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Ein Bluescreen gilt als kontrollierter
Shutdown, weil dieser niemals mit tota-
lem Datenverlust verbunden ist. Das
klingt überraschend, lässt sich aber
anhand von Dumps schnell nachweisen.
In diese Dateien legt Windows XP den
Speicherinhalt ab. Zuvor muss der
Anwender dem System allerdings den
Auftrag geben, im Falle eines Crashs
entweder komplette Dumps (memory.
dmp), so genannte kleine Speicherab-
bilde (Minidumps) oder Kernel-Dumps
zu erstellen. Von Haus aus protokolliert
Windows XP 64 KByte kleine Mini-
dump-Dateien. Das ist sinnvoll, denn so
werden Ressourcen geschont. Ein voll-
ständiges Speicherabbild sichert hin-
gegen den gesamten RAM-Inhalt und ist
in der Größe identisch mit der Datei
hiberfil.sys (Hibernation-Mode). Das ist
kein Zufall, denn beide Files schreiben
den kompletten Inhalt des Speichers bei
Bedarf auf die Festplatte.

Kernel-Speicherabbild in 
Windows definieren

Zur Fehleranalyse am besten geeignet
sind jene Kernel-Dumps, die in der
Größe etwa ein Drittel des physikali-
schen Speichers ausmachen. Die Datei-
en enthalten keinen Speicherbereich,
der für Programme im Benutzermodus
reserviert ist. Demgegenüber enthalten
sie jedoch das komplette Abbild von
Kernel und HAL. Diese Informationen
sind für die Interpretation einiger Mel-
dungen zwingend erforderlich.

Auf diese Weise ändert der User die
Windows-seitigen Voreinstellungen: Im
Dialog System/Systemeigenschaften klickt

der Benutzer auf die Karteikarte Erwei-
tert. Unter Starten und Wiederherstellen
führt der Schalter Einstellungen zu einem
Dialog mit Debug-Informationen. Dort
ist der Listeneintrag Kernelspeicherabbild
auszuwählen und der gewünschte Pfad
unter Sicherungsdatei anzugeben.

Beim nächsten Absturz generiert Win-
dows automatisch die Datei memory.
dmp, die mit einem Debugger geöffnet
werden muss. Wer dem Fehler auf die
Spur kommen möchte, ohne in die Tie-
fen des Systems hinabzusteigen, kann
den Error-Report an Microsoft uploa-
den. Techniker bei Microsoft widmen
sich dem Problem und antworten in 
der Regel zügig per Mail. Die Adresse
der Online-Crash-Analysis-Seite (OCA)
lautet: oca.microsoft.com/de. Übrigens
landen die bei Absturz einer Anwendung
generierten Error-Listen ebenfalls dort,
wenn der User den Button Problem-
bericht an Microsoft senden anklickt.

Die eigene Fehlerinventur hat den Vor-
teil, dass definitiv keine vertraulichen
Daten an Microsoft gehen und dass der
Benutzer mit großer Wahrscheinlichkeit
den problematischen Treiber aufspürt.

Debugger und Symbol-Files
installieren 

Anwender, die sich auf die systematische
Fehlersuche begeben, sollten generell
mit dem aktuellsten Debugger arbeiten.
Microsoft hat Mitte Dezember 2002 ein
neues Kit mit der Versionsnummer
6.1.17 veröffentlicht. Dessen Download-
Adresse lautet: www.microsoft.com/ddk/
debugging/default.asp. Dieser Debugger
unterstützt neben Windows XP auch

Windows Server 2003, Windows 2000
und Windows NT 4.0.

Weiterhin ist ein Paket mit so genann-
ten Symbol-Files erforderlich. Symbol-
Files enthalten globale Funktionen und
Listen mit Variablen-Namen, ohne die
eine Deutung von Kernel-Fehlern im
Debugger ausgeschlossen ist. Die Sym-
bol-Dateien gibt es ebenfalls bei Mic-
rosoft im Web (www.microsoft.com/ddk/
debugging/symbols.asp). 

Die Pakete sind Service-Pack-abhän-
gig. Es ist darauf zu achten, jeweils die
richtige Version auszuwählen. Als ärger-
lich erweisen sich die langen Download-
zeiten bei bis zu 170 MByte großen
Dateien, da in den meisten Fällen zur
Interpretation einige wenige Symbol-
Dateien für die Kernel-Files ausreichen.

Häufen sich schwere Ausnahmefehler, spürt eine systemati-
sche Bug-Analyse den Urheber schnell auf. Die besten Tools
stellt Microsoft im Web bereit. Oliver Ibelshäuser

WERKZEUGE ZUR FEHLERINVENTUR

�  Das Kernel-Abbild verschlingt weniger Res-
sourcen als ein komplettes Memory-Dump
und ist aussagekräftiger als ein Minidump.
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msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ MSDN-Beitrag zur Fehlerbehandlung im Kernel-Mode und zur Routine KeBugCheckEx
kmarch/hh/kmarch/k105_9kfm.asp

www.pqtuning-downloads.de/system.htm Download-Adresse für das kostenlose Tool MS Windows Error Messages, das die häufigsten Fehler-
codes entschlüsselt.

www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/ Hervorragender Technet-Beitrag, der die unterschiedlichen Typen von Stop-Meldungen (BSOD) 
technet/prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_mbps.asp listet und erläutert.

www.i386.com/default.asp?c=8&k=19&p=933 Informative Quelle zur BSOD-Analyse

oca.microsoft.com/de/Welcome.asp Microsofts deutschsprachige OCA-Seite zur Übermittlung von Fehlerdateien

www.microsoft.com/hwdev/driver/drvtesting.asp Treiberdiagnose-Tools und Hinweise von Microsoft
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Komfortabler funktioniert der Down-
load, indem der Anwender in der Einga-
bezeile des Debuggers den Download-
Befehl SRV [Zielordner] http://msdl.mi
crosoft.com/download/symbols eingibt.
Der Debugger holt sich dann automa-
tisch die Files der richtigen Version.

Auch der Installationspfad ist von
Bedeutung, da der Debugger nach dem
Entpacken auf die Symbol-Dateien
zugreifen muss. Im Debugger definiert
der Benutzer die passenden Symbol-
Verzeichnisse über den Befehl File/
Symbol File Path. Unbedingt anzulegen
sind dabei die Pfade für SYS, DLL, 
DRV, EXE und COM. Ob weitere Sym-
bol-Dateien benötigt werden, ergibt
sich aus dem Kontext. Mehrere Ordner
lassen sich in der Eingabebox durch
Semikolon voneinander trennen. Ein
Häkchen bei Reload in demselben Dia-
log speichert die Auswahl und lädt diese
beim nächsten Start. Andernfalls defi-
niert der User die Pfade erneut.

Der Debugger öffnet das betreffende
DMP-File über den Befehl File/Open
Crash Dump. Das Command-Fenster
gibt neben Systeminformationen im
Abschnitt Bugcheck Analysis auch erste
Einblicke in die Fehleranalyse. In einigen
Fällen sind die Auskünfte jedoch ebenso
knapp wie die Meldungen des Blue-
screen. Dann blendet der User den kom-
pletten Autopsie-Bericht über das Kom-
mando !analyze –v in der kd-Zeile ein.

Täter demaskieren

Der Analyze-Befehl generiert einen
neuen Analyse-Block. Dieser enthält die
Kategorie der Stop-Fehlermeldung samt
einer ausführlichen Beschreibung. In

diesem Beispiel (Bild links oben) handelt
es sich um den Fehlertyp Kernel_Mode_
Exception_Not_Handled. Der Debugger
erläutert die Ursachen und führt die
KeBugCheckEx-Parameter auf. Detail-
liertere Informationen zu zahlreichen
Stop-Meldungen findet der Anwender in
der Knowledge Base im Internet (sup
port.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;
DE;KBHOWTO). Der Suchbegriff Stop
in der Maske liefert zahlreiche Treffer.
In diesem Beispiel handelt es sich um
einen sehr häufigen Fehler. Die auch als
»0x1E« bezeichnete BSOD-Nachricht
bedeutet, dass der XP-Kernel einen
unzulässigen Prozessorbefehl erhalten
hat. 0x1E-Meldungen sind inhaltlich
verwandt mit 0xA-Stop-Fehlern, die
ähnliche Fehler klassifizieren.

0x1E-Errors folgen meist auf die Ins-
tallation fehlerhafter Treiber oder Sys-
temdienste. In diesem Beispiel (Bild
oben rechts) nennt XP die Systemdatei
win32k.sys. Diese bildet das Windows-

32-Bit-Subsystem und übergibt unter
anderem Maus- und Tastatureingaben
an die Anwendungen. Insofern könnte
ein Remote-Programm für den Absturz
verantwortlich sein. Aber auch unzurei-
chender Speicher kommt in Frage.

Weitere Werkzeuge beenden die Spe-
kulationen und führen unmittelbar
zum Übeltäter. Mit dem Befehl !process
listet der Anwender die laufenden Pro-
zesse auf. Dort wird der Verursacher
endgültig entlarvt – in diesem Beispiel
die Datei notmyfault.exe. Hintergrund:
Notmyfault.exe ist ein Testprogramm
von www.sysinternals.com, das unter-
schiedliche Typen von Systemabstürzen
planmäßig provoziert und vor allem
beim Check neuer Treiber hervorra-
gende Dienste leistet. Das Tool ist aller-
dings nicht allgemein zugänglich.

Weitere hilfreiche Diagnosebefehle
sind: !process  (listet alle Prozesse auf),
lmkv (listet Treiber auf) und !thread
(katalogisiert die Threads). OIB

� Der Debugger nennt den Fehlertyp und erläutert die vier
Parameter des Bluescreens.

�  Entlarvt: Das (Test-)Programm Notmyfault.exe hat den Crash
verursacht, wie der Befehl !process zeigt.  

�  Den aktuellen
Debugger lädt
sich der Anwen-
der von der Micro-
soft-Seite. Auch
Symbol-Files sind
für die Analyse
erforderlich.


