entwickelnde Instrumentierung wird im Folgenden oft
auch als System-Instrumentierung bezeichnet und die Instrumentierung in den Beans
als Anwendungs-Instrumentierung.
Wie bereits in 2.3.2 erläutert besteht der JBossAS im Kern aus einem MBean Server
und mehreren Komponenten, die über MBeans am MBean Server registriert sind
(vgl. Abbildung 2.9). Diese Komponenten müssen nicht alle von JBoss Inc. selbst
entwickelt worden sein und sind es auch nicht, sondern stammen in angepasster Form
von anderen Open Source Projekten. So kommt zum Beispiel der mitgelieferte Web
Container Tomcat vom Apache Projekt1, die Persistenz-Lösung für Entity Beans
in EJB3 vom Hibernate-Projekt und der Web Services Stack vom Apache-Axis-
Projekt2, um nur einige zu nennen.
Eine gewichtige Komponente in einem J2EE-Server stellt der EJB Container mit
den darin laufenden EJBs dar. Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Arbeit
sowohl mit der Instrumentierung des EJB Containers für EJB2 als auch mit der
Instrumentierung des EJB Containers für EJB3.
Die Ideen dieser Arbeit sollen gleichzeitig auch als Grundlage dafür dienen, weitere
Komponenten im JBossAS zu instrumentieren.

1http://tomcat.apache.org/2http://ws.apache.org/axis/
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3.2.1 Allgemeine Anforderungen

Eine Möglichkeit, ein System durch Funktionalität zu erweitern, besteht natürlich
immer darin, den Quellcode abzuändern bzw. Anweisungen in den bestehenden
Quellcode einzufügen. Dies impliziert allerdings eine genaue Analyse des Quellcodes,
was bei einem Projekt wie dem JBossAS problematisch werden kann, da dieser in-
zwischen einen erheblichen Umfang erreicht hat. Ebenso kann es passieren, dass bei
gröÿeren Änderungen im Quellcode durch JBoss Inc. die gemachten Erweiterungen
neu angepasst werden müssen bzw. komplett ungültig werden. Dies kann schon bei
kleinen Änderungen einen erheblichen Aufwand darstellen. Nicht zu unterschätzen
sind dabei auch neue mögliche Fehlerquellen, die entstehen können, wenn man be-
stehenden Quellcode eines solchen Systems ändert. Im Falle vom JBossAS ist dies
besonders problematisch, da dieser von SUN J2EE zerti�ziert ist. Somit wäre es
notwendig, diesen erneut durch die Zerti�zierungs-Testsuite laufen zu lassen, um si-
cherzustellen, dass keine Verletzungen bezüglich der Zerti�zierung auftreten und die
Kunden dieses Systems weiterhin auf die korrekte Funktionsweise vertrauen können.
Den JBossAS durch Einbringen von eigenen Anweisungen zu instrumentieren, kann
aus den oben aufgezeigten Gründen sofort ausgeschlossen werden. Vielmehr sollte ein
Modul entwickelt werden, welches jederzeit im JBossAS verfügbar gemacht werden
kann und auch wieder entfernt werden kann. Dies hat auch den Vorteil, dass dieses
Modul in zukünftigen Versionen wieder verwendet werden kann, solange sich die
zugrunde liegende Architektur des JBossAS gar nicht oder nur kaum ändert.

3.2.2 Anforderungen an die Instrumentierung

Verwendung von ARM

Eine Kern-Anforderung an diese Arbeit besteht in der Verwendung des Applica-
tion Response Measurement API (siehe 2.1.2) für die Instrumentierung. Die Ver-
wendung dieser Schnittstellen hat den Vorteil, dass auch andere Komponenten, die
mit ARM instrumentiert sind, zu einer Gesamt-Instrumentierung zusammengeführt
werden können und damit zusammenhängend ausgewertet werden können. Aller-
dings ist es bei ARM notwendig, bis zum Start einer Messung eine ganze Reihe von
Initialisierungen vorzunehmen. Passieren diese Initialisierungen zur Laufzeit einer
EJB-Anwendung, kann dies Auswirkungen auf die Performance einer solchen An-
wendung haben. Noch deutlicher tritt dies auf, wenn diese Intitialisierungen mit
jedem EJB-Aufruf neu vorgenommen werden.

39



3.2. Anforderungen Kapitel 3. Analyse

Die Verwendung von ARM hat auÿerdem den Nachteil, dass die ermittelten Mess-
daten vom ARM-Agenten herausgeschleust werden müssen und somit ein gewisser
Overhead diesbezüglich unvermeidbar ist.
Insofern dies möglich ist, sollte eine Lösung für ein Instrumentierungs-Modul gefun-
den werden, das nur eine geringe Auswirkung auf die Performance des Gesamtsys-
tems haben soll.

Übertragung von Korrelatoren

Wie schon im Abschnitt 2.1.2.3 gezeigt, werden Korrelatoren dazu verwendet,
die Wechselbeziehungen zwischen geschachtelten ARM-Transaktionen zu identi�-
zieren. Eine Kind-Transaktion muss dafür mit dem Korrelator der laufenden Vater-
Transaktion gestartet werden. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass der Korre-
lator von der Vater-Transaktion zur Kind-Transaktion transportiert werden muss.
Dies stellt sich auf den ersten Blick als nicht schwierig dar, jedoch kommt es in
der Praxis häu�g vor, dass die Kind-Transaktion nicht auf dem gleichen Knoten im
Netzwerk liegt wie die Vater-Transaktion. In solch einem Fall muss der Korrelator
über ein Netzwerk übertragen werden. Die Übertragung könnte realisiert werden,
indem man für den Korrelator in jeder Methode einer EJB einen weiteren Parame-
ter in der Signatur vorsieht. Die System-Instrumentierung könnte den Korrelator
der Vater-Transaktion in diesem zusätzlichen Parameter ablegen und wieder ent-
nehmen. Dafür müssten allerdings sämtliche bestehenden Anwendungen geändert
werden. Auch muss dafür gewährleistet sein, dass die Instrumentierung überhaupt
lesenden und schreibenden Zugri� auf solch einen Parameter hat. Eine solche Lösung
soll im Rahmen dieser Arbeit nicht in Betracht gezogen werden. Vielmehr soll der
Korrelator transparent für die Anwendung übertragen werden, ohne dass die Anwen-
dung überhaupt Kenntnis von einer Instrumentierung hat. Auch soll kein Quellcode
bestehender Anwendung geändert werden müssen.
Die Übertragung von Korrelatoren stellt auch einen nicht unerheblichen Ein�uss auf
die Performance dar, da jeder Korrelator am Anfang der Übertragung serialisiert und
beim Empfänger wieder deserialisiert werden muss.

Korrelatoren aus/für andere Komponenten

Die Beschränkung dieser Arbeit auf die Instrumentierung des EJB Containers sollte
kein Hindernis dafür sein, weitere Komponenten zu instrumentieren und diese zu
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einer Gesamt-Instrumentierung zusammenzufügen. Dazu sollte es möglich sein, den
Korrelator einer Transaktion von einer anderen instrumentierten Komponente in der
hier zu entwickelnden System-Instrumentierung zu nutzen. Auch sollte es möglich
sein, einen Korrelator aus der System-Instrumentierung an andere instrumentierte
Komponenten weiterzugeben. Ein denkbares Szenario ist die Weitergabe des Kor-
relators an das Persistenz-Framework Hibernate. Somit ist es notwendig, einen Me-
chanismus sowohl für das Erhalten als auch für das Weitergeben eines Korrelators
zu �nden.

Namensgebung für ArmTransactionDe�nitions

Wie im Abschnitt 2.1.2.4 bereits erläutert wurde, gehören eine oder mehrere ARM-
Transaktionen zu einer ARM-Transaktions-De�nition. Eine solche De�nition muss,
dem ARM-Standard entsprechend, unter anderem ein eindeutiger Name zugewiesen
werden. Dieser wird bei der Auswertung dazu verwendet, die verschiedenen Instan-
zen der Transaktionen entsprechend der Stellen im Programm zu unterscheiden.
Dabei soll vor allem Wert darauf gelegt werden, dass sprechende Namen gewählt
werden. Es sollte vermieden werden, generierte IDs als Namen zu verwenden, da
sonst eventuell nicht mehr nachvollziehbar ist, an welcher Stelle im Programm diese
aufgetreten sind, und eine intuitive Auswertung unmöglich macht. Die Namensver-
gabe sollte bei dieser Instrumentierung nicht vom Benutzer vorgenommen werden,
da die Kon�guration erheblich erschwert werden würde. Der Benutzer wäre dann au-
ÿerdem für die Eindeutigkeit der Namen verantwortlich, was bei vielen De�nitionen
problematisch werden kann.

Starten und Stoppen der Instrumentierung

Oftmals ist es nicht notwendig, eine Anwendung dauerhaft zu instrumentieren. Je-
doch kann oder will man manchmal nicht die ganze Anwendung undeployen und
ohne die Instrumentierung erneut deployen. Es ist also vielmehr eine Lösung wün-
schenswert, in der der Vorgang zur Laufzeit der Anwendung möglich ist.

Kon�guration

Die Kon�guration des zu entwickelnden Moduls soll auf ein Minimum beschränkt
werden. Für den Benutzer der Instrumentierung wäre es wünschenswert, dass er
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ein Modul hat, welches deployt werden kann und sofort einsatzbereit ist. Sollten
trotzdem Änderungen an der Kon�guration vorgenommen werden müssen, so sollte
dies in einer zentralen Komponente erfolgen.
Für den Benutzer der Instrumentierung ergeben sich aus den letzten zwei Anforde-
rungspunkten die in der Abbildung 3.2 dargestellten Use Cases.

Instrumentierungs-
User

Konfiguration der Instrumentierung
mittels einer zentralen Komponente

Steuerung der 
Instrumentierung

starten/stoppen
<<include>>

Abbildung 3.2: Anwendungsfälle für den Benutzer der Instrumentierung

Im Folgenden sollen für die vorangegangenen Anforderungen mögliche Lösungsan-
sätze diskutiert werden, die dann zu einem Entwurf für ein Instrumentierungsmodul
führen. Um einen möglichst einheitlichen Entwurf zu bekommen, sollen Lösungen
gefunden werden, die sowohl auf die EJB2- als auch die EJB3-Umgebung anwendbar
sind.

3.3 Mögliche Instrumentierungspunkte

Wie im Abschnitt 2.3.3.1 bereits erörtert wurde, geht jeder EJB-Aufruf von der
Client-Anwendung zuerst in den MBean Server, welcher dann den entsprechenden
Aufruf an die Ziel-MBean (EJB Container) weiterleitet, dargestellt in Abbildung
3.3. Durch diesen Mechanismus wäre es eventuell denkbar, eine eigene MBean zu
entwickeln, welche den Aufruf des MBean Servers an den EJB Container unterbricht,
eine Messung startet, diesen Aufruf weiterleitet und auf dem Rückweg die Messung
wieder stoppt. In der Abbildung 3.3 wird diese Komponente als Mess-Komponente
bezeichnet. Der JMX-Standard (vgl. 2.1.1) sieht allerdings keinen Mechanismus vor,
einen Aufruf an eine MBean von einem MBean Server ausgehend zu unterbrechen.
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Dafür müsste eine eigene, nicht dem Standard entsprechende Lösung gefunden wer-
den bzw. müsste der MBean Server so abgeänder werden, dass jeder Aufruf zuerst an
die Mess-MBean delegiert wird. Da das Abändern des Quellcodes schon von vorn-
herein ausgeschlossen wurde, kommt diese Lösung nicht in Frage. Wie in Abschnitt
2.3.3.4 gezeigt wurde, werden einige Funktionen wie Transaktionssteuerung, Securi-
ty usw. in Interceptoren ausgelagert. Mit dem Ansatz der MBean-Instrumentierung
wäre es ebenso nicht möglich, einzelne von diesen Funktionen zu vermessen, sondern
nur den kompletten EJB-Aufruf selbst.

Abbildung 3.3: Mögliche MBean-Instrumentierung

Abbildung 3.4: Mögliche Stellen für eine Interceptor-Instrumentierung

Das Konzept der Auslagerung von Funktionalität in Interceptoren im JBossAS er-
ö�net die Möglichkeit, die Instrumentierung selbst auch in Interceptoren unterzu-
bringen. Die Abbildung 3.4 verdeutlicht die möglichen Punkte, in denen solch eine
Instrumentierung angesiedelt sein könnte. Damit ist es möglich, einmal den EJB-
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Aufruf selbst zu vermessen, indem man den Interceptor an das Ende der Interceptor-
Kette stellt, bzw. auch einzelne Funktionalitäten wie Transaktionssteuerung zu ver-
messen, indem man den Interceptor vor dem Transaktions-Interceptor in der Kette
anlegt. Interceptoren werden, wie in 2.3.3.1 beschrieben, nicht nur auf Serverseite
durchlaufen, sondern auch auf Clientseite. Es werden keine statischen Stubs in die
Client-Anwendung kompiliert, sondern es wird dynamisch ein Proxy-Objekt erzeugt
und in die VM des Clients übertragen. Damit besteht die Möglichkeit, auch auf
Seiten des Clients Interceptoren mit der Instrumentierung zu deployen.
Wie in den Abschnitten 2.3.3.4 und 2.3.3.5 bereits erläutert wurde, ist es möglich, für
jede EJB-Anwendung eigene Container-Kon�gurationen festzulegen. Damit besteht
die Möglichkeit, dass das Instrumentierungsmodul nicht global für alle deployten An-
wendungen verfügbar gemacht werden muss, sondern nur für die Anwendungen, die
eine Instrumentierung benötigen. Somit könnte eine EJB-Anwendung sogar zweimal
deployt werden, wobei eine mit Instrumentierung (für Entwickler) und eine andere
ohne Instrumentierung (eigentliche Live-Anwendung) sein kann. Dies kann noch wei-
ter eingeschränkt werden, indem nur bestimmte Beans der Container-Kon�guration
folgen, in welcher die Mess-Interceptoren eingetragen sind. In EJB3 besteht sogar die
Möglichkeit, mit Hilfe der AOP Grammatik die Instrumentierung nur auf bestimmte
Methoden einer Bean zu beschränken.
Aufgrund der Tatsache, dass das Interceptor-Konzept im JBossAS sowohl für EJB2-
Container als auch für EJB3-Container realisiert ist, und aufgrund der vorher ge-
nannten Vorteile für eine Instrumentierung mittels Interceptoren soll der Ansatz in
dieser Arbeit weiter verfolgt werden. Eine Instrumentierung mittels Interceptoren ist
wesentlich �exibler und vielseitiger einsetzbar als eine Instrumentierung durch MBe-
ans. Ebenso genügt diese den gestellten Anforderungen 3.2.1, keine Änderungen im
Sourcecode vorzunehmen, sondern ein eigenes Modul zur Verfügung zu stellen. Auch
die Einschränkung der Instrumentierung durch gezielte Container-Kon�guration ist
ein wichtiger Punkt, der für die Umsetzung mittels Interceptoren spricht.

Möglichkeiten einer Interceptor-Instrumentierung

Eine ARM-Messung, welche mittels dem ArmTransactionInterface durchgeführt
wird, benötigt immer einen start und einen stop Aufruf. Eine mögliche Anord-
nung dieser start - stop Aufrufe ist in Abbildung 3.5 dargestellt. In der Abbildung
wird das Vermessen des für die Transaktionssteuerung verantwortlichen Intercep-
tors dargestellt. Mit dieser Anordnung ist es möglich, die Zeit zu erfassen, die der zu
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Abbildung 3.5: Verteilung der start/stop Aufrufe auf verschiedene Interceptoren

vermessende Interceptor beim Request verbraucht hat. Dazu wird in dem Intercep-
tor, welcher vor dem Interceptor für die Transaktionssteuerung durchlaufen wird,
eine Messung gestartet. Nachdem die Verarbeitung im Interceptor für die Transak-
tionssteuerung abgeschlossen ist, ruft dieser den nächsten Interceptor in der Kette
auf, welcher dann die laufende Messung stoppt. Bei dieser Vorgehensweise erhält
man genau die Zeit, die ein Interceptor beim Request verbraucht hat (Messung 1).
Da die Interceptoren beim Response in umgekehrter Reihenfolge wieder durchlau-
fen werden, ist es somit auch möglich, die Zeit zu messen, die ein Interceptor auf
dem Rückweg eines Requests verbraucht (Messung 2). Eine solche Anordnung birgt
allerdings das Risiko, dass in der Kon�guration vergessen wird, den Interceptor an-
zulegen, der die Messung 1 stoppen soll, und die Messung dadurch niemals gestoppt
wird. Auch ist es nicht möglich, mit einer solchen Anordnung die Bean zu vermessen.

Abbildung 3.6: Verteilung der start/stop Aufrufe auf einen Interceptor

Eine weitere mögliche Anordnung ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Hier übernimmt
jeder Interceptor, welcher eine Messung gestartet hat, auch die Aufgabe, diese wieder
zu stoppen. Dieser Aufbau ermöglicht vor allem die Vermessung einer Bean, da dazu
nur ein Interceptor benötigt wird, der direkt vor der Bean angelegt wird. Mit diesem
Interceptor kann dann die Verarbeitungsdauer in der Bean vermessen werden. Auch
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kann in dieser Anordnung Gebrauch von der Korrelation gemacht werden, was in
der ersten Anordnung keine Anwendung �nden würde.
Die zweite Version einer möglichen Anordnung der start/stop Aufrufe in den Inter-
ceptoren soll für die Umsetzung in dieser Arbeit gewählt werden. Die Anordnung
hat den Vorteil, dass einzelne Verarbeitungsschritte beim Aufruf einer EJB-Methode
vermessen werden können, es aber auch möglich ist, die EJB selbst zu vermessen.

3.4 Übertragung des Korrelators

Bei der Übertragung des Korrelators muss zwischen zwei verschiedenen Szenarien
unterschieden werden:

1. Übertragung des Korrelators vom Client/Client-Interceptor zum Server/Server-
Interceptor
Dieser Fall, dargestellt in Abbildung 3.7, entsteht, wenn im Client eine Mes-
sung gestartet wird und im Server eine neue Sub-Transaktion mit dem Korre-
lator der vorangegangenen Client-Messung gestartet werden soll. Dabei muss
der Korrelator in den meisten Fällen über ein Netzwerk übertragen werden.
Dieser Fall tritt häu�g bei der Instrumentierung eines Client-Server Systems
auf.

2. Übertragung des Korrelators vom Server/Server-Interceptor zum Client/Client-
Interceptor

Abbildung 3.7: Korrelator Übertragung vom Client zum Server
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Durch die Abbildung 3.8 wird die Problematik verdeutlicht, einen Korrelator
an einer Komponente vorbeizutransportieren, ohne dass diese Kenntnis davon
hat. Hier ruft eine EJB A eine andere EJB B auf, wodurch EJB A selbst
zum Client gegenüber EJB B wird. Der Korrelator muss nun von der vorange-
gangen Server-Interceptor-Messung wieder in den Client-Container von EJB
A übertragen werden, um diesen an die nächste Server-Interceptor-Kette zu
übertragen oder um im Client selbst schon eine neue Messung mit Hilfe des
übertragenen Korrelators zu starten.

Abbildung 3.8: Korrelator Übertragung vom Server zum Client

Für den ersten Fall bietet es sich an, den Korrelator als Nutzlast im Kontext des
Invocation-Objekts unterzubringen und im Server-Interceptor wieder zu entnehmen
(vgl. 2.3.3.4 und 2.3.3.5). Dies bedarf keiner weiteren Untersuchung.
Im zweiten Fall gestaltet sich die Übertragung hingegen etwas schwieriger. Es ist
nicht möglich, von einem Client-Interceptor der gerufenen EJB B auf den Kontext
des Invocation-Objekts (in welchem der bereits existierende Korrelator abgelegt ist)
der rufenden EJB A zuzugreifen, um den Korrelator von diesem zu entnehmen. Hier
liegt die Möglichkeit nahe, ein Singleton-Objekt [Met02] zu verwenden, in welches
der Server-Interceptor der EJB A den Korrelator ablegt und aus welchem der Client-
Interceptor der EJB B den Korrelator entnehmen kann. Dies wäre möglich, da die
Client-Interceptor-Kette der EJB B in der gleichen VM ausgeführt wird wie die
Server-Interceptor-Kette der EJB A. Somit würde von beiden tatsächlich das gleiche
Objekt verwendet werden können. Im Applikationsserver werden allerdings Requests
parallel mit mehreren Threads verarbeitet, womit eine solche Lösung nicht möglich
wäre, da mehrere Threads sich gegenseitig den Korrelator überschreiben könnten
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und so die Hierarchie der Transaktionen nicht mehr korrekt wiederhergestellt werden
könnte.
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der von Java angebotenen ThreadLocal-
Funktionalität. Mit dieser Funktionalität ist es möglich, dass jeder Thread seinen
eigenen lokalen Datenraum zur Verfügung hat, welchen nur er lesen und beschrei-
ben kann. Allerdings kann von dieser Lösung nur Gebrauch gemacht werden, wenn
keine Thread-Wechsel bei der Ausführung genau eines Aufrufes statt�ndet, d.h. die
Verarbeitung eines Requests erfolgt in der selben VM von genau einem Thread. Im
JBossAS wird dieser Mechanismus selbst auch dazu verwendet, im ThreadLocal die
aktuelle Transaktion des Transaktions-Managers abzulegen und den Thread selbst
mit der Transaktion des Transaktions-Managers zu assoziieren. Aus diesem Grund
ist ein Thread-Wechsel während der Ausführung eines Requests nicht möglich, da
sonst auch der Transaktions-Mechanismus im JBossAS nicht mehr korrekt funk-
tionieren würde. In Abbildung 3.9 wird der ThreadLocal-Mechanismus vereinfacht
dargestellt.
Der Korrelator kann somit von einem Server-Interceptor im ThreadLocal-Kontext
abgelegt und von einem Client-Interceptor wieder entnommen werden. Die Über-
tragung läuft dabei völlig transparent für die Bean ab. Allerdings kann mit dem
ThreadLocal-Mechanismus auch der Korrelator der System-Instrumentierung für die
Anwendungs-Instrumentierung zugänglich gemacht werden. Dazu entnimmt die EJB
den Korrelator der System-Instrumentierung aus dem ThreadLocal-Kontext, unter-
nimmt selbst Messungen und legt den eigenen Korrelator wieder im ThreadLocal-
Kontext ab. Der EJB-Standard[Sun01] untersagt zwar sämtliche Operationen am
ausführenden Thread, jedoch nicht explizit die Benutzung der Klasse Thread-
Local. Damit ist es möglich, die Anwendungs-Instrumentierung mit der System-
Instrumentierung zu integrieren.

3.5 Korrelatoren aus/für anderen Komponenten

Ein häu�g auftretender Use Case für EJB-Anwendungen ist der Aufruf einer EJB
aus einem Web Container. Da dieser als eine separate Komponente im JBossAS
realisiert ist und selbst auch instrumentiert sein kann, wäre es wünschenswert, die
beiden Instrumentierungen zu vereinen, insofern dieser auch mit dem ARM-API
instrumentiert ist. Für eine solche Integration ist es notwendig, den Korrelator der
Web Container-Instrumentierung in die Instrumentierung des EJB Containers zu
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Abbildung 3.9: Übertragung des Korrelators unter Nutzung von ThreadLocal

transportieren.
Jede Komponente, die als Client gegenüber einer EJB auftritt (wie auch der Web
Container), erhält das für diese EJB erzeugte Proxy-Objekt mit dem assoziierten
Client-Container und den darin laufenden Interceptoren. Damit ist auch hier der
in Abschnitt 3.4 gezeigte ThreadLocal-Mechanismus anwendbar. Dafür muss der
Web Container lediglich seinen Korrelator in den ThreadLocal-Kontext ablegen.
Der Client-Interceptor entnimmt diesen dann für eigene Messungen bzw. legt die-
sen im Invocation-Objekt ab. Abbildung 3.10 zeigt ein solches Szenario. Eine solche
Komponente muss nicht unbedingt, wie in der Abbildung dargestellt, ein Web Con-
tainer sein, sondern kann jede Komponente sein, die als Client gegenüber einer EJB
auftritt.
Die Übertragung eines Korrelators vom EJB Container in eine andere Komponente
im JBossAS, dargestellt in Abildung 3.11, gestaltet sich imWesentlichen genauso wie
oben gezeigt. Der letzte Interceptor der System-Instrumentierung legt den Korrelator
im ThreadLocal-Kontext ab, und eine andere Komponente nimmt diesen Korrelator
aus dem ThreadLocal-Kontext heraus und kann dann selbst Messungen mit diesem
vornehmen.
Die oben dargestellten Beispiele zum Import des Korrelators in den EJB Container
sowie zum Export aus dem EJB Container heraus in eine andere Komponente haben
gezeigt, dass die Lösung mit dem ThreadLocal-Mechanismus den Anforderungen
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Abbildung 3.10: Transport des Korrelators vom Web Container in den EJB Contai-
ner

genügen. Eine alternative Lösung braucht deshalb nicht betrachtet zu werden.

3.6 Namengebung für ArmTransactionDe�nitions

Wie in Abschnitt 2.1.2 bereits erklärt wurde, gehören ARM-Transaktionen immer
zu einer ARM-Transaktions-De�niton. Um bei der Auswertung die Messergebnisse
wieder zuordnen zu können, vergibt man für die De�nitionen eindeutige und nach
Möglichkeit sprechende Namen. Dies gestaltet sich im Rahmen einer nachträglichen
und vor allem generischen Instrumentierung etwas schwierig. Gerade sprechende
Namen automatisiert zu vergeben ist oft nicht einfach.
Zur Erzeugung von eindeutigen Namen ist es möglich, einen globalen Zähler einzu-
richten und diese Zahlen als Namen zu verwenden. Damit wäre das Kriterium der
Eindeutigkeit zwar erfüllt, allerdings wäre es dann unmöglich, sinnvolle Schlussfol-
gerungen bei der Auswertung zu ziehen. Auch die Benutzung von Hash-Werten löst
nur das Problem der Eindeutigkeit, nicht aber das der Lesbarkeit der Namen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Namen vom Benutzer der Instrumentie-
rung in einer vorausgehenden Kon�guration selbst zu setzen. Damit besteht zwar die
Möglichkeit, die Namen so zu vergeben, dass man später die Transaktionen leicht
wiedererkennen kann, jedoch kann dies bei der Instrumentierung groÿer Anwendun-
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Abbildung 3.11: Transport des Korrelators aus dem EJB Container heraus

gen mit vielen EJBs schnell ungeahnte Ausmaÿe annehmen. Dies würde die Nutzung
der Instrumentierung in groÿen Anwendungen unattraktiv machen.
In 2.3.3.1 wurde gezeigt, dass man innerhalb eines Interceptors vollen Zugri� auf alle
Informationen hat, die benötigt werden, um eine Methode einer EJB auszuführen.
Dies legt die Möglichkeit nahe, einen Namen aus diesen Elementen automatisiert
zu erzeugen. So wäre es möglich, einen Namen aus dem Klassennamen der gerufe-
nen EJB und der gerufenen Methode zu erzeugen, wie in der nachfolgenden Tabelle
3.1 unter Name 1 angegeben ist. Da jedoch mehrere EJBs mit demselben Namen
existieren können, allerdings in verschiedenen Packages, müsste zudem der komplet-
te Package-Name mit herangezogen werden, dargestellt in Tabelle 3.1 Name 2, da
sonst das Kriterium der Eindeutigkeit nicht eingehalten würde. Das gleiche Problem
besteht für den Methodennamen. Eine Methode mit dem gleichen Namen kann in-
nerhalb einer Klasse mehrmals existieren, jedoch mit unterschiedlichen Signaturen.
Aus Gründen der Eindeutigkeit müssen somit auch hier die Typen mit dem Package-
Namen hinzugenommen werden, wie in Tabelle 3.1 Name 3 gezeigt wird. Damit wäre
das Problem der Eindeutigkeit des Namens mit Hilfe der Informationen der gerufe-
nen Bean gelöst. Es ist jedoch möglich, den gleichen Interceptor mehrmals in einer
Interceptor-Kette zu de�nieren. Um später bei der Auswertung jedoch feststellen
zu können, an welcher Stelle in der Kette die Messung vorgenommen wurde, muss
die Stelle, an welcher der Interceptor in der Kette steht, noch mit in den Namen
aufgenommen werden, wie in Tabelle 3.1 Name 4 gezeigt wird.
Eine nicht zu vernachlässigende Einschränkung besteht jedoch in der Länge der zu
vergebenden Namen für Transaktionsde�nitionen. So darf nach dem ARM-Standard
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Name 1 BeanName->gerufeneMethode()
Name 2 package.BeanName->gerufeneMethode()
Name 3 package.BeanName->gerufeneMethode(package.typ, package.typ)
Name 4 package.NextInterceptor#package.BeanName->

gerufeneMethode(package.typ, package.typ)

Tabelle 3.1: Mögliche Bezeichner für ARM-Transaktions-De�nitionen

eine Länge von 255 Zeichen nicht überschritten werden. Dies kann bei entsprechend
langen Package-Namen sehr schnell zu einem Problem werden. Auch würde die Les-
barkeit darunter leiden, wenn ein langer Package-Name am Anfang jedes Namens
stehen würde.
Eine Möglichkeit zur Vergabe von weiteren Informationen besteht durch die im
ARM-Standard de�nierten Context- und IdentityProperties (vgl. 2.1.2). Damit kön-
nen jeweils 20 Schlüssel-Wertpaare gebildet werden. Wie in 2.1.2 gesehen werden
IdentityProperties nur einmal beim Erzeugen der De�nition mit angelegt und sind
dann nicht mehr veränderbar. Diese dienen ausschlieÿlich der Vergabe von Identi�ka-
tionsmerkmalen. ContextProperties hingegen werden mit jeder Transaktion übertra-
gen und ausschlieÿlich dazu verwendet, eine Transaktion mit Kontext-Informationen
zu erweitern. Aus den vorher aufgezählten Gründen resultiert die Entscheidung, auf
IdentityProperties zurückzugreifen, da es sich hier um die Vergabe von Identi�kati-
onsmerkmalen handelt. Dabei soll aufgrund der besseren Lesbarkeit der eigentliche
De�nitionsname nur noch aus dem Namen der Bean und dem Namen der gerufenen
Methode bestehen. Die verbleibenden Anteile des Namens, welche zur Eindeutigkeit
notwendig sind, werden mit Hilfe von IdentityProperties gesetzt. In der Tabelle 3.2
ist aufgelistet, in welcher Form die ersten 4 der 20 Schlüssel-Wert Paare genutzt
werden. Das erste Paar wird für den Namen des benachbarten Interceptors als voll
quali�zierter Klassenname verwendet. Als zweites folgt der volle Klassenname der
Bean. Darauf folgt der Name des Rückgabetyps der Methode und schlieÿlich der
Methodenname selbst. Die weiteren 16 der 20 Schlüssel-Wert Paare werden für die
Namen der Parameter-Typen einer Methode genutzt.
Einige wenige Einschränkungen sind mit der oben gezeigten Lösung allerdings im-
mer noch vorhanden. Dies ist zum einen die Beschränkung der String-Länge vom
ARM-Standard, die auch für die IdentityProperties gelten, und zum anderen die
Einschränkung auf 16 Parameter-Typen einer Methode. Eine Methode mit mehr als
10-16 Parametern deutet allerdings in den meisten Fällen auf einen Fehler im Design
hin [...because long parameter lists are hard to understand, because become incon-
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Name Wert
1 NextInterceptorName package.NextInterceptor
2 FullBeanClassName package.BeanName
3 FunctionReturnType package.TypeName
4 MethodName methodName

Tabelle 3.2: Belegung der ARM-IdentityProperties

sistent and di�cult to use,... If the parameter list is too long or changes too often,
you need to rethink your dependency structure. ([Fow99])] und sollte eigentlich nicht
vorkommen.

3.7 Starten und Stoppen der Instrumentierung

Für das Starten und Stoppen der Instrumentierung zur Laufzeit ist es notwendig,
eine zentrale Komponente in Form einer MBean zu haben, über welche die Intercep-
toren über Zustandsänderungen informiert werden können. Dies stellt sich auf den
ersten Blick als keine groÿe Schwierigkeit heraus. Allerdings ist zu berücksichtigen,
dass zwar die Server-Interceptoren in der gleichen VM geladen sind wie der zentrale
MBean Server, nicht jedoch notwendigerweise die Client-Interceptoren. Diese kön-
nen verstreut auf verschiedenen Hosts und in verschiedenen VMs laufen. Für diesen
Fall würde es sich anbieten, dass die Client-Interceptoren bei der MBean anfragen,
ob die Instrumentierung noch erwünscht ist oder nicht. Da jedoch im JMX-Standard
nicht de�niert ist, wie eine MBean remote aufrufbar ist, müsste eine nicht dem Stan-
dard entsprechende Lösung gefunden werden. Der JBossAS stellt zwar Invoker für
den Aufruf von entfernten MBeans zur Verfügung, allerdings würde dies einen nicht
unerheblichen Ein�uss auf die Performance der gesamten Anwendung haben, insbe-
sondere wenn bei jedem Durchlauf durch den Interceptor eine Anfrage an die MBean
generiert würde. Mehr noch könnte dies bei einer hohen Anzahl von Clients dazu
führen, dass der Server nur noch damit beschäftigt ist, Client-Interceptor-Anfragen
zu bedienen.
Weiterhin vorstellbar wäre, eine sogenannte Callback-Methode in den Client-
Interceptoren zu de�nieren. Diese könnte dann von der MBean aufgerufen werden,
falls die Instrumentierung gestoppt bzw. gestartet wurde. Dies hätte jedoch zur Fol-
ge, dass für alle verteilten Client-Interceptoren eine Verbindung existieren müsste,
über welche die MBean die Callback-Methoden der Interceptoren ausführen könnte.
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Denkbar wäre hier auch ein zentrales Messaging-System, an dem die Interceptoren
als Consumer und die MBean als Supplier von Nachrichten registriert sind. Der Auf-
wand, ein solches System aufzusetzen, wenn es nicht schon besteht, wäre allerdings
nicht gerechtfertigt.
Wie bei der Übertragung des Korrelators vom Client-Interceptor zum Server-
Interceptor gesehen (vgl. 3.4), wird dort der Request genutzt, um den Korrelator zu
übertragen. Es gibt jedoch auch einen Response-Weg, der durchlaufen wird, wenn
das Ergebnis der EJB zurück an den Client gesendet wird. Dieser Weg könnte genutzt
werden, um zusätzlich zum Ergebnis der Bean noch einen Status-Wert im Server-
Interceptor anzuhängen und diesen im Client-Interceptor auszulesen. Der Vorteil
dieser Lösung ist, dass man keine separate Verbindung benötigt, da lediglich die
Server-Interceptoren ihre Callback-Methode registrieren müssen, welche in dersel-
ben VM geladen sind wie der MBean Server selbst, und die Client-Interceptoren
über den Response-Weg benachrichtigen. Der Nachteil dieser Lösung liegt darin,
dass der Status vom Server bei jedem Response mitgesendet wird, da der Server-
Interceptor keine Informationen darüber hat, welchen Client-Interceptor er gerade
benachrichtigt oder schon benachrichtigt hat. Durch die ständige Übertragung ei-
nes zusätzlichen Attributs entsteht ein gewisser Overhead, der sich auch auf die
Performance des Gesamtsystems auswirkt.
Untersuchungen dazu, welche dieser Lösungen die Performance des Gesamtsystems
am wenigsten beein�usst, wurden nicht unternommen, jedoch scheint es, dass die
Lösung durch einen Status-Wert bei der Übertragung des Ergebnisses zum Client den
wenigsten Aufwand für das Gesamtsystem darstellt. Damit ist dies die favorisierte
Lösung und wird für die Umsetzung gewählt. Es darf nicht notwendig sein, ein
zusätzliches Messaging-System aufzubauen, und ebenso sollten auch keine separaten
Verbindungen vom Client zum Server notwendig sein.

3.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden mögliche Lösungsansätze für eine Instrumentierung des
JBossAS diskutiert. Dafür wurden als erstes die Anforderungen zusammengestellt,
die an eine solche Instrumentierung gestellt werden. Nachfolgend wurden mögliche
Lösungsansätze gefunden und nach den Kriterien der vorher gestellten Anforderun-
gen untersucht. Im Verlauf des nächsten Kapitels soll nun ein Entwurf, basierend
auf den in diesem Kapitel getro�enen Entscheidungen, ausgearbeitet werden.
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Design

In diesem Kapitel soll nun ein konkreter Entwurf einer System-Instrumentierung für
den JBossAS entwickelt werden. Dabei sollen vor allem die in Kapitel 3 getro�enen
Entscheidungen berücksichtigt werden und als Grundlage für diesen Entwurf dienen.

4.1 Architekturüberblick

Abbildung 4.1: Architekturüberblick - Client-Seite

Wie bereits im Abschnitt 2.3.3.1 besprochen wurde, werden beim Aufruf einer EJB
im Client eine Reihe von Interceptoren durchlaufen, bevor der Invoker den eigent-
lichen Aufruf der Bean vornimmt. Im JBossAS nimmt der DetachedInvoker den
Aufruf entgegen und leitet diesen an den MBeanServer weiter. Von dort aus wird
der Aufruf, nachdem eine Reihe von Interceptoren durchlaufen worden sind, an die
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Abbildung 4.2: Architekturüberblick - Server-Seite

eigentliche Bean weitergeleitet. Diese Architektur des JBossAS wird in den Abbil-
dungen 4.1 und 4.2 noch einmal gezeigt, dargestellt durch die weiÿen Komponenten.
Die in Kapitel 3 geführten Untersuchungen und die daraus resultierenden Entschei-
dungen führten dazu, eine Instrumentierung auf Interceptor-Basis zu entwickeln. Ba-
sis dieser Architektur sind Interceptoren, die in die bestehenden Interceptor-Ketten
des JBossAS integriert werden, wie dies in den beiden Architekturbildern 4.1 und
4.2 zu sehen ist, dargestellt durch die grauen Komponenten. Architekturbedingt sind
neben den eigenlichen Mess-Interceptoren (MeasurementInterceptors) noch weitere
Komponenten in dieser Architektur vorgesehen, die ebenfalls grau dargestellt sind.
Zu beachten ist, dass eine Instanz des CorrelatorStack im ThreadLocal-Storage des
Client-Threads und des Server-Threads existiert und deswegen insgesamt zweimal
in den Abbildungen auftaucht. Die Komponente ist jedoch bei beiden Abbildungen
dieselbe. Damit ergeben sich für die Architektur insgesamt sechs Komponenten:

• ARMService
Der ARMService ist die zentrale Kon�gurations- und Steuerkomponente. An
dieser registrieren sich die ServerMeasurementInterceptors, um zur Laufzeit
die Instrumentierung zu starten und zu stoppen. Auÿerdem können hier noch
verschiedene Kon�gurationen vorgenommen werden.

• CorrelatorStack
Der CorrelatorStack dient dazu, Korrelatoren abzulegen und zu entnehmen,
damit es möglich ist, Korrelatoren transparent an der EJB vorbei zu transpor-
tieren. Im CorrelatorStack können externe Komponenten ihren eigenen Korre-
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lator ablegen und auch den aktuellen Korrelator entnehmen, um selbst Mes-
sungen mit diesem durchzuführen.

• ClientGetExternalCorrelatorInterceptor
Dieser Interceptor ist dafür verantwortlich, den aktuellen Korrelator vom Cor-
relatorStack zu entnehmen und im Invocation-Objekt abzulegen.

• ServerPropagateCorrelatorInterceptor
Die Aufgabe, den aktuellen Korrelator aus dem Invocation-Objekt zu entneh-
men und diesen auf dem CorrelatorStack abzulegen, übernimmt diese Kom-
ponente und stellt somit das Gegenstück zum ClientGetExternalCorrelatorIn-
terceptor dar.

• ServerMeasurementInterceptor
Dieser Interceptor übernimmt die eigentliche Messung in der serverseitigen
Interceptor-Kette. Dabei schaut dieser, ob ein Korrelator im Invocation-Objekt
liegt, und legt auch den selbst erzeugten Korrelator dort ab. Weiterhin infor-
miert dieser Interceptor die ClientMeasurementInterceptoren über Start bzw.
Stopp der Instrumentierung.

• ClientMeasurementInterceptor Dieser Interceptor führt Messungen in der
Interceptor-Kette des Clients durch. Dabei schaut dieser vorher im Invocation-
Objekt nach einem vorhandenen Korrelator, nutzt diesen und legt den selbst
erzeugten Korrelator im Invocation-Objekt ab.

Im Folgenden sollen diese Komponenten nun im Detail entworfen werden.

4.2 ARMService

Wie schon in 2.3 beschrieben, besteht der JBossAS im Kern aus einem MBean Ser-
ver, an welchem sämtliche Komponenten als Service mittels MBeans registriert sind.
Auch die hier zu entwickelnde Instrumentierung soll im JBossAS als Service regis-
triert werden. Dieser sogenannte ARMService dient im Wesentlichen der zentralen
Steuerung und Kon�guration der Instrumentierung sowie der Initialisierung einiger
Parameter.
Der ARMService wird als eine Standard-MBean vorgesehen, um diesen als einen Ser-
vice am JBossAS zu registrieren. Dazu muss die ARMService-Klasse die durch das
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ARMServiceMBean-Interface zur Verfügung gestellten Management-Methoden imple-
mentieren.
Das Klassendiagramm 4.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau dieser Komponente.

Abbildung 4.3: Klassendiagramm des ARMService

Beim Deployment erzeugt der ARMService Instanzen der ARM-Factory-Klassen,
welche für die Erzeugung der für eine ARM-Messung notwendigen Instanzen be-
nötigt werden (vgl. 2.1.2). Der ARMService stellt dann die Instanzen der Facto-
rys im JBossAS zur Verfügung. Die Factorys können mit Hilfe der entsprechen-
den get-Methoden getArmTransactionFactory(), getArmTranReportFactory()
sowie getArmMetricFactory() von anderen Komponenten abgerufen werden. Die
beiden letztgenannten sind für die Instrumentierung eigentlich nicht nötig, werden
allerdings trotzdem erzeugt. Instrumentierungen für andere Komponenten können
somit bei Bedarf auch diese Factorys nutzen.
Wie in Kapitel 2.1.2 gesehen wird bei einer Instrumentierung mit ARM nur mit den
zur Verfügung gestellten Schnittstellen des API gearbeitet. Die eigentliche Imple-
mentierung der ARM-Bibliothek ist dadurch austauschbar. Um diese Austauschbar-
keit auch hier zu ermöglichen, sollen auch in dieser Implementierung die Factorys
durch den vollständigen Namen der Implementierungs-Klassen dynamisch geladen
werden. Die Namen werden als Attribute im Deployment-Deskriptor der MBean
übergeben. Dieser Mechanismus erfordert, dass für die entsprechenden Attribute
set-Methoden existieren. Diese sind zwar vorhanden, werden jedoch im Klassendia-
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gramm 4.3 nicht mit dargestellt, da das Ändern dieser Attribute zur Laufzeit der
Instrumentierung keine Auswirkung hat. Die Factorys werden nur einmal während
des Deployments erzeugt. Ein Austauschen der ARM-Bibliothek zur Laufzeit wird
nicht berücksichtigt.
Weiterhin werden während des Deployments vom ARMService noch die für ARM
notwendigen Instanzen der ApplicationDefinition und der Application ange-
legt. Das Abrufen der Instanzen erfolgt über die getApplicationDefiniton()- und
getApplication()-Methode. Der Name für die Applikations-De�nition wird, wie
auch die Factory-Namen, im Deployment-Deskriptor der MBean gesetzt.
Das Anlegen der oben genannten ARM-spezi�schen Instanzen hat den Vorteil, dass
diese innerhalb des JBossAS nur einmal erzeugt werden und von allen instrumentier-
ten Komponenten genutzt werden können. Es besteht natürlich trotzdem weiterhin
die Möglichkeit, diese Instanzen selbst von den Komponenten erzeugen zu lassen.
Die Methoden startMeasurement() und stopMeasurement() stehen dem Benut-
zer zur Interaktion mit der Instrumentierung zur Verfügung. Mit diesen Methoden
ist es möglich, die Instrumentierung zu starten bzw. zu stoppen. Dazu werden die
CallBack-Methoden der registrierten Interceptoren aufgerufen und die gewünschte
Aktion ausgeführt.

4.3 CorrelatorStack

Um einen Korrelator an einer EJB vorbei zu exportieren, wie schon in 3.4 Typ 2
besprochen wurde, ist eine Variable notwendig, die im ThreadLocal-Kontext vorlie-
gen soll. Abbildung 4.5 zeigt eine Schachtelung von Aufrufen ausgehend von einer
EJB A. In der Interceptor-Kette von EJB A wird eine ARM-Transaktion ohne einen
Korrelator gestartet und ein Korrelator Corr 1 erzeugt. Dieser wird in der Thread-
lokalen Variablen abgelegt. Die Interceptor-Kette von EJB B entnimmt den zuvor
abgelegten Korrelator Corr 1 aus dem ThreadLocal-Kontext und startet wieder-
um eine neue Transaktion T2 mit dem Korrelator Corr 1 der Vater-Transaktion.
EJB B ruft wiederum eine EJB C. Die Interceptor-Kette von EJB C startet eine
Transaktion T3 mit dem Korrelator Corr 2 von der Vater-Transaktion T2. Nach
der Abarbeitung von EJB C und EJB B ruft EJB A erneut eine EJB D auf. De-
ren Interceptor-Kette startet eine Transaktion T4 mit dem Korrelator Corr 3. Die
zeitliche Abfolge der EJB-Aufrufe ist unten im Bild 4.5 zu sehen unter dem Punkt
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Aufruf-Reihenfolge. Dieses Szenario zeigt, dass es nicht ausreicht, den aktuellen Kor-
relator im ThreadLocal-Kontext abzulegen und den zuvor dort abgelegten Korrelator
einer anderen Transaktion zu überschreiben, da die später erzeugte Hierarchie der
Transaktionen nicht korrekt aufgelöst wird. Im Bild ganz unten ist der Unterschied
zwischen der eigentlichen Aufruf-Reihenfolge und der ARM-Transaktionshierachie
zu sehen. Da beim Aufruf von EJB D durch EJB A der Korrelator der Transaktion
T3 verwendet wird und nicht Korrelator Corr 1, entspricht dies nicht der eigentli-
chen Aufrufhierarchie. Für eine korrekte Wiederherstellung der ARM-Transaktionen
müssen die Korrelatoren auf einem Stack gehalten werden, so dass auch ältere Korre-
latoren wiederverwendbar sind. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass
jede Interceptor-Kette, die einen Korrelator auf dem Stack ablegt, diesen auf dem
Rückweg auch wieder entfernt. Nur so ist eine korrekte Verarbeitung möglich.

ThreadLocalCorrelatorStack

+pushCorrelatorBytes(): void

+peekCorrelatorBytes(): byte[]

+popCorrelatorBytes(): byte[]

ThreadLocal

+get(): Object

+set(): void

1 1

Abbildung 4.4: Klassendiagramm des CorrelatorStacks

In der Abbildung 4.4 ist das Klassendiagramm des CorrelatorStack dargestellt.
Dieser bietet die typischen Stack-Operationen für das Ablegen eines Wertes auf
den Stack (pushCorrelatorBytes()) sowie das Entfernen eines Wertes vom Stack
(popCorrelatorBytes()) an. Ebenso existiert eine Methode, welche den obersten
Wert auf dem Stack liefert, diesen jedoch nicht entfernt (peekCorrelatorBytes())1.
Intern wird dabei in dem ThreadLocal-Objekt, dessen Implementierung vom Java-
SDK zur Verfügung gestellt wird und grau dargestellt ist, ein Stack gehalten, in
welchem das Byte-Array der Korrelatoren abgelegt wird.
Das Stapeln der Korrelatoren und die Verwendung eines ThreadLocal-Storage er-
lauben es, die Anwendungs-Instrumentierung in die System-Instrumentierung zu
integrieren. Dazu entnimmt die EJB den Korrelator der System-Instrumentierung
vom Stack und startet eine neue ARM-Transaktion mit diesem. Ruft die Bean selbst
wieder eine Bean, so kann zusätzlich der eigene Korrelator auf dem Stack abgelegt
werden, welcher wiederum von der System-Instrumentierung in den Interceptoren
verwendet wird, um eigene ARM-Transaktionen zu starten. Der Anwender trägt al-

1Hier wird dem java.util.Stack entsprechend peek verwendet.
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Abbildung 4.5: Verfälschte ARM-Transaktionshierarchie

lerdings selbst die Verantwortung für die korrekte Nutzung, den Korrelator auf den
Stack zu legen und diesen auch wieder zu entfernen. Eine falsche Nutzung hat zur
Folge, dass die ARM-Transaktionen nicht in der korrekten Hierarchie wiederherge-
stellt werden können, wie es in Abbildung 4.5 gezeigt wurde.

4.4 ClientGetExternalCorrelatorInterceptor

Der ClientGetExternalCorrelatorInterceptor hat die Funktion, einen externen Kor-
relator vom CorrelatorStack in dem Kontext des Invocation-Objekts abzulegen. Der
Korrelator kann dabei innerhalb der clientseitigen Interceptor-Kette genutzt wer-
den, um Messungen vorzunehmen, oder aber einfach, um den Korrelator über das
Netzwerk in die serverseitige Interceptor-Kette zu übertragen. Der Interceptor muss
dafür, wie in Abbildung 4.1 gezeigt, immer am Anfang der clientseitigen Interceptor-
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Kette bzw. vor dem ersten Mess-Interceptor stehen, der einen Korrelator im Kontext
des Invocation-Objekts erwartet.
Die Abbildung 4.6 zeigt das Klassendiagramm des ClientGetExternalCorrelatorIn-
terceptor. Der Interceptor überschreibt lediglich die invoke()-Methode der Vorfah-
renklasse org.jboss.proxy.Interceptor.

Interceptor

+invoke(): Object

+getNext(): Interceptor

+setNext(): void

ClientGetExternalCorrelatorInterceptor

+invoke(): Object

Abbildung 4.6: Klassendiagramm des ClientGetExternalCorrelatorInterceptor für
EJB2

Abbildung 4.7 zeigt das Klassendiagramm der Komponente für EJB3. Hier werden
lediglich die im Interface org.jboss.aop.advice.Interceptor de�nierten Metho-
den invoke und getName implementiert.

Interceptor

+getName(): String

+invoke(): Object

ClientGetExternalCorrelatorInterceptor

+getName(): String

+invoke(): Object

Abbildung 4.7: Klassendiagramm des ClientGetExternalCorrelatorInterceptor für
EJB3
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Der Ablauf, dargestellt in Abbildung 4.8, ist für beide Komponenten gleich. Beim
Durchlaufen der invoke-Methode wird das Byte-Array vom CorrelatorStack ent-
nommen, insofern es vorhanden ist, und im Kontext des Invocation-Objekts abge-
legt.

Abbildung 4.8: Abholen eines externen Korrelators

Wie in 3.4 bereits besprochen wurde, muss es möglich sein, einen externen Korrelator
für die Interceptor-Kette verfügbar zu machen. Damit der Transport eines Korrela-
tors auch möglich ist, wenn keine Messungen auf Seiten des Clients vorgenommen
werden, ist eine Auslagerung dieser Funktionalität in einem separaten Interceptor
notwendig. Wäre die Funktionalität im Mess-Interceptor untergebracht, würde mit
dem Transport eines Korrelators auch immer eine Messung verbunden sein, was
nicht immer erwünscht ist.

4.5 ServerPropagateCorrelatorInterceptor

Diese Komponente stellt das Gegenstück zum ClientGetExternalCorrelatorIntercep-
tor dar. Der Interceptor entnimmt den aktuellen Korrelator aus dem Invocation-
Kontext und legt diesen auf dem CorrelatorStack ab, wie in Abbildung 4.9 gezeigt
wurde. In dieser Komponente ist es allerdings notwendig, dass der Korrelator auf
dem Rückweg wieder vom Stack entfernt wird. Das ist notwendig, damit Kompo-
nenten, die von der Aufrufzeit her weiter zurückliegen, nicht bei neueren Messungen
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Abbildung 4.9: Funktionsweise des ServerPropagateCorrelatorInterceptor

Korrelatoren verwenden, die zeitlich später erzeugt wurden, da so Verfälschungen
bei den Aufrufhierarchien der ARM-Transaktion entstehen würden.
Die Verwendung der beiden Komponenten ClientGetExternalCorrelator und Server-
PropagateCorrelatorInterceptor zusammen kann auch dazu benutzt werden, einen
Korrelator der Anwendungs-Instrumentierung transparent zu übertragen. Eine EJB
A kann, vor dem Aufruf einer anderen EJB B, ihren Korrelator auf dem Stack ab-
legen. Die beiden registrierten Komponenten sorgen dafür, dass dieser Korrelator
bei der EJB B ankommt, diese den Korrelator entnehmen und selbst verwenden
kann. Diese Funktionsweise ist auch dann möglich, wenn keine Mess-Interceptoren
der System-Instrumentierung registriert sind.

4.6 ServerMeasurementInterceptor

Der ServerMeasurementInterceptor ist die Komponente, welche die Messungen in
der serverseitigen Interceptor-Kette durchführt. Die Komponente kann mehrmals
in der Interceptor-Kette angelegt werden, um an verschiedenen Stellen in der Ket-
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te Messungen vorzunehmen. Damit ist es möglich, nicht nur eine EJB zu vermes-
sen, sondern auch die Antwortzeiten anderer Interceptoren. So ist es möglich, alle
Interceptoren zu vermessen, welche für die Transaktionssteuerung im JBossAS zu-
ständig sind. Hinzu kommt mit der Entscheidung über die Namensgebung der ARM-
Transaktions-De�nitionen in 3.6, dass bei der Auswertung identi�ziert werden kann,
an welcher Stelle in der Interceptor-Kette die Messung vorgenommen wurde.

Abbildung 4.10: Zustandsdiagramm des Interceptors

Der ServerMeasurementInterceptor kann sich in zwei verschiedenen Zuständen be-
�nden. Das Zustandsdiagramm in Abbildung 4.10 zeigt die Zustände und deren
mögliche Übergänge. Im Zustand NoARM werden keine Messungen durchgeführt,
wohingegen im Zustand ARMRunning Messungen durchgeführt werden. Der Anstoÿ
für das Ändern dieser Zustände erfolgt durch den Benutzer der Instrumentierung,
welcher im ARMService die jeweiligen Methoden für das Starten und Stoppen der
Instrumentierung aufruft.
In den Abbildungen 4.11 und 4.12 sind die Klassendiagramme für das Modell der
ServerMeasurementInterceptor-Komponente für EJB2 und EJB3 dargestellt. Die
grau hinterlegten Klassen sind die vom JBossAS benötigten Klassen zur Implemen-
tierung eines Interceptors.
Wie in Kapitel 2.3 bereits gezeigt wurde, muss ein Container-Interceptor für den
EJB2-Container die Klasse org.jboss.ejb.plugins.AbstractInterceptor erwei-
tern. Die Erweiterung dieser Klasse wird von der im Diagramm 4.11 dargestellten
ServerARMInterceptor-Klasse übernommen. Die Interceptor-Klasse überschreibt
die invokeHome()-Methode, welche bei Aufrufen über das Home-Interface der Bean
durchlaufen wird, und die invoke()-Methode für die Aufrufe über das Remote-
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ServerARMInterceptor

+invokeHome(): Object

+invoke(): Object

+start(): void

<<interface>>

ARMInterceptor

+startMeasurement(): void

+stopMeasurement(): void

ARMState

+invokeHome(): Object

+invoke(): Object

+start(con:Container): void

NoARM

+invokeHome(): Object

+invoke(): Object

ARMRunning

+invoke(): Object

+invokeHome(): Object

+start(con:Container): void

AbstractInterceptor

#container: Container

#nextInterceptor: Interceptor

+invokeHome(): Object

+invoke(): Object

+setNext(): void

+getNext(): Interceptor

+create(): void

+start(): void

+stop(): void

+destroy(): void

<<interface>>

Interceptor

+invokeHome(): Object

+invoke(): Object

+setNext(): void

+getNext(): Interceptor

Abbildung 4.11: Klassendiagramm des ServerMeasurementInterceptor für EJB2

Interface der Bean.
Interceptoren, wie sie für EJB3 verwendet werden, müssen das in der Abbildung
4.12 grau dargestellte Interface org.jboss.aop.advice.Interceptor implemen-
tieren (vgl. 2.3). Das Interface de�niert die Methode getName(), welche den Namen
der Interceptor-Klasse zurückgibt, und eine invoke()-Methode, welche beim Auf-
ruf über das Remote-Interface einer Bean durchlaufen wird. Eine invokeHome()-
Methode ist hier nicht zu implementieren, da für EJB3-konforme Beans kein Home-
Interface mehr benötigt wird.
Zugunsten eines besseren Designs werden bei beiden Modellen die oben genannten
Zustände ARMRunning und NoARM mittels des State Design Patterns [Met02]
realisiert. Dazu wird jeder mögliche Zustand als separate Klasse ARMRunning und
NoARM bereitgestellt. Die Zustandsklassen implementieren die Methoden der ab-
strakten Basis-Klasse ARMState. Die eigentliche Funktionalität der Instrumentierung
übernimmt damit nicht der Interceptor, sondern die Klasse ARMRunning. Die Klasse
NoARM ruft lediglich den nächsten Interceptor in der Kette auf, ohne dabei Messungen
durchzuführen. Neben einer besseren Trennung der Funktionalität in den einzelnen
Klassen hat ein solches Design den Vorteil, dass weitere Zustände hinzugefügt wer-
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ServerARMInterceptor

+getName(): String

+invoke(mi:Invocation): Object

<<interface>>

ARMInterceptor

+startMeasurement(): void

+stopMeasurement(): void

ARMState

+invoke(mi:Invocation): Object

NoARM

+invoke(mi:Invocation): Object

ARMRunning

+invoke(mi:Invocation): Object

<<interface>>

Interceptor

+getName()

+invoke(mi:Invocation): Object

Abbildung 4.12: Klassendiagramm des ServerMeasurementInterceptor für EJB3

den können, ohne dabei gröÿere Änderungen in der bestehenden Implementierung zu
unternehmen. Die Abbildung 4.13 zeigt den durch dieses Design etwas abgeänderten
Durchlauf der Interceptor-Kette, hier im Zustand ARMRunning.

Abbildung 4.13: Durchlauf durch die Interceptor-Kette im Zustand ARMRunning.

Um die Instrumentierung durch den Benutzer über den ARMService zu starten und
zu stoppen, müssen die Interceptoren dem ARMService bekannt gemacht werden.
Die Interceptoren implementieren dazu das Interface ARMInterceptor und regis-
trieren sich mit diesem beim ARMService. Der ARMService ist somit in der Lage,
die CallBack-Methoden, welche im ARMInterceptor-Interface deklariert sind, für al-
le registrierten Interceptoren aufzurufen. Durch den Aufruf der CallBack-Methoden
erfolgt im ServerARMInterceptor ein Wechsel des Zustands. Zum Zeitpunkt des Zu-
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standswechsels können sich natürlich noch Threads in der Ausführung des Zustands
vor dem Wechsel be�nden. Diese sind von dem Wechsel jedoch nicht betro�en und
können die Ausführung bis zum Schluss durchführen. Jeder neue Request durchläuft
allerdings dann den vorher neu gesetzten Zustand (vgl. Abbildung 4.13).
Bevor die ServerMeasurementInterceptor-Komponente eine Messung durchführen
kann, ist es notwendig, die für eine ARM-Messung benötigten Instanzen zu erzeu-
gen (vgl. 2.1.2). Der Zeitpunkt und die Initialiserungsphase der Interceptoren un-
terscheiden sich allerdings bei beiden Modellen, so dass diese im Folgenden getrennt
betrachtet werden.

Initalisierung für EJB2

Bei dem Deployment von EJB2-konformen Beans im JBossAS werden für jeden
Bean-Typ eigene Instanzen der in der Kette registrierten Interceptoren erzeugt. Das
bedeutet jedoch nicht, dass jeder Bean-Instanz eine eigene Interceptor-Kette zur
Verfügung steht, sondern es existiert nur eine Interceptor-Kette pro Bean-Typ.
Jeder Interceptor hat Zugri� auf die für einen EJB-Typ erzeugte Container-Instanz.
Die Container-Instanz enthält alle Informationen über einen Bean-Typ, für den eine
solche Container-Instanz erzeugt wurde. Neben dieser Eigenschaft ist es vor allem
wichtig, dass die Container-Instanz schon während des Deployments der EJBs und
somit auch beim Deployment der Interceptoren initialisiert vorliegt und nicht erst
zur Laufzeit. Damit ist es möglich, alle Informationen über den Bean-Typ in der
Lebenszyklus-Methode start() des Interceptors (vgl. 2.3) abzugreifen.
Im Abschnitt 3.6 wurde ein Namensschema für die ARM-Transaktions-De�nitonen
und die dazugehörigen ARM-IdentityProperties erzeugt. Dabei wurde festgelegt,
dass die Bestandteile eines Namens aus Informationen über einen EJB-Typ und
dem nächsten Interceptor in der Kette bestehen sollen. Da die Informationen über
eine EJB durch die oben erwähnte Container-Instanz verfügbar sind, ist es möglich,
die ARM-Transaktions-De�nitionen und die dazugehörigen ARM-IdentityProperties
bereits zum Zeitpunkt des Deployments zu erzeugen. Somit ist es auch möglich, die
für eine ARM-Messung benötigten ARM-Transaktions-Objekte während des De-
ployments zu erzeugen.
Damit bei mehreren gleichzeitigen Aufrufen einer Bean-Methode desselben Bean-
Typs der Mess-Interceptor nicht zum Flaschenhals der Anwendung wird, sollen die
ARM-Transaktions-Objekte in einem Pool vorliegen. Somit ist es möglich, dass meh-
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rere Threads gleichzeitig eine Messung in einer Interceptor-Instanz vornehmen kön-
nen. Das Anlegen der Pools für die ARM-Transaktions-Objekte erfolgt auch während
des Deployments, genauso wie die Erzeugung der ARM-Transaktions-De�nitionen.
Die Anzahl der erzeugten ARM-Transaktions-Objekte hängt von der Aufnahmefä-
higkeit des Pools ab. Die Kapazität des Pools kann vom Benutzer beim Deployment
des ARMServices mit übergeben werden. Der ServerARMInterceptor erfragt diesen
Wert vom ARM-Service, bevor die Transaktions-Pools angelegt werden.

Initialisierung für EJB3

Ein wesentlicher Unterschied zum Interceptor-Konzept für EJB2 besteht darin, dass
nicht für jeden zu deployenden Bean-Typ eine Interceptor-Kette erzeugt wird. Von
jedem Interceptor existiert genau eine Instanz im JBossAS. Die Instanz wird bei
jedem Aufruf einer Bean durchlaufen und wird auch für zukünftig zu deployende
Beans verwendet.

Die Interceptoren bieten auch nicht die Möglichkeit, auf die Container-Instanz eines
EJB-Typs zuzugreifen. Der frühestmögliche Zeitpunkt, Informationen über eine Be-
an abzugreifen, ist also der erste Aufruf einer Bean-Methode. Das gilt natürlich für
jeden ersten Aufruf eines bestimmten EJB-Typs, da immer die gleiche Interceptor-
Instanz genutzt wird. Folglich ist es auch nicht möglich, die ARM-Transaktions-
De�nitionen und die dazugehörigen ARM-Transaktions-Objekte beim Deployment
anzulegen, sondern erst zur Laufzeit der jeweiligen Beans. Jedoch ist es möglich,
bei jedem ersten Aufruf einer Bean alle ARM-Transaktions-De�nitionen für alle
Methoden einer Bean und ebenso die dazugehörigen ARM-Transaktions-Objekte
anzulegen.

Wie oben für EJB2 gezeigt wurde, sollen auch bei diesem Modell die ARM-
Transaktions-Objekte in einem Pool vorliegen. Der Ablauf zur Erzeugung eines sol-
chen Pools gestaltet sich genauso wie für das EJB2-Modell.

Die Initialisierungsphase kann bei diesem Modell zwar nicht während des Deploy-
ments erfolgen, jedoch kann die Phase der Initialisierung auf den jeweils ersten
Aufruf eines Bean-Typs beschränkt werden. Damit ergibt es sich auch, dass der
Overhead der Initialisierung nur auf den jeweils ersten Methoden-Aufruf einer Bean
beschränkt ist.
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Abbildung 4.14: Ablauf einer Messung mit dem ServerMeasurementInterceptor

Ablauf zur Laufzeit

Die Abbildung 4.14 zeigt den Ablauf einer Messung in der serverseitigen Interceptor-
Kette zur Laufzeit. Der Aufruf der invokeHome()-Methode bzw. der invoke()-
Methode stellt den Einstiegspunkt für diesen Interceptor dar. Durch die Informatio-
nen über die Bean (Name der Bean, gerufene Methode usw.) im Invocation-Objekt
ermittelt der Interceptor zunächst den Namen der zu diesem Aufruf gehörigen ARM-
Transaktions-De�nition. Mit dem Namen wird dann der zu diesem Aufruf gehörige
Pool von ARM-Transaktions-Objekten ermittelt und von diesem das dazugehörige
ARM-Transaktions-Objekt entnommen. Im nächsten Schritt wird der aktuelle Kor-
relator, falls es einen gibt, aus dem Invocation-Kontext entnommen. Der Interceptor
startet dann mit dem erhaltenen ARM-Transaktions-Objekt und dem Korrelator ei-
ne neue Messung. Nach dem Start der ARM-Transaktion wird der Korrelator für
die Transaktion erzeugt und an das Invocation-Objekt angehängt. Die letzen zwei
Schritte wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mit in die Abbildung 4.14
aufgenommen. Danach wird der nächste Interceptor in der Kette aufgerufen. Auf
dem Rückweg wird als erstes die Messung gestoppt und das ARM-Transaktions-
Objekt zurück in den Pool gelegt. Tritt bei der Verarbeitung ein Fehler auf, wird
die Messung abgebrochen und das ARM-Transaktions-Objekt zurück in den Pool
gelegt.
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Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde versucht, einen möglichst einheitlichen Entwurf für die
serverseitige Messkomponente des EJB-Containers für EJB2 und EJB3 zu entwi-
ckeln. Der wesentliche Unterschied beider Modelle liegt in der Erzeugung der für die
ARM-Messungen benötigten Instanzen. Dies kann bei der EJB2-Komponente schon
während des Deployments erfolgen, bei den EJB3-Komponenten jedoch erst zur
Laufzeit. Dies ist auf die doch recht unterschiedliche Realisierung des Interceptor-
Konzepts im JBossAS zurückzuführen.

4.7 ClientMeasurementInterceptor

Der ClientMeasurementInterceptor ist die Komponente, welche die Messungen in der
clientseitigen Interceptor-Kette für eine EJB durchführt. Dadurch ist es möglich,
einzelne Verarbeitungsschritte in der Interceptor-Kette des Clients und auch die
Übertragungsdauer eines EJB-Aufrufes über das Netzwerk zu messen.
Auch bei dieser Komponente soll versucht werden, einen nach Möglichkeit einheitli-
chen Entwurf für EJB2 und EJB3 zu erstellen.
Wie die Instrumentierung der ServerMeasurementInterceptor-Komponente kann sich
auch die Instrumentierung dieser Komponente in den zwei Zuständen NoARM und
ARMRunning be�nden. Dabei sind auch die Zustandsübergänge dieselben wie bei
der ServerMeasurementInterceptor-Komponente, dargestellt in der Abbildung 4.10.
Der Anstoÿ eines Zustandswechsels erfolgt allerdings nicht direkt über den ARMSer-
vice, sondern über den ServerMeasurementInterceptor. Der ist seinerseits bei einem
Zustandswechsel dafür verantwortlich, den ClientMeasurementInterceptor darüber
zu informieren, damit auch im Client der Zustand der Instrumentierung gewechselt
wird.
In den Abbildungen 4.15 und 4.16 sind die Klassendiagramme für das Modell der
ClientMeasurementInterceptor-Komponente für EJB2 und EJB3 dargestellt. Die
grau hinterlegten Klassen sind die vom JBossAS benötigten Klassen zur Implemen-
tierung eines Interceptors.
Wie im Abschnitt 2.3 bereits gezeigt wurde, muss ein clientseitiger Interceptor
für EJB2 die abstrakte Klasse org.jboss.proxy.Interceptor erweitern (im Dia-
gramm grau dargestellt). Die Erweiterung der Klasse Interceptor wird von der
im Diagramm 4.15 dargestellten ClientARMInterceptor-Klasse übernommen. Die
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ClientARMInterceptor

+invoke(): Object

ARMStateClient

+invoke(): Object

NoARMClient

+invoke(): Object

ARMRunningClient

+invoke(): Object

Interceptor

+getNext(): Interceptor

+setNext(): void

+invoke(mi:Invocation): Object

<<interface>>

ARMInterceptor

+startMeasurement(): void

+stopMeasurement(): void

Abbildung 4.15: Klassendiagramm des ClientMeasurementInterceptor für EJB2

Abbildung 4.16: Klassendiagramm des ClientMeasurementInterceptor für EJB3

Interceptor-Klasse implementiert die invoke()-Methode, welche sowohl bei den Auf-
rufen über das Home-Interface als auch bei den Aufrufen über das Remote-Interface
durchlaufen wird.
Die für EJB3 verwendeten Interceptoren müssen das in der Abbildung 4.16 grau
dargestellte Interface org.jboss.aop.advice.Interceptor implementieren, wel-
ches das gleiche ist wie bei einem serverseitigen Interceptor.
Zugunsten eines besseren Designs werden bei beiden Modellen, wie auch schon bei
der ServerMeasurementInterceptor-Komponente, die Zustände ARMRunning und
NoARM mittels des State Design Patterns realisiert. Dadurch ist auch bei den
Klassen dieser Modelle eine bessere Trennung der Funktionalität erreichbar.
Über die Initialisierung der ARM-spezi�schen Instanzen kann bei den clientseitigen
Interceptoren keine Festlegung getro�en werden. In jedem Fall werden bei einem
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Lookup neue Instanzen der Interceptoren erzeugt. Wird das Proxy-Objekt und somit
auch die Interceptoren im Client für mehrere Aufrufe über ein Interface verwendet,
ist der Overhead wie schon bei den serverseitigen Interceptoren für EJB3 auf den
ersten Aufruf einer EJB-Methode beschränkt. Erfolgt allerdings immer ein Lookup
vor dem Aufruf einer Bean-Methode, dann werden auch die ARM-spezi�schen In-
stanzen bei jedem Durchlauf neu erzeugt. Damit würde es auch keinen Sinn machen,
beim ersten Aufruf über ein Proxy-Objekt alle ARM-Transaktions-De�nitionen, die
dazugehörigen IdentityProperties und die ARM-Transaktions-Objekte anzulegen.
Jedoch sollten für die Entwickler von EJBs die EJB-Design Patterns[Mar02] bekannt
sein, wo es heiÿt, dass prinzipiell nach einem Lookup das Home-Interface in einem
Cache vorgehalten werden sollte. Dieses Pattern gilt für die Remote-Interfaces na-
türlich nur beschränkt. Es ist zwar möglich, das Proxy-Objekt einer Stateless Session
Bean dauerhaft zu verwenden, aber nicht das Proxy-Objekt einer Stateful Session
Bean. Ein Proxy-Objekt für das Remote-Interface einer Stateful Session Bean exis-
tiert solange, bis ein remove()-Aufruf von Seiten des Clients erfolgt.
Das Anlegen eines Pools für ARM-Transaktions-Objekte ist auf jeden Fall nur dann
sinnvoll, wenn der Interceptor im Proxy-Objekt einer Stateless Session Bean angesie-
delt ist, da nur Proxy-Objekte für diesen Bean-Typ von mehreren Threads gleichzei-
tig genutzt werden dürfen. Für Stateful Session Beans darf das Proxy-Objekt nicht
von mehreren Threads gleichzeitig genutzt werden.
In jedem Fall wird beim Design dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Proxy-
Objekte mehrmals genutzt werden, und somit werden beim ersten Aufruf einer Bean-
Methode alle ARM-spezi�schen Instanzen erzeugt und für die nachfolgenden Aufrufe
vorgehalten.

Ablauf zur Laufzeit

Der Ablauf für den ClientMeasurementInterceptor, dargestellt in der Abbildung
4.17, ist der gleiche wie für den ServerMeasurementInterceptor und soll nicht noch
einmal besprochen werden. Der einzige Unterschied zum Ablauf des ServerMeasure-
mentInterceptors besteht darin, dass ein ARM-Transaktions-Objekt nicht notwen-
digerweise aus einem Pool kommen muss und deshalb als optional gekennzeichnet
wird. Wie oben im Text gezeigt wurde, dürfen manche Interceptoren von nur genau
einem Thread zu einem Zeitpunkt durchlaufen werden.
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Abbildung 4.17: Ablauf einer Messung im Client-Interceptor

4.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Entwurf einer Interceptor-basierten Instrumentierung
für den JBossAS entwickelt. Dazu wurde im ersten Schritt eine Architektur für die
Instrumentierung entwickelt und die dafür benötigten Komponenten identi�ziert.
Im nächsten Schritt wurden die jeweiligen Komponenten im Detail entworfen. Dabei
wurde vor allem versucht, die Modelle in den wesentlichen Punkten für EJB2 und
EJB3 zu vereinheitlichen. Auch wurden schon während der Design-Phase mögliche
Optimierungen für die Implementierung der Interceptoren untersucht. Dies resultiert
daraus, dass ein Ziel dieser Arbeit darin besteht, eine Instrumentierung mit einer
möglichst geringen Interferenz auf die Performance des Gesamtsystems ist.
Im folgenden Kapitel soll nun eine prototypische Implementierung einer Instrumen-
tierung für EJB2 und EJB3 auf Basis von Interceptoren erfolgen.
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Implementierung

In diesem Kapitel soll das Konzept einer System-Instrumentierung für den EJB
Container des JBossAS, wie es im Kapitel 4 entworfen wurde, prototypisch um-
gesetzt werden. Im ersten Abschnitt werden die Entwicklungsumgebung und die
verwendeten Werkzeuge besprochen. Im Anschluss daran werden einige Implemen-
tierungsdetails der zuvor entworfenen Komponenten vorgestellt.

5.1 Implementierungsumgebung

Als Basis dieser Instrumentierung dient durchweg der JBossAS in der Version 4.0.3
Service Pack 1. Dazu wird jeweils eine Server-Kon�guration für die Unterstützung
von EJB2 und EJB3 erstellt. Da die Standardisierung von EJB3 bisher noch nicht
abgeschlossen wurde, ist die EJB3-Implementierung von JBoss Inc. nur eine Vorab-
version des Standards. Als Java-Compiler und Java-Runtime dient das SDK von Sun
in der Version 1.5.0_06-b05. Eine vollständige Implementierung des ARM API in der
Version 4.0 wird durch die Firma tang-IT Consulting GmbH1 zur Verfügung gestellt,
wie auch der tang-IT ARM Manager, der als Auswertungs-Tool für die Messungen
dient. Als Entwicklungsumgebung zur Erstellung aller Software-Komponenten dient
die Eclipse IDE in der Version 3.1.1.

1http://www.tang-it.com
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5.2 Namenskonventionen

Wie üblich werden alle Java-Klassen jeweils in einer separaten Datei abgelegt. Alle zu
erstellenden Klassen werden unterhalb des Packages de.dopsy.diplom.tt abgelegt.
Alle Klassen-Namen beginnen mit einem Groÿbuchstaben und alle Bezeichner mit
einem Kleinbuchstaben. Es wird versucht �sprechende Bezeichner� zu verwenden,
wobei jeweils der erste Buchstabe eines Wortes bei zusammengesetzten Bezeichnern
groÿ geschrieben wird, wie zum Beispiel in applicationDefinitionName.

5.3 ARMService

Der ARMService ist die zentrale Komponente und dient dem Management der
System-Instrumentierung. Die Komponente wird, wie im Design-Abschnitt 4.2 fest-
gelegt, als eine Standard-MBean (vgl. 2.1.1.1) entwickelt.
Beim Deployment des ARMServices werden einige Kon�gurationsparameter gesetzt,
die im Deployment-Deskriptor gesetzt werden können. Der Deskriptor be�ndet sich
in einer Datei jboss-service.xml. Im Quelltext 5.1 ist ein Ausschnitt des Deployment-
Deskriptors für den ARMService dargestellt.

<server >
2 <mbean code="de.dopsy.diplom.tt.management.beans.ArmService"

name="de.dopsy.diplom.tt.management.beans:service=ArmService">
4 <attribute name="ArmTranFactoryImplClassName">

com.tang_it.arm40.agent.tcp.ArmTransactionFactoryImpl
6 </attribute >

8 <!-- Weitere Attribute für die ARM -Factorys -->

10 <attribute name="PoolSize" >50</attribute >
<attribute name="ArmApplicationDefinitionName">ArmApplication </attribute >

12 <attribute name="ClientApplicationDefinitionName">ClientApplication </attribute >
<depends >jboss:service=Naming </depends >

14 </mbean >
</server >

Quellcode 5.1: Ausschnitt aus dem Deployment-Deskriptor für den ARMService

Um eine MBean am MBean Server im JBossAS zu registrieren, ist es notwendig,
die MBean-Klasse über das mbean-Tag bekannt zu machen. Das Tag besitzt ein
Attribut code und ein Attrbut name. Dabei wird als Wert für das code-Attribut
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der vollständige Name der Implementierungsklasse angegeben. Der Wert des name-
Attributes gibt den Service-Namen an, unter welchem die MBean am MBean Server
registriert werden soll.

Im weiteren Verlauf des Dokumentes werden innerhalb des mbean-Tags die eigentli-
chen Kon�gurations-Parameter des ARMServices gesetzt. Das ist an den attribute-
Tags zu erkennen. Jedes attribute-Tag besitzt ein Attribut name. Damit wird
der Name der entsprechenden set-Methode in der MBean referenziert. Der Wert
des name-Attributes wird allerdings ohne das Prä�x set angegeben. Im Quelltext
5.1 ist ein Attribut mit dem Namen ArmTranFactoryImplClassName zu erkennen.
Für dieses Attribut muss eine entsprechende setArmTranFactroyImplClassName-
Methode vorhanden sein. Zwischen den attribute-Tags ist dann der zu setzen-
de Wert angegeben, in diesem Fall der Name der Implementierungsklasse der
ArmTransactionFactory.

Die zuvor gesetzten Parameter könnnen dann über die entsprechenden get-Methoden
von anderen Komponenten abgerufen werden. Die Mess-Interceptoren nutzen diesen
Mechanismus zum Beispiel, um die Kapazität des Pools für die ARM-Transaktions-
Objekte abzufragen.

Mit Hilfe der ARM-spezi�schen Kon�gurations-Parameter legt der ARMService
dann die entsprechenden Instanzen der ARM-Factory-Klassen an. Der Vorgang
des dynamischen Ladens der Klasse und der Erzeugung einer Instanz ist für die
ArmTransactionFactory-Klasse im Quelltext 5.2 dargestellt.

// ... weiterer Code
2 ClassLoader currentLoader = Thread.currentThread ().getContextClassLoader ();

Class armFactoryClass = currentLoader.loadClass(armTranFactoryImplClassName);
4 tranFactory = (ArmTransactionFactory) armFactoryClass.newInstance ();

/ ... weiterer Code

Quellcode 5.2: Erzeugen einer Instanz für eine ARM-Factory

Nachdem die Initialisierung vom ARMService abgeschlossen ist, kann über eine
Management-Konsole die Instrumentierung zur Laufzeit gestoppt und gestartet wer-
den. Dieser Vorgang erfolgt über die entsprechenden Methoden stopMeasurement()

undstartMeasurement. Der ARMService ruft in den Methoden die Callback-
Methoden der registrierten serverseitigen Interceptoren auf und erzwingt damit einen
Zustandswechsel in den Interceptoren.
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Implementierungsaufwand

Klasse / Interface / Datei Implementierungsaufwand
(Zeilen inkl. Kommentare)

EJB2 / EJB3
ARMService 367 / 400

ARMServiceMBean 86 / 93
ARMServiceImpl 485 / 413
NamingUtils 73 / 73

5.4 CorrelatorStack

Der CorrelatorStack dient dem Ablegen von Korrelatoren im ThreadLocal-Kontext
eines Threads. Damit ist es möglich, dass jeder Thread seine eigenen privaten Daten
halten kann.
Der Quelltext 5.3 zeigt einen Auszug aus der Klasse CorrelatorStack für die EJB3-
Implementierung. In der Klasse wird eine statische ThreadLocal-Variable angelegt.
Die ThreadLocal-Variable selbst besitzt die Methode set(), mit welcher ein Objekt
vom Typ java.lang.Object im Kontext abgelegt werden kann, und die Methode
get(), mit welcher das Objekt aus dem ThreadLocal-Kontext abgerufen werden
kann.

public class CorrelatorStack {
2 private static final ThreadLocal <Stack <byte[]>> cont = new

ThreadLocal <Stack <byte[]>>();
4

public static void pushCorrelatorBytes(byte[] corrBytes) {
6 Stack <byte[]> stack = cont.get();

if (stack == null) {
8 stack = new Stack <byte []>();

cont.set(stack);
10 }

stack.push(corrBytes);
12 }

14 // weitere Stack -Operationen
}

Quellcode 5.3: CorrelatorStack für die EJB3-Instrumentierung

Im Quelltext 5.3 ist als Beispiel die pushCorrelatorBytes()-Methode des Stacks
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dargestellt. Die Methode legt beim ersten Aufruf einen neuen Stack vom Typ
java.util.Stack an und assoziiert den erzeugten Stack mit der ThreadLocal-
Variable und somit mit dem ausführenden Thread. Im Beispiel ist zu sehen, dass bei
dieser Implementierung Gebrauch von den in Java 5 eingeführten Generics gemacht
wird. Mit den Generics ist es möglich, Container für genau einen bestimmten Typ
zu erstellen. Weitergehende Information über Generics erhält man in [Hor05]. Die
Implementierung der anderen Stack-Methoden erfolgt analog zu der oben gezeigten
Methode und wwird nicht mit dargestellt.

Implementierungsaufwand

Klasse / Interface / Datei Implementierungsaufwand
(Zeilen inkl. Kommentare)

EJB2 / EJB3
CorrelatorStack 87 / 102

5.5 ClientGetExternalCorrelatorInterceptor

Diese Komponente wird realisiert als ein Interceptor, welcher an erster Stelle in
der Interceptor-Kette des Clients angelegt wird. Die Aufgabe des ClientGetExter-
nalCorrelatorInterceptor besteht darin, den ARM-Korrelator von dem zuvor im-
plementierten CorrelatorStack zu entnehmen und den Korrelator im Kontext des
Invocation-Objektes unterzubringen.
Im Quelltext 5.4 ist die Methode des Interceptors für EJB2 zu sehen, in welcher
das Byte-Array des Korrelators vom CorrelatorStack entnommen und an das
invocation-Objekt angehängt wird.

private void moveCorrelatorFromStackToContext(Invocation invocation) {
2 byte[] corrBytes = CorrelatorStack.peekCorrelatorBytes ();

if (corrBytes != null) {
4 invocation.setValue(InterceptorConstants.ARM_CORR_KEY , corrBytes);

}
6 }

Quellcode 5.4: Übertragung des Korrelators in den Invocation-Kontext für EJB2

Quelltext 5.5 zeigt die zuvor implementierte Methode für die EJB3-Implementierung.
In diesem Beispiel sieht man auch, dass bei den Interceptoren, wie sie für die EJB3-
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Implementierung verwendet werden, Nutzlasten als sogenannte Meta-Daten an das
invocation-Objekt angehängt werden.

private void moveCorrelatorFromStackToContext(Invocation invocation) {
2 byte[] corrBytes = CorrelatorStack.peekCorrelatorBytes ();

if (corrBytes != null) {
4 SimpleMetaData metaData = invocation.getMetaData ();

metaData.addMetaData(InterceptorConstants.ARM_TAG ,
6 InterceptorConstants.ARM_CORR_KEY , corrBytes);

}
8 }

Quellcode 5.5: Übertragung des Korrelators in den Invocation-Kontext für EJB3

Implementierungsaufwand

Klasse / Interface / Datei Implementierungsaufwand
(Zeilen inkl. Kommentare)

EJB2 / EJB3
ClientGetExternalCorrelatorInterceptor 79 / 63

5.6 ServerPropagateCorrelatorInterceptor

Diese Komponente wird realisiert als ein Interceptor, welcher an letzter Stelle in der
Interceptor-Kette des Servers angelegt wird. Seine Aufgabe besteht darin, den ak-
tuellen ARM-Korrelator aus dem Invocation-Context zu entnehmen und diesen auf
dem CorrelatorStack abzulegen. Auf dem Rückweg muss der Korrelator wieder vom
Stack entfernt werden. Der ServerPropagateCorrelatorInterceptor stellt das Gegen-
stück zum ClientGetExternalCorrelatorInterceptor dar.

private void pushCorrelatorFromContextToStack(Invocation invocation) {
2 byte[] corrBytes = (byte []) invocation.getValue(

InterceptorConstants.ARM_CORR_KEY);
4 if (corrBytes != null) {

CorrelatorStack.pushCorrelatorBytes(corrBytes);
6 }

}

Quellcode 5.6: Ablegen des Korrelators auf dem CorrelatorStack für EJB2
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Im Quelltext 5.6 wird die Methode pushCorrelatorFromContextToStack gezeigt,
die es ermöglicht, den Korrelator aus dem Invocation-Kontext zu entnehmen und
auf dem CorrelatorStack abzulegen. Die Methode wird beim Request einer EJB vom
Interceptor aufgerufen. Der Quelltext zeigt dabei, wie es prinzipiell möglich ist, bei
Interceptoren für EJB2 Nutzlasten aus dem Invocation-Kontext zu entnehmen.

private void pushCorrelatorFromContextToStack(Invocation invocation) {
2 SimpleMetaData metaData = invocation.getMetaData ();

byte[] corrBytes = (byte []) metaData.getMetaData(InterceptorConstants.ARM_TAG ,
4 InterceptorConstants.ARM_CORR_KEY);

if (corrBytes != null) {
6 CorrelatorStack.pushCorrelatorBytes(corrBytes);

metaData.removeMetaData(InterceptorConstants.ARM_TAG ,
8 InterceptorConstants.ARM_CORR_KEY);

}
10 }

Quellcode 5.7: Ablegen des ARM-Korrelators auf den CorrelatorStack für EJB3

Im Quelltext 5.7 ist die oben vorgestellte Funktionalität für die EJB3-Komponente
gezeigt. Wie bereits vorher erwähnt wurde, werden Nutzlasten bei Interceptoren für
EJB3 als Meta-Daten in das Invocation-Objekt gegeben.

Implementierungsaufwand

Klasse / Interface / Datei Implementierungsaufwand
(Zeilen inkl. Kommentare)

EJB2 / EJB3
ServerPropagateCorrelatorInterceptor 91 / 70

5.7 Client/Server-MeasurementInterceptoren

Die MeasurementInterceptoren sind der Kern der System-Instrumentierung und füh-
ren die eigentliche Messung durch.
Die eigentliche Logik dieser Komponenten wird, wie in den Abschnitten 4.6 und 4.7
festgelegt wurde, in die ARMRunning-Klasse ausgelagert, welche durchlaufen wird,
wenn die Instrumentierung durchgeführt werden soll. Wird die Instrumentierung
über den ARMService gestoppt, wird die Klasse NoARM durchlaufen. Der initiale
Zustand bei dieser Implementierung ist ARMRunning.

81



5.7. Client/Server-MeasurementInterceptoren Kapitel 5. Implementierung

Bevor die eigentliche Messung in der invoke-Methode des Interceptors gestartet
werden kann, geschehen eine Reihe von Initialisierungen. Diese erfolgen bei allen
Mess-Interceptoren zur Laufzeit, lediglich beim ServerMesurementInterceptor für
EJB2 wird die Initialisierung schon während des Deployments der Beans in der
start()-Methode des Interceptors durchgeführt.
Im ersten Schritt müssen die für eine Messung mit dem ARM API notwendigen
Objekte erzeugt werden. Wie im Abschnitt 4.2 des Design-Kapitels 4 festgelegt wur-
de, erzeugt der ARMService die für die Erzeugung aller ARM-Objekte notwendige
ArmTransactionFactory. Damit ist es möglich, dass alle Instanzen, die innerhalb
derselben VM laufen wie der MBean Server, das ArmTransactionFactory-Objekt
über den ARMService abrufen können. Der Mechanismus greift allerdings nicht für
Objekte, die in einer anderen VM laufen. Das gilt zum Beispiel im Remote-Fall für
die Client-Interceptoren. Die Client-Interceptoren sind selbst dafür verantwortlich,
eine Instanz der ArmTransactionFactory zu erzeugen.

ArmCreationFactory

+getArmCreationInstance(): ArmCreation

Abbildung 5.1: Klassendiagramm für die ArmCreationFactory.

ArmCreation

+getTransactionFactory(): ArmTransactionFactory

+buildArmIdentityPropertiesTransaction(): ArmIdentityPropertiesTransaction

+buildNewTransactionPool(): ARMTransactionPool

+createArmApplication(): ArmApplication

+createArmApplicationDefinition(): ArmApplicationDefinition

+createArmTransaction(): ArmTransaction

+createArmTransactionDefinition()

ArmCreationClient

+getTransactionFactory(): ArmTransactionFactory

ArmCreationOverMBeanServer

-mbeanServer: MBeanServer

+getTransactionFactory(): TransactionFactory

Abbildung 5.2: Klassendiagramm für ArmCreation und deren Nachfahren-Klassen.

Um die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erzeugung der für ARM notwendi-
gen ArmTransactionFactory-Instanz zu kapseln, wird eine eigene Factory-Klasse

82



Kapitel 5. Implementierung 5.7. Client/Server-MeasurementInterceptoren

ArmCreationFactory eingeführt. Die Abbildung 5.1 zeigt das Klassendiagramm der
Factory-Klasse. In der Methode getArmCreationInstance() wird geprüft, ob der
MBean Server erreichbar ist. Bei Erfolg wird eine Instanz der im Klassendiagramm
5.2 dargestellten Klasse ArmCreationOverMBeanServer zurückgegeben, ansonsten
wird eine Instanz der Klasse ArmCreationClient geliefert. Der Client sieht dabei
nur die abstrakte Klasse ArmCreation und muss nicht dafür Sorge tragen, auf welche
Art und Weise die ArmTransactionFactory-Instanz erzeugt wird, da dies mit den
Implementierungen der Nachfahren-Klassen von ArmCreation gekapselt wird. Diese
Implementierung entspricht dem Abstract Factory Design Pattern [Met02].

public class ARMRunning extends ARMState {
2

private ArmCreation createArm = null;
4 private ArmDataBean armData = null;

6 public Object invoke (...) throws Throwable {
// ... weiterer Code

8 if (createArm == null) {
ArmCreationFactory factory = new ArmCreationFactory ();

10 this.createArm = factory.getArmCreationInstance ();
}

12 if (this.armData == null) {
this.armData = new ArmDataBean ();

14 }
ArmTransactionFactory tranFactory = this.armData.getArmTransactionFactory ();

16 if (tranFactory == null) {
tranFactory = this.createArm.getTransactionFactory ();

18 this.armData.setArmTransactionFactory(tranFactory);

20 this.armData.setArmApplicationDefinition(this.createArm
.createArmApplicationDefinition(this.armData ,

22 this.applicationDefinitionName , null , null));

24 this.armData.setArmApplication(this.createArm
.createArmApplication(this.armData ,

26 "ServerSide", null , null));
}

28 // ... weiterer Code
}

30 }

Quellcode 5.8: Verwendung der ArmCreationFactory-Klasse.

Quelltext 5.8 zeigt die Verwendung der ArmCreationFactory-Klasse, d.h. wie sie
eingesetzt wird, um eine ArmTransactionFactory-Instanz zu erhalten. Mit der
ArmCreation-Instanz werden noch die ArmApplicationDefinition-Instanz und die
ArmApplication-Instanz erzeugt.
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Um eine Kapselung der ARM-spezi�schen Instanzen zu ermöglichen, wird zusätz-
lich eine Java Bean Klasse ArmDataBean implementiert, welche die typischen get-
und set-Methoden für die ARM-Attribute besitzt. Mit der Kapselung der ARM-
spezi�schen Attribute wird eine etwas bessere Struktur im Quellcode erreicht.
Für die Durchführung einer Messung werden zu den oben erzeugten ARM-
Instanzen noch die ArmTransactionDefinition-Instanzen und die dazugehöri-
gen ArmTransaction-Instanzen benötigt. Die zuletzt genannten ArmTransaction-
Objekte sollen zur Laufzeit in einem Objekt-Pool vorliegen, dessen Kapazität im
ARMService gesetzt wird und von den Interceptoren vor der Erzeugung des Pools
abgefragt wird. Das funktioniert allerdings nicht für die clientseitigen Interceptoren,
wie sie für EJB2 verwendet werden, da diese direkt in der Client VM erzeugt wer-
den und somit keinen Zugri� mehr auf die Attribute des ARMServices haben (vgl.
2.3.3.4).
Um die ARM-Transaktions-De�nitionen mit Identi�kationsmerkmalen zu erweitern,
wird bei dieser Implementierung jede ArmTransactionDefinition-Instanz zusätz-
lich mit einer ArmIdentityPropertiesTransaction-Instanz assoziiert. Über diese
ist es möglich, die ARM-Transaktions-De�nitionen mit zwanzig weiteren Identi�-
kationsmerkmalen auszustatten. Das ist für die Umsetzung des in Abschnitt 3.6
entwickelten Namensschemas notwendig.
In dem entwickelten Namensschema aus dem Abschnitt 3.6 wurde festgelegt, dass
das erste Property der IdentityProperties den vollen Klassennamen des nächsten
Interceptors in der Kette darstellt. Dies stellt sich für die in EJB3 verwendeten
Interceptoren als Problem heraus, da diese keinen direkten Zugri� auf den nächsten
Interceptor in der Kette haben und somit keine direkte Möglichkeit besteht, an den
Namen heranzukommen.
Über das invocation-Objekt kann jedoch auf das Array der Interceptoren zu-
gegri�en werden, welches die Instanzen für die aktuell zu durchlaufenden Ket-
te von Interceptoren enthält. Damit wäre es möglich, den Index der Instanz des
Mess-Interceptors im Array zu bestimmen und somit natürlich auch den Index des
nächsten Interceptors. Dieser Mechanismus greift allerdings nicht, wenn der Mess-
Interceptor mehrmals in der Kette angelegt wurde. Dieser würde zwar an mehreren
Stellen in der Kette durchlaufen, repräsentiert aber trotzdem immer die gleiche In-
stanz, d.h. die gleiche Instanz des Mess-Interceptors würde im Array an mehreren
Stellen au�ndbar sein. Hätte man zur Laufzeit die Möglichkeit, an die Interceptor-
Positionsnummer in der Kette heranzukommen, so bekäme man auch die Position im
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Array. Damit wäre es auch möglich, die Positionsummer des nächsten Interceptors
zu bestimmen.
Bei der Analyse des Quellcodes vom JBossAS bzw. vom JBossAOP-Framework
konnte festgestellt werden, dass dort selbst mit dem Index des aktuellen Intercep-
tors gearbeitet wird. Allerdings wird von JBossInc keine Methode für dieses Attribut
zur Verfügung gestellt. Durch eine Schilderung des Problems im Forum der JBoss
Community1 konnte allerdings erreicht werden, dass eine solche Methode durch den
hauptverantwortlichen Entwickler des JBossAOP-Frameworks hinzugefügt wurde.
Die Änderung greift allerdings erst bei neueren Versionen des JBossAS. Im Rah-
men dieser Arbeit muss eine eigene Lösung dafür implementiert werden. Dazu wird
ein Zähler in den Kontext des invocation-Objekts abgelegt, der von jedem Mess-
Interceptor incrementiert wird. Damit ist es möglich, dass im Mess-Interceptor fest-
gestellt werden kann, an welcher Stelle dieser Interceptor in der Kette steht, und
somit auch, welches der nächste Nachbar in der Kette ist.
Alle anderen für das Namensschema notwendigen Informationen werden dem
invocation-Objekt entnommen. Dazu wird über die Information der gerufenen Me-
thode einer Bean das Klassen-Objekt und daraus die Informationen über die de�-
nierten Methoden und deren Signatur ermittelt, welche für die IdentityProperties
notwendig sind.

ArmTransactionPool

-locked: Hashtable

-unlocked: Hashtable

+checkIn(): void

+checkOut(): ArmTransaction

Abbildung 5.3: Klassendiagramm für den ArmTransactionPool.

Wie bereits zuvor erwähnt wurde, sollen die ARM-Transaktions-Objekte zur Lauf-
zeit in einem Pool vorliegen. In der Abbildung 5.3 ist das Klassendiagramm des
ArmTransactionPool dargestellt. Dieser besitzt eine Methode checkOut(), um ein
ArmTransaction-Object zu entnehmen, und eine Methode checkIn(), um das Ob-
jekt zurück in den Pool zu legen. Ist beim Auschecken kein Objekt mehr im Pool
vorhanden, erzeugt der Pool ein neues Objekt. Es existiert keine obere Beschränkung
für die Kapazität des Pools, da dieser die ausführenden Threads nicht blockieren soll.

1http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=3932430#3932430
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Jeder dieser Pools liegt in einer Hashtable der Interceptor-Instanz vor. Um einen
Pool aus der Hashtable zu entnehmen, ist ein Schlüssel notwendig, der sich aus der
Konkatenation aller Werte der zuvor erzeugten IdentityProperties zusammensetzt.

public Object invoke(Invocation invocation , int measurementState)
2 throws Throwable {

4 // ... weitere Verarbeitungsschritte

6 ARMTransactionPool currentPool = pools.get(key);
// Prüfung auf null

8 ArmTransaction tran = currentPool.checkOut(this.createArm , this.armData);
// Korrelator aus dem Invocation -Kontext entnehmen

10 ArmCorrelator corr = null;
if (corrBytes != null) {

12 corr = tranFactory.newArmCorrelator(corrBytes);
// ARM -Transaktion starten

14 tran.start(corr);
} else {

16 tran.start ();
}

18 corr = tran.getCorrelator ();
// aktuellen Korrelator in den Invocation -Kontext schieben

20
Object obj = null;

22 try {
// nächsten Interceptor aufrufen (hier für EJB3)

24 obj = invocation.invokeNext ();

26 tran.stop(ArmConstants.STATUS_GOOD);
} catch (Exception ex) {

28 tran.stop(ArmConstants.STATUS_ABORT);
throw ex;

30 } finally {
currentPool.checkIn(tran);

32 }

34 invocation.addResponseAttachment("ArmRunning", new Integer(
measurementState));

36
// ... weitere Verarbeitungsschritte

38 }

Quellcode 5.9: Starten und Stoppen einer ARM-Transaktion

Der Quelltext 5.9 zeigt den für alle Mess-Interceptoren typischen Ablauf der Durch-
führung einer Messung. Dabei wird im ersten Schritt der für diesen Aufruf passende
Pool mit ARM-Transaktions-Objekten ermittelt und ein solches Objekt von dem
Pool angefordert. Bevor eine ARM-Transaktion gestartet wird, muss entschieden
werden, ob die Transaktion mit dem Korrelator der Vater-Transaktion assoziiert
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werden soll. Dazu wird das Byte-Array des Korrelators aus dem Invocation-Kontext
entnommen und in ein gültiges ArmCorrelator-Objekt überführt. Der Mechanismus
des Entnehmens des Korrelators aus dem Invocation-Kontext ist im Quellcode 5.9
nicht mit dargestellt, kann aber im Quelltext 5.7 (EJB3) und 5.6 (EJB2) für den
ServerPropagateCorrelatorInterceptor nachvollzogen werden.
Nachdem der Korrelator erzeugt worden ist, wird mittels tran.start(corr) ei-
ne neue ARM-Transaktion gestartet und der Korrelator der Vater-Transaktion mit
übergeben. Ist kein Korrelator im Invocation-Kontext vorhanden, wird die ARM-
Transaktion ohne einen Korrelator gestartet. In jedem Fall wird für die aktuell gest-
artete Transaktion der zu dieser ARM-Transaktion assoziierte Korrelator generiert
und im Invocation-Kontext abgelegt. Die Implementierung eines Korrelators in den
Invocation-Kontext ist im Quelltext 5.9 nicht mit dargestellt, kann aber unter 5.5
(EJB3) und 5.6 (EJB2) nachvollzogen werden, da derselbe Mechanismus verwendet
wird.
Im weiteren Verlauf des Requests wird der nächste Interceptor in der Ket-
te aufgerufen. Das geschieht über den Aufruf invocation.invokeNext(). Bei
den Interceptoren für EJB2 ist der aktuelle Interceptor direkt mit dem nächs-
ten Interceptor in der Kette assoziiert, ruft dessen invoke-Methode direkt über
super.getNext().invoke(invocation) auf und übergibt das aktuelle invocation-
Objekt. Kehrt der Aufruf aus der invoke-Methode zurück, wird die ARM-
Transaktion gestoppt. Der stop-Methode wird als Parameter ein Status mit über-
geben. Wenn der Aufruf fehlerfrei verlaufen ist, wird der Status STATUS_GOOD über-
geben, im Fehlerfall der Status STATUS_ABORT. Damit wird bei der Auswertung
ersichtlich, dass innerhalb dieser ARM-Transaktion bei der Verarbeitung ein Fehler
aufgetreten ist. In jedem Fall wird das verwendete Transaktions-Objekt nach einer
Messung wieder zurück in den Pool gelegt.

// ... weiterer Code
2 Integer run = (Integer)invocation

.getResponseAttachment(InterceptorConstants.ARM_RUN_KEY);
4 if (run != null

&& run.intValue () == InterceptorConstants.STOP_MEASUREMENT) {
6 clientInterceptor.setState(clientInterceptor.NO_ARM);

}
8 // ... weiterer Code

Quellcode 5.10: Status der Instrumentierung an den Client übergeben (EJB3)

Wie im Abschnitt 3.7 festgelegt wurde, soll von den serverseitigen Mess-Interceptoren
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beim Response der Bean ein Status an die Mess-Interceptoren im Client übergeben
werden. Ein solcher Status wird gesendet, damit die Client-Interceptoren darüber
informiert sind, wenn zum Beispiel die Instrumentierung durch den Benutzer ge-
stoppt wurde. Dazu existiert für die Interceptoren, die für EJB3 eingesetzt werden,
eine Methode setResponseAttachmen()t, dargestellt am Ende des Quelltextes 5.9.
Damit ist es beim Response möglich, Informationen an die Client-Interceptoren zu
übergeben. Im Client-Interceptor wird dieser Status bei jedem Response ausgewer-
tet, dargestellt im Quelltext 5.10. In diesem Fall be�ndet sich der Interceptor im
Zustand ARMRunning und prüft, ob es notwendig ist, den Status der Instrumen-
tierung auf NoARM zu setzen.
Bei den Interceptoren für EJB2 ist ein Mechanismus zur Übergabe von Werten beim
Response nicht vorgesehen. Der einzige Wert, der auf dem Rückweg übertragen wird,
ist das Ergebnis eines Bean-Methoden-Aufrufes. Es besteht somit die Möglichkeit,
das Ergebnis der Bean in einer Wrapper-Klasse abzulegen, in welcher weitere At-
tribute enthalten sein können. Dieser Mechanismus ist allerdings etwas gefährlich,
da immer dafür Sorge getragen werden muss, dass im Client-Interceptor das Er-
gebnis wieder aus der Wrapper-Klasse entnommen werden muss, da ansonsten in
der Client-Applikation nicht das Ergebnis vom erwarteten Typ ankommt und somit
eine ClassCastExcepetion auftreten würde. Die Lösung wurde jedoch durch einen
Mitarbeiter (Scott Stark) von JBossInc für korrekt befunden1.

public static Object wrapResultValue(Object result , int measurementState) {
2 ResultBean resultBean = new ResultBean ();

// Ergebnis der Bean setzen
4 resultBean.setResult(result);

if (measurementState == InterceptorConstants.NO_MEASUREMENT) {
6 resultBean.setMeasurementState(

InterceptorConstants.NO_MEASUREMENT_INTEGER);
8 } else if (measurementState == InterceptorConstants.START_MEASUREMENT) {

resultBean.setMeasurementState(
10 InterceptorConstants.START_MEASUREMENT_INTEGER);

} else if (measurementState == InterceptorConstants.STOP_MEASUREMENT) {
12 resultBean.setMeasurementState(

InterceptorConstants.STOP_MEASUREMENT_INTEGER);
14 }

return resultBean;
16 }

Quellcode 5.11: Verpacken des Rückgabewertes einer EJB (EJB2)

Im Quelltext 5.11 ist zu sehen, wie das Ergebnis der Bean zusammen mit dem Status
1http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=3928792#3928792
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der Instrumentierung in eine Wrapper-Klasse vom Typ ResultBean gepackt wird.
Der Client-Interceptor entpackt die Werte aus der Wrapper-Klasse, prüft den Status
der Instrumentierung und assoziiert den Return-Wert der Interceptor-Kette wieder
mit dem Original-Ergebnis der Bean.

Object obj = nextInterceptor.invoke(invocation);
2 // Rückweg

// ... weiterer Code
4 if (obj instanceof ResultBean) {

ResultBean resultBean = (ResultBean) obj;
6 // original Bean Ergebnis wiederherstellen

obj = resultBean.getResult ();
8 Integer measureState = resultBean.getMeasurementState ();

if (measureState != null
10 && measureState.intValue () == InterceptorConstants.STOP_MEASUREMENT) {

clientInterceptor.stopMeasurement ();
12 }

}
14 // ... weiterer Code

Quellcode 5.12: Auspacken des Rückgabewertes einer EJB (EJB2)
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Implementierungsaufwand

Klasse / Interface / Datei Implementierungsaufwand
(Zeilen inkl. Kommentare)

EJB2 / EJB3
ServerARMInterceptor 165 / 120

ARMState 65 / 48
ARMRunning 365 / 450

NoARM 59 / 68
ClientARMInterceptor 91 / 70

ARMStateClient 51 / 49
ARMRunningClient 305 / 463

NoARMClient 66 /65
ARMInterceptor 24 / 25

InterceptorConstants 46 / 41
InterceptorTools - / 59
KeyBuilder 60 / 126

ArmDe�nitionNameUtils 73 / 246
ARMTransactionPool 112 / 159

De�nitionBean 113 / 113
ArmCreationFactory 59 / 59

ArmCreation 211 / 211
ArmCreationOverMBeanServer 116 / 116

ArmCreationClient 72 / 72
ArmDataBean 97 / 97

EJB2LegacyInterceptorTools 74 / -
ResultBean 56 / -
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Fallbeispiel

Im Folgenden soll die Instrumentierung anhand von zwei Beispielen untersucht wer-
den. Im ersten Beispiel wird dabei gezeigt, wie man die System-Instrumentierung
mit der Anwendungs-Instrumentierung integriert. Ebenso soll die Möglichkeit ge-
zeigt werden, wie man den ARM-Korrelator einer externen Komponente in die
System-Instrumentierung hineingibt. Das zweite Beispiel ist der Einsatz einer be-
reits bestehende Anwendung, mit der gezeigt werden soll, dass es möglich ist, diese
zu instrumentieren, ohne dass man den bestehenden Code dafür ändern muss.

6.1 Beispiel zur Verwendung der Instrumentierung

ARMCalculatorManagerStatefulBean

+add(a:double,b:double): double

+mul(a:double,b:double): double

ARMAddStatelessBean

+add(a:double,b:double): double

ARMMulStatelessBean

+mul(a:double,b:double): double

Abbildung 6.1: Klassendiagramm der Session Beans für die Testanwendung.

Für den ersten Fall soll eine EJB3 Applikation verwendet werden, die aus drei Session
Beans und einem Test-Client besteht. Der Test-Client ist als eine Kommandozeilen-
Anwendung realisiert, in welchen die Requests an eine Bean generiert werden.
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In der Abbildung 6.1 ist das Klassendiagramm der Session Beans dargestellt.
Die ARMCalculatorManagerBean ist eine Stateful Session Bean, welche über das
Remote-Interface zwei Methoden zur Verfügung stellt. Die Stateful Session Bean
besitzt intern eine Referenz auf das Remote-Interface der ARMAddStatelessBean

und eine Referenz auf das Remote-Interface der ARMMulStatelessBean. Sowohl die
ARMAddStatelessBean als auch die ARMMulStatelessBean sind als Stateless Session
Beans realisiert.

Abbildung 6.2: Durchlaufene Messpunkte der Beispiel-Anwendung

Alle Methoden der Session Beans und auch der Test-Client sind mit dem ARM-
API instrumentiert. Über die ARM-Korrelatoren soll die System-Instrumentierung
mit der Instrumentierung der Applikation zusammengeführt werden. Die Abbildung
6.2 zeigt, in welchen Komponenten der Anwendung Messungen erfolgen. Die grau
dargestellten Komponenten gehören dabei zur System-Instrumentierung, die weiÿ
dargestellten Komponenten zur Anwendungs-Instrumentierung. An den Zi�ern ist
zu erkennen, in welcher Reihenfolge die Messpunkte durchlaufen werden. Der erste
Instrumentierungspunkt be�ndet sich im Test-Client, wo der Aufruf der beiden Me-
thoden der Stateful Session Bean vermessen wird. Zwei weitere Messpunkte sind in
den zwei Methoden der ARMCalculatorManagerStatefulBean angesiedelt, welche
wiederum die delegierten Aufrufe an die Stateless Session Beans vermessen sollen.
Auch in der add()-Methode der ARMAddStatelessBean und in der mul()-Methode
der ARMMulStatelessBean ist jeweils ein Messpunkt untergebracht.
Die Abbildung 6.3 verdeutlicht den Ablauf der Anwendung. Im Test-Client wird
zuerst eine ARM-Transaktion gestartet und der dazugehörige Korrelator an die
System-Instrumentierung übergeben. Im nächsten Schritt wird die add()-Methode
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Abbildung 6.3: Ablauf der Anwendung.

der ARMCalculatorManagerBean aufgerufen. Beim Request wird imMess-Interceptor
auf Clientseite eine weitere ARM-Transaktion gestartet. Diese Transaktion wird
mit dem Korrelator der Transaktion des Test-Clients ausgeführt. Eine weitere
Transaktion wird im Mess-Interceptor auf Serverseite gestartet, noch bevor die
add()-Methode der ARMCalculatorManagerStatefulBean durchlaufen wird. In
der add()-Methode wird wiederum eine Transaktion gestartet, welche den Kor-
relator der laufenden Transaktion des serverseitigen Mess-Interceptors verwen-
det. Die ARMCalculatorManagerBean delegiert den Aufruf an die add()-Methode
der ARMAddStatelessBean weiter. Dabei werden wiederum sowohl in der Client-
Interceptor-Kette als auch in der Server-Interceptor-Kette jeweils eine Transaktion
gestartet, bis der Aufruf dann in die add()-Methode der ARMAddStatelessBean

gelangt und auch dort eine Transaktion mit dem Korrelator der System Instru-
mentierung startet. Beim Response werden alle Transaktionen gestoppt und das
Ergebnis der Methode zurück in den Client transportiert. Im nächsten Schritt wird
dann innerhalb der noch laufenden ARM-Transaktion des Test-Clients die mul()-
Methode der ARMCalculatorManagerStatefulBean aufgerufen. Auch bei diesem
Request werden in allen Komponenten Messungen gestartet. Der Verlauf ist dabei
der gleiche wie beim Aufruf der add()-Methode.
Das Ergebnis dieser Instrumentierung ist in der Abbildung 6.4 dargestellt. Die Ab-
bildung ist ein Screenshot des tang-IT ARM Manager. Mit diesem Tool ist es mög-
lich, die durchgeführten Messungen auszuwerten. Auch ist es über die baumartige
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Abbildung 6.4: Durchlaufene Messpunkte der Beispiel-Anwendung

Struktur möglich, die Hierarchie von Transaktionen zu identi�zieren.

In der Abbildung werden die Messungen eines Durchlaufs der oben beschriebe-
nen Anwendung gezeigt. Die im Test-Client als erste gestartete Transaktion mit
dem Namen �ClientMessung� ist im Bild ganz oben dargestellt. Diese Transaktion
gehört zur Anwendungs-Instrumentierung und wurde mit der Übergabe des Kor-
relators mit der System-Instrumentierung integriert. Die erste Kind-Transaktion
der �ClientMessung� ist die Transaktion, welche im Client-Interceptor beim Auf-
ruf der add()-Methode der ARMCalculatorManagerStatefulBean gestartet wurde.
Diese wird erkannt an dem Namen des Remote-Interfaces und der gerufenen Me-
thode (�ARMCalculatorManagerStateful->add�). Der Korrelator der Transaktion
im Client-Interceptor wurde wiederum von der nächsten Transaktion im Server-
Interceptor verwendet, welche an dem Namen der Bean und deren gerufenen Me-
thode zu erkennen ist (�ARMCalculatorManagerStatefulBean->add�). Die nächste
Transaktion in der Hierarchie mit dem Namen �ARMCalculatorManager.add� ist
von der Anwendung selbst durchgeführt worden. Durch die Funktionalität der In-
strumentierung, den Korrelator für externe Komponenten bereitzustellen, konnte
diese Transaktion mit in die Hierarchie eingeführt werden. Im weiteren Verlauf sind
noch zwei Transaktionen der System-Instrumentierung zu erkennen und als letz-
tes die Messung in der add()-Methode der ARMAddStatelessBean. Danach geht
der Aufruf zurück in den Client, in welchem der Aufruf der mul()-Methode der
ARMCalculatorManagerBean erfolgt. Dabei ist dieselbe Hierarchie von Transaktio-
nen zu erkennen wie bei dem Aufruf der add()-Methode durch den Client.
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Das Beispiel hat gezeigt, wie eine EJB-Anwendung durch die in dieser Arbeit ent-
wickelten Komponenten instrumentiert werden kann. Ebenso wurde gezeigt, wie
man über den Import und Export von Korrelatoren die System-Instrumentierung
mit anderen instrumentierten Komponenten integrieren kann. Als Beispiel für den
Import des Korrelators wurde hier ein Kommandozeilen-Client verwendet, durch
den der Korrelator in die System-Instrumentierung gegeben wurde. Der Export des
Korrelators wurde anhand der verwendeten EJBs gezeigt, welche den Korrelator
der System-Instrumentierung genutzt haben, um diesen für eigene Messungen zu
verwenden. Die EJBs selbst haben ihren Korrelator auch wieder für die System-
Instrumentierung zugänglich gemacht.

Abbildung 6.5: IdentityProperties einer ArmTransactionDe�nition

Im Abschnitt 3.6 wurde festgelegt, dass die Bezeichner für die Transaktions-
De�nitonen nur aus dem Namen der Bean und der gerufenen Methode bestehen.
Alle weiteren Identi�kationsmerkmale werden in die IdentityProperties ausgelagert.
Die Abbildung 6.5 zeigt die Darstellung der IdentityProperties im tang-IT ARMMa-
nager. Die IdentityProperties in diesem Beispiel beziehen sich auf die Transaktions-
De�nition für die mul()-Methode der ARMCalculatorManagerStatefulBean im
Client-Interceptor. Mit dieser Ansicht ist es möglich, weitere Informationen über die
Transaktion zu erhalten, die zu einer bestimmten Transaktions-De�nition gehört.
Zum Beispiel kann man die Stelle in der Interceptor-Kette identi�zieren, in der die
Messung vorgenommen wurde. Das geschieht über das erste Property, welches den
Namen des nächsten Interceptors in der Interceptor-Kette wiedergibt. Weitere Pro-
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perties sind der volle Klassenname der Bean bzw. des Remote-Interfaces sowie der
Name der vermessenen Methode und deren vollständige Signatur.

6.2 Instrumentierung einer bestehenden Anwendung

In diesem Abschnitt soll ein Beispiel für die Instrumentierung einer bestehen-
den EJB-Anwendungen gezeigt werden. Dazu wird eine Anwendung ausgewählt,
die im Rahmen der Lehrveranstaltung Software Technik Vertiefung an der FH
Wiesbaden entstanden ist. Hierbei handelt es sich um ein Web-basiertes Online-
Belegungsprogramm für Lehrveranstaltungen, das es Studenten ermöglicht, die an-
gebotenen Kurse für ein Semester zu belegen.
Die Anwendung verwendet Stateless Session Beans für die Business-Logik und CMP
Entity Beans für die Persistenz der Daten in einer Datenbank. Als Beispiel soll
dafür der Login-Vorgang eines Studenten gezeigt werden. Im Folgenden soll deshalb
kurz erläutert werden, wie ein solcher Login-Vorgang abläuft, um danach in der
Auswertung die einzelnen Schritte besser nachvollziehen zu können.
Um einem Studenten den Login zu ermöglichen, muss vom Administrator der An-
wendung ein sogenanntes Zeitfenster gesetzt werden. Ein Zeitfenster legt den Beginn
und das Ende der Belegfrist für ein bestimmtes Semester fest. Zusätzlich wird das
Zeitfenster noch in primäre und sekundäre Belegung unterteilt. Primäre Belegung
bedeutet dabei, dass nur Studenten, die auch aktuell in dem Semester studieren, für
das die Belegung durchgeführt werden soll, eine Lehrveranstaltung belegen dürfen.
Die sekundäre Belegung ermöglicht Studenten in höheren Semestern, Lehrveranstal-
tungen aus niedrigeren Semestern zu belegen.
Um eine bestehende EJB2-Anwendung zu instrumentieren, wird im Hersteller-
abhängigen Deployment-Deskriptor eine Container-Kon�guration erstellt. Die In-
formationen über das Deployment sind beim JBossAS in der Datei jboss.xml un-
tergebracht. In einer Container-Kon�guration werden die Mess-Interceptoren an der
gewünschten Stelle in der Interceptor-Kette angelegt und die zu instrumentierenden
Beans mit der Kon�guration assoziiert.
Im Quelltext 6.1 ist ein Auszug aus der Datei jboss.xml für die Belegungs-
Anwendung zu sehen. In den Tags session ist die Beschreibung einer Sessi-
on Bean mit dem Namen Belegung hinterlegt. Diese wird mit der Container-
Kon�guration �ARM Standard Stateless SessionBean� assoziiert, was an dem Tag
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configuration-name zu erkennen ist. Die dazugehörige Container-Kon�guration
ist weiter unten aufgelistet, eingeschlossen in dem container-configuration-Tag.
Eine solche Kon�guration kann von einer bestehenden Kon�guration erben. Damit
ist es möglich, nur die Attribute zu ändern, die von der Standard-Kon�guration ab-
weichen. In diesem Fall werden nur die Einträge für die Interceptoren der geerbten
Kon�guration überschrieben. Nachdem die Einträge in der jboss.xml erfolgt sind,
kann die Anwendung mit den dazugehörigen Interceptoren deployt werden und ist
somit instrumentiert.

<!-- weitere Einträge -->
2

<!-- Assoziation einer Session Bean mit einer Container -Konfiguration -->
4 <session >

<ejb -name >Belegung </ejb -name >
6 <jndi -name >ejb/Belegung </jndi -name >

<configuration -name >ARM Standard Stateless SessionBean </ configuration -name >
8 <method -attributes ></method -attributes >

</session >
10

<!-- weitere Einträge -->
12

<container -configuration extends="Standard Stateless SessionBean">
14 <container -name >ARM Standard Stateless SessionBean </container -name >

<invoker -proxy -binding -name >arm -stateless -rmi -invoker </invoker -proxy -binding -name
>

16 <container -interceptors >
<!-- ############## ARM Interceptors ###################### -->

18 <interceptor >de.dopsy.diplom.tt.interceptor.ejb2.server.ServerARMInterceptor
</interceptor >

20 <interceptor >de.dopsy.diplom.tt.interceptor.ejb2.server.
PutCorrelatorToThreadLocal </ interceptor >

<!-- ############## ARM Interceptors ende ################## -->
22 <interceptor >org.jboss.ejb.plugins.ProxyFactoryFinderInterceptor </ interceptor >

<interceptor >org.jboss.ejb.plugins.LogInterceptor </ interceptor >
24

<!-- weitere Interceptoren -- >
26

</container -interceptors >
28

<!-- weitere Einträge -->

Quellcode 6.1: Auszug aus dem Deployment-Deskriptor für den Container

In der Abbildung 6.6 sind die Messungen dargestellt, die beim Login-Vorgang ei-
nes Studenten durchgeführt wurden. Im ersten Schritt hat eine Methode der Web-
Applikation einen create-Aufruf über das Home-Interface der StudentLoginBean
vorgenommen, um eine Referenz auf eine neue Session Bean dieses Typs zu er-
halten. Dabei wurde sowohl im Client-Interceptor als auch im Server-Interceptor
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Abbildung 6.6: ARM-Transaktionen beim Login-Vorgang eines Studenten

eine Messung vorgenommen. Im nächsten Schritt wurde vom Client die Methode
validateStudent über das Remote-Interface der StudentLoginBean aufgerufen.
Dabei wurde sowohl in der Clientkette als auch in der Serverkette eine Messung
vorgenommen. In der validateStudent-Methode wurde dann über das LocalHome-
Interface der Entity Bean StudentBean der Student über die Matrikelnummer ge-
sucht. Messungen der Entity Beans mit Local-Interfaces erfolgen nur in der server-
seitigen Interceptor-Kette, da bei Aufrufen über die lokalen Interfaces keine client-
seitigen Interceptoren durchlaufen werden.
Im nächsten Schritt wurden drei Attribute der zuvor erhaltenen Instanz einer
Entity Bean abgefragt, bevor der Aufruf zurück zum Client ging. Im Client er-
folgte ein create-Aufruf über das Remote-Interface der Session Bean Belegung.
Über die zuvor erhaltene Referenz auf das Remote-Interface wurde die Methode
artDerBelegung aufgerufen. In dieser erfolgte dann ein Aufruf über das LocalHome-
Interface einer Entity Bean Zeitfenster. Danach wurden einige Attribute der En-
tity Bean abgefragt, bevor der Aufruf zurück zum Client ging. Damit wurde der
Login-Vorgang abgeschlossen.
Das Beispiel hat gezeigt, dass es mit der entwickelten System-Instrumentierung
möglich ist, eine bereits bestehende EJB-Applikation zu instrumentieren. Dazu
muss lediglich im Container-abhängigen Deployment-Deskriptor eine Container-
Kon�guration mit den benötigten Mess-Interceptoren erstellt werden. Eine weitere
Möglichkeit wäre die bestehende Container-Kon�guration des JBossAS direkt zu
ändern. Damit würde der Schritt im Deployment-Deskriptor entfallen, jedoch wären
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dann alle EJB-Applikationen, welche die Standard-Container-Kon�guration nutzen,
instrumentiert. In beiden Fällen sind jedoch keinerlei Änderungen am Quellcode
notwendig.
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Kapitel 7

Bewertung

In diesem Kapitel wird eine Leistungsbewertung für die erstellte Instrumentierung
vorgenommen. Dabei wird vor allem untersucht, welchen Ein�uss die Instrumentie-
rung auf die Performance des Gesamtsystems nimmt.

7.1 Versuchsaufbau

Alle Messungen werden auf einem Intel Pentium 1,7 GHz Mobile Prozessor mit
900MB RAM durchgeführt. Als Betriebssystem wird durchgehend Debian/Linux
mit einem Kernel in der Version 2.6.8 verwendet. Als Java Runtime dient, wie schon
bei der Implementierung 5, das JDK von SUN in der Version 1.5.0_06-b05.
Die Abbildung 7.1 zeigt vier prinzipielle Versuchsaufbauten, die dazu dienen, die In-
strumentierung zu bewerten. Im Versuchsaufbau 1 werden die Messungen ohne eine
Instrumentierungs-Komponente durchgeführt. Die Messungen dienen als Referenz
für die Beurteilung des Overheads mit den Instrumentierungs-Komponenten. Im
zweiten Versuchsaufbau (Versuchsaufbau 2 ) wird ein Mess-Interceptor in der Kette
angelegt, die im Server durchlaufen wird. Bei Versuchsaufbau 3 und Versuchsaufbau
4 wird sowohl im Client als auch im Server ein Mess-Interceptor angelegt. Dabei
wird beim Versuchsaufbau 3 noch nicht der Korrelator von der Client-Interceptor-
Kette zur Server-Interceptor-Kette übertragen. Die Übertragung geschieht erst im
Versuchsaufbau 4. Auf einen Versuch mit den Interceptoren, die keine Implemen-
tierung aufweisen, wird hier verzichtet. Ein solcher Interceptor hat, wie schon im
Abschnitt 2.3 gezeigt, lediglich die Aufgabe, den nächsten Interceptor in der Kette
aufzurufen. Der Overhead würde sich damit lediglich auf einen Java-Methodenaufruf
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Abbildung 7.1: Aufbau der Versuche für die Leistungsbewertung.

beziehen und soll hier nicht vermessen werden.
Für alle vier Fälle wird als Client ein Kommandozeilen-Client verwendet, über wel-
chen eine Methode einer EJB aufgerufen werden soll. Als EJB Container dient der
JBossAS in der Version 4.0.3SP1. Im EJB Container wird eine Stateless Session
Bean deployt, die genau eine Methode im Remote-Interface zur Verfügung stellt.
Diese Methode bekommt zwei Parameter vom Typ java.lang.Double übergeben,
addiert diese beiden Parameter und gibt das Ergebnis vom Typ java.lang.Double

an den Client zurück.
Alle beteiligten Komponenten werden ohne Optimierungen eingesetzt. Lediglich das
Log-Level wird auf ERROR gesetzt, damit bei den Messungen kein zusätzlicher I/O-
Overhead entsteht, da diese Operationen die eigentlichen Mess-Ergebnisse verfäl-
schen können.
Mit den gezeigten Versuchsaufbauten werden insgesamt vier Messreihen durchge-
führt. In jeder Messreihe wird vom Client fünfhundertmal eine EJB-Methode auf-
gerufen. Für jeden Methoden-Aufruf wird im Client die Antwortzeit gemessen. Der
Client selbst soll in einer anderen VM laufen als der JBossAS, um den Remote-
Aufruf einer EJB zu simulieren. Dies ist vor allem entscheidend, um den Overhead
der Korrelator-Übertragung beurteilen zu können. Würden Client und Server in der
selben VM laufen, wie dies bei Web-Applikationen oft der Fall ist, wäre kein Mars-
halling/Unmarshalling für den Korrelator notwendig. Damit könnte keine Aussage
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getro�en werden, welchen Overhead diese Übertragung erzeugen würde.
In den folgenden zwei Abschnitten sollen nun die Ergebnisse für die EJB2- und die
EJB3-Instrumentierung betrachtet werden.

7.2 Auswertung der Messungen
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Abbildung 7.2: Ergebnis einer Messreihe unter EJB3 für den Versuchsaufbau 4.

Versuchsaufbau Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

4 2,381 338,015 10,209 29,120
Tabelle 7.1: Ergebniswerte einer Messreihe mit hohen
Spitzenwerten für Versuch 4 unter EJB3

Bei allen durchgeführten Messreihen, sowohl unter EJB2 als auch unter EJB3, fällt
auf, dass bei der Ausführung sporadisch Spitzenwerte auftreten. Im Diagramm in
Abbildung 7.2 ist das Ergebnis einer Messreihe für Versuchsaufbau 4 unter EJB3
beispielhaft dargestellt. In diesem Diagramm sieht man deutlich die Spitzenwerte,
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die bei der Ausführung entstanden sind. Je nach Höhe und Anzahl der Spitzen-
werte wird ein relativ hoher Wert für die Standard-Abweichung festgestellt (vgl.
Tabelle 7.1). Dies führt in einigen Fällen dazu, dass beim Vergleich der Mittel-
werte der einzelnen Versuche unter Umständen keine realistische Aussage über den
Performance-Overhead der Instrumentierung gemacht werden kann. Um eine rea-
listische Bewertung durchzuführen, müssten die Mittelwerte der Messreihen ohne
die Spitzenwerte herangezogen werden. Dazu muss allerdings vorher nachgewiesen
werden, dass diese Spitzenwerte nicht durch die Implementierung der Interceptoren
hervorgerufen werden.

Mess- Start Stop Dauer [ms]
Komponente
Mess-Client 11.04.2006 11:09:06,422 11.04.2006 11:09:06,760 338,015
Interceptor 11.04.2006 11:09:06,422 11.04.2006 11:09:06,759 337,010
im Client
Interceptor 11.04.2006 11:09:06,425 11.04.2006 11:09:06,425 0,251
im Server

Tabelle 7.2: Details einer Messung mit der höchsten Ant-
wortzeit (vgl. 7.2).

Die Tabelle 7.2 enthält die Start- und Stopp-Zeiten der höchsten Antwortzeit aus
Tabelle 7.1. In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass zwischen dem Aufruf eines Intercep-
tors und dem Start einer Messung im Interceptor einige Arbeitsschritte durchlaufen
werden. Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Zeit während der Verarbeitung
im Interceptor verloren geht. Betrachtet man allerdings die Start-Zeiten aus Tabelle
7.2, so fällt auf, dass zwischen der Start-Zeit im Mess-Client und der Start-Zeit im
clientseitigen Interceptor keine messbare Di�erenz besteht. Auch die Di�erenz der
Start-Zeiten zwischen dem serverseitigen Interceptor und dem clientseitigen Inter-
ceptor beträgt nur ca. 3 ms. Somit kann ausgeschlossen werden, dass die Zeit in
der Verarbeitung der Interceptoren vor dem Start einer Messung verloren geht. Ver-
gleicht man allerdings die Stopp-Zeiten der beiden Interceptoren, so fällt auf, dass
die Di�erenz der Stopp-Zeit des Server-Interceptors und der Stopp-Zeit des Client-
Interceptors 334 ms beträgt. Dies kann allerdings nicht auf die Verarbeitung in den
Mess-Interceptoren zurückgeführt werden, da in Kapitel 5 gezeigt wurde, dass nach
dem Stopp einer Messung keine nennenswerte Verarbeitung in den Interceptoren
statt�ndet.
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Eine weitere Vermutung liegt nahe, nämlich dass die Spitzenwerte durch den ARM-
Agent, der von Zeit zu Zeit Messwerte in die Datenbank schreibt, enstanden sein
könnten. Dazu wurden Messungen durchgeführt, bei denen der ARM-Agent so kon-
�guriert wurde, dass während der Messung keine Messwerte herausgeschrieben wer-
den. Eine Änderung der Spitzenwerte konnte dadurch allerdings nicht festgestellt
werden. Das bedeutet zwar nicht zwingend, dass der ARM-Agent keinen Overhead
erzeugt, sondern lediglich, dass die Spitzenwerte über den Zeitraum von vier mal
fünfhundert Messungen nicht auf den Agent zurückzuführen sind.

Mess- Start Stopp Dauer [ms]
Komponente
Mess-Client 12.04.2006 10:09:35,934 12.04.2006 10:09:36,343 409,953
Interceptor 12.04.2006 10:09:35,934 12.04.2006 10:09:36,343 409,534
im Client
Interceptor 12.04.2006 10:09:35,949 12.04.2006 10:09:35,949 0,329
im Server
Garbage 406,258
Collection

Tabelle 7.3: Beein�ussung einer Messung durch die Gar-
bage Collection unter EJB3.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist allerdings der sogenannte Garbage Col-
lection-Mechanismus der Java VM. Die Garbage Collection tritt in unregelmäÿigen
Abständen auf und sorgt für das Zerstören von nicht mehr benötigten Objekten, um
den Speicher dafür wieder freizugeben. Um das Verhalten der Garbage Collection
während der Ausführung der Messungen zu untersuchen, wurde ein weiteres Expe-
riment unternommen. Dazu wurden sowohl in der VM des Mess-Clients als auch in
der VM des JBossAS die Report-Ausgaben für die Garbage Collection aktiviert. Da-
mit lässt sich bei der Ausführung beobachten, wann die Garbage Collection eintritt
und welche Dauer dafür aufgewendet wurde. Während der Messungen wurde eine
ganze Reihe von Aktivitäten der Garbage Collection ersichtlich. Allerdings lagen die
Aktivitäten in der VM des Clients immer im Bereich zwischen 0,2 und 0,6 ms. In
der VM des JBossAS hingegen wurde während der Ausführung eine Tätigkeit der
Garbage Collection mit einer Dauer von ca. 406 ms festgestellt, die in der Tabelle 7.3
dargestellt ist. Leider ist es nicht möglich, die konkreten Start- und Stopp-Zeiten der
Garbage Collection zu ermitteln, um den Messwert der Garbage Collection eindeutig
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mit einer ARM-Transaktion zu assoziieren. Die Höhe der Messwerte weisen jedoch
darauf hin, dass die Garbage Collection für die hohe Antwortzeit verantwortlich ist.
Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass die Spitzenwerte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht auf die Instrumentierungs-Komponenten zurückzuführen sind.
Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass die Spitzenwerte auch auftreten, wenn
überhaupt keine Instrumentierungs-Komponenten deployt sind. Um also eine realis-
tische Bewertung des Overheads der Instrumentierung durchzuführen, werden zum
Vergleich die Messreihen herangezogen, die einen niedrigen Wert für die Standard-
Abweichung aufweisen. Jedoch sollte beachtet werden, dass auch die auftretenden
Spitzenwerte als realistische Antwortzeiten für das Gesamtsystem angesehen werden
müssen. Allerdings soll bei der folgenden Bewertung nur der Overhead der Instru-
mentierung bewertet werden und nicht die Antwortzeiten, die typischerweise von
einer Bean zu erwarten sind.

7.2.1 Leistungsbewertung der EJB2-Instrumentierung

Versuchsaufbau Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 0,940 21,857 1,681 1,449
2 1,205 44,598 2,344 2,211
3 1,370 18,181 2,955 1,216
4 1,313 33,596 2,963 1,852
Tabelle 7.4: Ergebniswerte der Messungen für alle Versu-
che unter EJB2

Die Tabelle 7.4 zeigt die Min- und Max-Werte sowie den Mittelwert und die
Standard-Abweichung einer Messreihe mit fünfhundert Messungen für alle vier Ver-
suche. Im Folgenden sollen die Mittelwerte der Versuche, welche in der Abbildung
7.3 noch einmal dargestellt sind, zur Bewertung des Overheads der Instrumentierung
herangezogen werden.
Der Aufruf einer Session Bean-Methode, welche keine Business-Logik enthält, dau-
ert ohne die Instrumentierung (Versuchsaufbau 1 ) durchschnittlich ca. 1,7 ms. Wird
ein Mess-Interceptor im Server angelegt, wie in Abbildung 7.1 unter Versuchsaufbau
2 gezeigt, ergibt sich eine durchschnittliche Antwortzeit von ca. 2,3 ms. Damit wird
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Abbildung 7.3: Gegenüberstellung der Mittelwerte aller Versuche unter EJB2.

eine Steigerung von ca. 0,6 ms im Mittel verzeichnet, was eine Steigerung der Ant-
wortzeit von ca. 37% ergibt. Allerdings sollte beachtet werden, dass die ermittelten
Prozentwerte zum Versuchsaufbau 1 kein festes Maÿ für den Overhead darstellt, der
durch die Instrumentierung verursacht wird. Der prozentuale Anteil der Instrumen-
tierung an der Antwortzeit würde bei komplexeren Verarbeitungsschritten in der
Business-Logik der Bean sinken. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Verarbei-
tungszeit der Instrumentierung durchschnittlich immer gleich bleibt, auch wenn die
Komplexität der Business-Logik in der Bean steigt.

Wird nun zum Mess-Interceptor im Server noch ein zusätzlicher Mess-Interceptor
auf Seiten des Clients angelegt, ohne dass dabei der Korrelator vom Client zum
Server mit übertragen wird, erhält man einen Anstieg der Antwortzeit von ca. 1,3
ms gegenüber der Ausführungszeit ohne Instrumentierung. Der Overhead beträgt
somit ca. 75%. Wird beim Versuchsaufbau 3 zusätzlich die Korrelator-Übertragung
aktiviert, ist keine wesentliche Steigerung der Antwortzeit gegenüber der Instrumen-
tierung ohne Korrelator zu verzeichnen.
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7.2.2 Leistungsbewertung der EJB3-Instrumentierung

Die Tabelle 7.5 zeigt die Min- und Max-Zeiten sowie den Mittelwert und die
Standard-Abweichung der Messreihen mit einer niedrigen Standard-Abweichung al-
ler vier Versuche (vgl. Abbildung 7.1). Im Folgenden sollen auch hier, wie schon bei
der Bewertung für die EJB2-Instrumentierung, die Mittelwerte der einzelnen Versu-
che herangezogen werden, um eine Aussage über den Overhead tre�en zu können,
den die Instrumentierung verursacht. Dazu werden die Mittelwerte in der Abbildung
7.4 noch einmal gra�sch gegenübergestellt.

Versuchsaufbau Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,097 37,480 1,887 2,114
2 1,324 48,292 2,593 2,560
3 1,629 22,982 3,197 1,836
4 1,868 45,035 3,871 3,572
Tabelle 7.5: Ergebniswerte der Messungen für alle Versu-
che unter EJB3
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Abbildung 7.4: Gegenüberstellung der Mittelwerte aller Versuche unter EJB3.
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Der Aufruf einer Session Bean-Methode ohne Business-Logik dauert im Mittel ca.
1,887 ms. Der Wert sollte aber nicht herangezogen werden, um das Antwortzeit-
verhalten einer EJB-Methode zu bewerten. Er dient lediglich als Referenz für die
Beurteilung des Overheads, den die Instrumentierung verursacht.
Wird im Server eine Mess-Komponente in Form eines Interceptors angelegt (Ver-
suchsaufbau 2 ), hat das eine Steigerung der Antwortzeit von ca. 0,7 ms zur Folge.
Dies entspricht einer Steigerung der Antwortzeit von ca. 37% gegenüber der Antwort-
zeit aus dem Versuchsaufbau 1. Auch hier gilt, wie schon bei der EJB2-Bewertung,
dass die Prozentwerte kein festes Maÿ sind. Diese beziehen sich lediglich auf die
Antwortzeit einer Methode ohne Business-Logik. Eine komplexere Verarbeitungslo-
gik in der Bean, welche höhere Antwortzeiten zur Folge hätte, würde den Anteil der
Instrumentierung an der Gesamt-Antwortzeit verringern.
Ein zusätzlicher Interceptor auf Clientseite, wie in der Abbildung 7.1 unter Ver-
suchsaufbau 3 dargestellt ist, erhöht die Antwortzeit gegenüber Versuchsaufbau 1
um ca. 1,3 ms und entspricht somit einer Steigerung von ca. 69%. Wird nun zusätz-
lich noch der Korrelator mit übertragen (Versuchsaufbau 4 ), wird eine Steigerung
von 1,9 ms gegenüber dem Versuch ohne Mess-Komponenten (Versuchsaufbau 1 )
verzeichnet, welches einer Steigerung von ca. 105% entspricht. Eine solche Steige-
rung erscheint zwar sehr hoch, betrachtet man jedoch die Min-Werte für Versuch 1
und Versuch 4, stellt man fest, dass auch mit einer Instrumentierung im Client und
im Server sowie mit einer Korrelator-Übertragung Steigerungen der Antwortzeiten
von lediglich 20% möglich sind.

7.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Analyse des Overheads der beiden Instrumentierungen
für EJB2 und EJB3 vorgenommen. Als Referenz diente eine Antwortzeit einer State-
less Session Bean-Methode, welche keine Business-Logik enthielt. Eine Bewertung
der Qualität der Instrumentierung konnte allerdings nicht vorgenommen werden, da
kein vergleichbares Framework zur Verfügung stand.
Die höchsten Steigerungen der Antwortzeiten sind mit der Verwendung eines zusätz-
lichen Mess-Interceptors auf Seiten des Clients aufgetreten. Die Verwendung eines
Mess-Interceptors im Client wird nicht empfohlen, da im Client-Mess-Interceptor
eine ganze Reihe von Initialisierungen beim ersten Aufruf einer Bean erfolgen. Wird
nun bei jedem Aufruf einer Bean-Methode ein Lookup vorgenommen und/oder
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ein create<>-Aufruf vorgenommen, verursacht der Mess-Interceptor einen erheb-
lichen Overhead. Das wird noch deutlicher, wenn das Proxy-Objekt in der Client-
Applikation für Stateless Session Beans von mehreren Threads gleichzeitig genutzt
wird, was beim JBossAS möglich ist. Das Erzeugen aller ARM-relevanten Instanzen
erfolgt im Interceptor synchronisiert, und somit sind alle weiteren Threads, die den
Aufruf über dasselbe Proxy-Objekt durchführen, in der Ausführung blockiert.
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Kapitel 8

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war, eine generische Performance-Instrumentierung des JBoss
Application Servers zu erstellen. Damit sollte erreicht werden, dass es möglich ist,
bestehende EJB-Anwendungen im JBossAS zu instrumentieren, ohne dass dabei
der Code der bestehenden Anwendung geändert werden muss. Instrumentierungs-
punkte sollten jedoch nicht durch das Hinzufügen von Anweisungen im Quellcode
des JBossAS erfolgen, vielmehr sollte ein generisches Modul entwickelt werden, das
zusammen mit einer EJB-Anwendung im JBossAS deployt werden kann. Für die In-
strumentierung in dieser Arbeit wird durchgehend das ARM API verwendet. Da es
prinzipiell möglich ist, mehrere Instrumentierungen, die mit dem ARM API instru-
mentiert sind, zu einer Gesamt-Instrumentierung zusammenzuführen, sollte auch
bei dieser zu entwickelnden Instrumentierung darauf Wert gelegt werden, dass es
möglich ist, andere mit ARM instrumentierte Komponenten im JBossAS mit der
entwickelten Instrumentierung zusammenzuführen.
Im ersten Schritt wurden in der Analyse mögliche Anforderungen an die zu ent-
wickelnde generische Instrumentierung de�niert. Im Folgenden wurden mögliche
Instrumentierungs-Punkte diskutiert und gegen die Anforderungen geprüft. Dabei
hat sich herausgestellt, dass eine Interceptor-basierte Lösung am besten geeignet ist.
Mit Interceptoren ist es möglich, Verarbeitungschritte vom JBossAS beim Aufruf
einer EJB-Methode und auch die EJB-Methode selbst zu vermessen. Die Intercep-
toren erlauben es, eine Instrumentierung im JBossAS anzulegen, ohne dass dabei
Quellcode vom Application Server geändert werden muss, was eine gestellte Anfor-
derung an die Instrumentierung war. Auch muss der Quellcode einer bestehenden
EJB-Anwendung nicht geändert werden, um diese zu instrumentieren. Lediglich eine
Änderung in der Container-Kon�guration ist notwendig, um die Instrumentierungs-
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Interceptoren zum JBossAS hinzuzufügen. Mit gezielter Kon�guration ist es dann
auch möglich, die Interceptoren nur für bestimmte Beans anzulegen. Die Tatsache,
dass die Interceptoren, wie sie im Container für EJB3 verwendet werden, auf dem
JBossAOP Framework basieren, macht es sogar möglich, die Instrumentierung nur
für bestimmte Methoden einer Bean durchzuführen.
ARM verwendet zur Identi�kation der Beziehungen zwischen den einzelnen Transak-
tionen sogenannte Korrelatoren. Eine Kind-Transaktion wird dafür mit dem Korrela-
tor der laufenden Vater-Transaktion gestartet. Um den Mechanismus der Korrelati-
on in dieser Instrumentierung zu unterstützen, wurden mögliche Übertragungstypen
identi�ziert und eine Lösung gefunden, um diese zu übertragen. Dazu wurde bei der
Übertragung von der clientseitigen Interceptorkette zur serverseitigen Interceptor-
kette der Invocation-Kontext der Interceptoren genutzt. Um den Korrelator trans-
parent an einer EJB vorbei zu transportieren, wurde der ThreadLocal-Mechanismus
genutzt. Dieser dient gleichzeitig dem Import eines Korrelators von einer externen
Komponente, wie zum Beispiel eines instrumentierten Web-Servers, und dem Ex-
port des Korrelators, um den Korrelator der System-Instrumentierung für eine EJB
oder einer anderen Komponente zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Lösung ist eine
Integration anderer ARM-instrumentierter Komponenten möglich.
Bei der Instrumentierung mit ARM wird für jede zu vermessende Stelle (ARM-
Transaktion) im Programm eine sogenannte De�niton gesetzt. Die De�nitionen die-
nen der Typisierung von Transaktionen. Bei der Auswertung werden die De�nitionen
dazu genutzt, die Transaktionen zu identi�zieren. Dazu müssen vom Benutzer spre-
chende Namen vergeben werden, um die dazugehörigen Transaktionen später wieder
der Stelle im Programm zuordnen zu können, an der diese stattgefunden haben. Bei
der hier zu entwickelnden Instrumentierung sollten allerdings die Namen nicht vom
Benutzer vergeben werden, sondern eine automatisierte Möglichkeit zur Vergabe der
Namen gefunden werden. Um der Anforderung zu genügen, sprechende Namen zu
erzeugen, wurde ein Namensschema entwickelt, das den Namen der ARM-De�niton
einfach und sprechend hält. Alle weiteren Identi�kationsmerkmale wurden in die so-
genannten IdentityProperties für die De�nitionen ausgelagert. Damit ist es möglich,
bei der Auswertung eine Übersicht über die einzelnen Transaktionen zu erhalten,
und für den Fall, dass mehr Informationen über eine Transaktion benötigt werden,
zum Beispiel an welcher Stelle der Mess-Interceptor in der Kette angelegt wurde,
kann auf die IdentityProperties zurückgegri�en werden.
Als letzter Punkt der Analyse wurde die Möglichkeit untersucht, die Instrumentie-
rung über eine zentrale Komponente zu steuern. Darüber soll es vor allem möglich
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sein, die Instrumentierung während der Laufzeit an- und abzuschalten, aber auch
zentrale Kon�gurations-Parameter der Instrumentierung einzustellen. Da fast alle
Komponenten im JBossAS in Form einer MBean am MBeanServer registriert sind,
wurde dieser Mechanismus auch hier genutzt, um die Instrumentierung in Form eines
Service im JBossAS zu registrieren. Damit wurde auch die Möglichkeit gescha�en,
dass auch andere Komponenten im JBossAS diesen Service für eine Instrumentie-
rung nutzen könnten.
Ausgehend von den getro�enen Entscheidungen während der Analyse-Phase wurde
ein Design erstellt. Dabei wurden die für die Instrumentierung notwendigen Kom-
ponenten identi�ziert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Architektur für die
EJB2-Instrumentierung und die EJB3-Instrumentierung die gleiche ist. Als Ergebnis
wurden in dieser Architektur zwei Komponenten in Form von Interceptoren erstellt,
die für den Transport des Korrelators zuständig sind. Dabei entnimmt eine Kom-
ponente den Korrelator aus dem ThreadLocal-Kontext und transportiert den Kor-
relator in den Invocation-Kontext des aktuellen Aufrufes. Die andere Komponente
entnimmt den aktuellen Korrelator aus dem Invocation-Kontext und legt diesen im
ThreadLocal-Kontext ab. Die Auslagerung der Funktionalität in zwei separate Kom-
ponenten hat den Vorteil, dass diese verwendet werden könnten, um zum Beispiel
den Korrelator eines instrumentierten Web-Servers weiter zu transportieren in das
Persistenz-Framework Hibernate, ohne dabei Messungen in den Interceptorketten
vorzunehmen.
Die Kern-Komponenten dieser Architektur sind die Mess-Komponenten für die cli-
entseitige Interceptorkette und für die serverseitige Interceptorkette. Die Aufgabe
dieser Komponenten besteht darin, die eigentlichen Messungen vorzunehmen. Dafür
schauen diese im Invocation-Kontext nach einem Korrelator und legen den eigenen
Korrelator wiederum selbst dort ab.
Als zentrale Steuer-Komponente wurde der ARMService identi�ziert. Dieser ist in
Form einer MBean am MBeanServer als Service registriert. An diesem registrieren
sich die serverseitigen Mess-Interceptoren, damit der Service diese infomieren kann,
wenn die Instrumentierung an- bzw. abgeschaltet werden soll. Zusätzlich beziehen die
Mess-Interceptoren einige Attribute vom ARMService. Vom ARMService wird auch
einmalig die ArmTransactionFactory erzeugt, die benötigt wird, um alle ARM-
relevanten Instanzen zu erzeugen.
Anschlieÿend an das Design wurde eine prototypische Implementierung der Instru-
mentierung vorgenommen. Dabei wurde eine Implementierung für das EJB2- und

113



Kapitel 8. Zusammenfassung

das EJB3-Modell umgesetzt.
Mit Hilfe zweier konkreter Fallbeispiele wurde die Funktionalität der Instrumentie-
rung gezeigt. Dazu wurde im ersten Fall eine einfache EJB3-Anwendung erstellt, de-
ren Methoden selbst mit dem ARM API instrumentiert sind. Dieses Beispiel hat die
Möglichkeit gezeigt, Anwendungs-Instrumentierung und System-Instrumentierung
zu integrieren. Die System-Instrumentierung hat Korrelatoren der Anwendungs-
Instrumentierung verwendet und die Anwendungs-Instrumentierung Korrelatoren
der System-Instrumentierung. In der Auswertung konnte dann die korrekte Schach-
telung der ARM-Transaktionen gezeigt werden.
Im zweiten Fall wurde eine bestehende EJB2-Anwendung verwendet, um die Mög-
lichkeit der Instrumentierung einer bestehenden Anwendung zu zeigen. Dazu wurde
lediglich im Container-abhängigen Deployment-Descriptor jede der Beans mit der
Container-Kon�guration der Instrumentierung assoziiert. Änderungen am Code der
EJBs waren nicht notwendig.
Im nächsten Schritt wurden Messungen unternommen, um den Overhead der In-
strumentierung zu ermitteln. Dafür wurde eine Stateless Session Bean mit einer
Methode ohne Business-Logik erstellt. Der Aufruf dieser Methode erfolgte durch
einen Kommandozeilen-Client. Bei dem Experiment wurden verschiedene Szenarien
der Instrumentierung untersucht. Eine Aussage über die Qualität der Instrumen-
tierung konnte allerdings nicht gemacht werden, da kein vergleichbares Framework
zur Verfügung gestanden hat, lediglich der Overhead gegenüber einem Aufrufe einer
Methode ohne Instrumentierung konnte festgestellt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit gescha�en, die beteiligten Kompo-
nenten beim Aufruf einer EJB zu vermessen. Der JBossAS besteht allerdings nicht
nur aus dem EJB-Container, sondern aus vielen weiteren Komponenten. So wäre es
zum Beispiel denkbar, den im JBossAS deployten Web Service Stack zu instrumen-
tieren, um die Aufrufe darüber zu vermessen. Auch wäre eine Instrumentierung des
Persistenz-Frameworks Hibernate denkbar, welches für die Realisierung der Entity
Beans für EJB3 verwendet wird. Eine Instrumentierung des Tomcat Web Servers
wurde bereits im Rahmen der Lehrveranstaltung Verteilte Systeme vorgenommen
und konnte schon während der Bearbeitungszeit dieser Diplomarbeit von einem an-
deren Studierenden mit der hier entwickelten Instrumentierung integriert werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verwendbarkeit dieser Instrumentierung im
Cluster-Betrieb. Dies ist zwar von der Architektur her prinzipiell möglich, wurde
aber im Rahmen dieser Arbeit nicht getestet. Dahingehend könnte auch überlegt
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werden, ob der Name des Hosts mit in den Namen der Transaktions-De�niton auf-
genommen wird, um bei der Auswertung, über geeignete Filter die Darstellung der
Transaktionen auf einen bestimmten Knoten im Cluster zu beschränken.
Damit die Instrumentierung selbst nur einen geringen Overhead für die Performance
des Gesamtsystems bedeutet, sollten eventuell weitere Optimierungen in der Imple-
mentierung der Mess-Komponenten vorgenommen werden und durch Messungen
untermauert werden.
In jedem Fall sollte die Instrumentierung mit einer gröÿeren EJB-Anwendung zu-
sammen deployt werden, um die Benutzbarkeit zu testen und entsprechend zu ver-
bessern.
Langfristiges Ziel weiterführender Arbeiten an der im Rahmen dieser Diplomarbeit
entwickelten generischen Instrumentierung sollte die Bereitstellung für die JBoss
Community unter einem geeigneten Open Source-Lizensmodell sein. Weiterführend
wäre eine Zerti�zierung durch JBossInc denkbar.
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Anhang A

Messwert-Tabellen für EJB2

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,284 60,254 2,526 2,976
2 1,049 18,017 1,834 1,350
3 1,105 507,369 4,274 30,579
4 0,940 21,857 1,681 1,449

Tabelle A.1: Messwerte für den Versuch 1 unter EJB2

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,587 284,276 3,841 12,866
2 1,368 668,513 3,852 29,865
3 1,365 144,285 2,923 6,665
4 1,205 44,598 2,344 2,211

Tabelle A.2: Messwerte für den Versuch 2 unter EJB2
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Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,762 34,279 4,111 2,304
2 1,593 663,468 4,628 29,568
3 1,514 90,982 3,434 4,262
4 1,370 18,181 2,955 1,216

Tabelle A.3: Messwerte für den Versuch 3 unter EJB2

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,639 327,197 4,824 14,724
2 1,445 53,524 3,270 3,616
3 1,413 30,284 3,222 1,979
4 1,313 33,596 2,963 1,852

Tabelle A.4: Messwerte für den Versuch 4 unter EJB2
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Messwert-Tabellen für EJB3

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,240 133,021 2,941 8,371
2 1,117 48,771 1,951 2,310
3 1,097 37,480 1,887 2,114
4 0,995 68,241 1,877 3,488

Tabelle B.1: Messwerte für den Versuch 1 unter EJB3

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 1,779 388,712 5,316 21,876
2 1,551 121,596 2,957 5,944
3 1,520 470,827 3,873 21,173
4 1,324 48,292 2,593 2,560

Tabelle B.2: Messwerte für den Versuch 2 unter EJB3
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Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 2,355 374,764 9,673 29,598
2 1,934 193,987 5,088 11,352
3 1,815 73,741 4,097 6,041
4 1,629 22,982 3,197 1,836

Tabelle B.3: Messwerte für den Versuch 3 unter EJB3

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 2,381 338,015 10,209 29,120
2 1,961 107,124 4,589 6,209
3 1,868 45,035 3,871 3,572
4 1,630 69,781 3,814 4,993

Tabelle B.4: Messwerte für den Versuch 4 unter EJB3
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Anhang C

Messwert-Tabellen für Garbage

Collection-Versuch

Messreihe Min [ms] Max [ms] Mittelwert [ms] Standard-
Abweichung [ms]

1 2,514 409,953 9,035 29,700
2 2,036 199,409 4,746 14,464
3 1,965 132,057 3,154 6,986
4 1,750 99,832 2,984 6,736
Tabelle C.1: Messwerte für den Garbage Collection Ver-
such 4 unter EJB3
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Anhang D

Abkürzungen

A

API Application Programming Interface.

ARM Application Response Measurement.

B

BMP Bean Managed Persistence.

C

CMP Container Managed Persistence.

E

EJB Enterprise Java Beans.

I

IIOP Internet Inter ORB Protocol.
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Anhang D. Abkürzungen

J

J2EE Java 2 Enterprise Edition.
JCP Java Community Process.
JMX Java Management Extensions.

M

MBean Management Bean.

P

POJO Plain Old Java Object.

R

RMI Remote Methode Invocation.

S

SDK Software Development Kit.
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