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Einleitung
Beim Betrieb von WebLogic und Fusion Middleware Umgebungen sind die Konsole und die FMW
Control geeignete Tools aber um sehr detaillierte Informationen zu erhalten ist es notwendig um die
MBeans abzufragen. In dieser Session wird gezeigt wie MBeans organisiert sind, wie sie ausgelesen
werden können und welche Informationen sie liefern. Weiterhin wird der Zusammenhang von
MBeans mit JMX erläutert. Dies resultiert in der Entwicklung eigener Anwendungen welche genau
die aktuellen Daten anzeigen die Sie brauchen um zu analysieren wie ihre Anwendung sich verhält.
Was sind MBeans?
Eine MBean ist in Java die Repräsentation einer Resource. MBeans haben an der Außenseite ein
Management Interface mit dem das Auslesen von MBeans-internen Werten aber auch die
Veränderung dieser Werte ermöglicht wird. Hierdurch kann eine MBean Informationen über den
Verlauf der Anwendung geben.
In der Implementierung von MBeans werden die Variablen definiert die Informationen enthalten.
WLS und MBeans
Alle WebLogic Server MBeans unterschieden werden in MBeans die das Verhalten des WLS
überwachen oder den WLS konfigurieren.
Runtime MBeans liefern Daten über den aktuellen Status des WLS. Diese Daten sind flüchtig, da sie
sich ständig ändern. Es findet keine Speicherung dieser Daten statt.
Configuration MBeans beschreiben die aktuelle Konfiguration. Da diese Daten den Neustart des WLS
überstehen müssen werden sie in den XML Konfigurationsdateien gespeichert.
Im WLS existieren Werkzeuge um diese MBeans zu lesen bzw. zu verändern:
So ist der System MBean Browser auch auf dem Level einer Domain vorhanden:

Innerhalb der Domain werden Anwendungen deployed. Diese haben oft ihre eigenen MBeans die eine
Konfiguration beschreiben.

Weiterhin bietet die WLS Konsole auch ein Interface um die verfügbaren MBeans und auch die
vorhandenen Operationen zu sehen.

Wie setze ich JMX ein?
Die Java Platform bietet in ihrer Modularität die Möglichkeit um Anwendungen so zu monitoren, dass
CPU, Memory und die Benutzung von Resources sowie andere Metriken.
Im Gegensatz zu Systemtools kann hiermit ein Detailniveau der Anwendung untersucht werden,
womit die Möglichkeit besteht um genau zu sehen welcher Teil der Anwendung diese Resources
benutzt. Anwendungen sollten daher auch eigene MBeans mitbringen damit kein eigenes Monitoring
Interface und die dazugehörige Infrastruktur aufgebaut werden muss.
Beim Einsatz von JMX ist es möglich um direkt in den JVM einzusteigen. Dies kann sowohl lokal als
auch remote stattfinden.
In der Basis hat JMX einen Agenten und einen Viewer. Der Agent bietet die Informationen innerhalb
der Anwendung an. Der Viewer (z.B. Java Mission Control) bietet normalerweise Informationen über
der Prozess aber auch über die Resources die benutzt werden. Außerdem kann man auch mit einfachen
Mitteln seinen eigenen JMX Viewer entwickeln.
Um seine Anwendungen vor der "Bespitzelung" durch fremde JMX Viewers zu beschützen ist es
wichtig um den Zugang zum JMX Agenten zu sichern. Dies kann z.B. durch ein Passwort in einer
Datei geschehen ($JRE/lib/management/ jmxremote.password.template)
Custom metrics in JMX für Entwickler
Gerade für Entwickler ist es wichtig um mehr Informationen über den Verbrauch von Resources zu
erhalten. Hiermit kann eine Reihe von anwendungsbasierten Daten erhalten werden. Ein Beispiel wäre
das Verarbeiten von Batches. Statt den Fortgang in immer weiteren print-statements auf die Konsole
zu schreiben kann eine eigene MBean diese Daten an einen JMX Viewer weiter senden.
Solche Werte können natürlich auch für den Betrieb der Anwendung benutzt werden.
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