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Kurzfassung

Softwarekomponenten als wiederverwendbare Bausteine für die Konstruktion softwarein-
tensiver Systeme verändern den Entwicklungsprozess von Software, indem die Auswahl
von Komponenten aus einer Menge getesteter und bereits in anderen Anwendungen ver-
wendeter Komponenten, deren Konfiguration und Adaption sowie die Komposition der
ausgewählten Komponenten zu einer Anwendung an die Stelle einer zeitintensiven und
teuren Programmierung aller Funktionalität eines zu entwickelnden Systems treten. In
den letzten Jahren hat die Verwendung von Softwarekomponenten durch die breite Ver-
fügbarkeit ausgereifter Frameworks wie J2EE, Corba Components oder .NET, die durch
die angebotenen Infrastrukturdienste dem Anwender einen zusätzlichen Vorteil offerieren,
auch im betrieblichen Umfeld eine größere Verbreitung gefunden. Der Auswahlprozess
sollte jedoch nicht allein auf die funktionalen Aspekte von Komponenten beschränkt sein,
sondern quantitative Eigenschaften wie zeitliches Verhalten oder Ressourcenbedarf von
Komponenten mit einbeziehen, da die Leistungsfähigkeit einer zu konstruierenden Anwen-
dung ebenso wichtig ist wie die Erfüllung funktionaler Anforderungen; eine Anwendung,
die schlicht zu langsam ist oder zu viele Ressourcen verbraucht, wird nicht erfolgreich ein-
gesetzt werden können.
In dieser Arbeit werden daher Verfahren untersucht, um quantitative Eigenschaften von
Softwarekomponenten zu ermitteln und diese im Entwurfsprozess berücksichtigen zu kön-
nen. Ausgangspunkt hierfür sind implementierte Komponenten, die in einer in dieser Dis-
sertation entworfenen Messumgebung semiautomatisch untersucht werden. Komponenten
werden in dieser Umgebung als Blackbox betrachtet und Messungen können rein deklarativ
konfiguriert werden, wodurch keinerlei Modifikationen an Komponenten vom Entwickler
durchzuführen sind. Die gemessenen Daten bezüglich Speicherbedarf, Laufzeit und Kom-
munikation mit anderen Komponenten werden in einem zentralen Repository verwaltet
und ausgewertet. Um eine quantitative Beschreibung von Softwarekomponenten zu ermög-
lichen, die von den konkreten Eigenschaften der Messumgebung abstrahiert, wird ein Maß
für CPU-Bedarf vorgeschlagen, welches Komponenten auf der Ebene von Basicblöcken be-
schreibt. Das in der Arbeit entwickelte Modell quantitativer Eigenschaften berücksichtigt
den möglichen Einfluss von Parameterwerten von Methoden und Zustand einer Kompo-
nente auf ihr quantitatives Verhalten. Für die Erzeugung einer quantitativen Beschreibung
wird ein Verfahren vorgestellt, welches eine quantitative ”Spezifikation“ einer Komponente
aus den ermittelten Messwerten berechnet. Um das zu erwartende Antwortzeitverhalten
einer zu konstruierenden Anwendung bereits im Entwurfsprozess abschätzen zu können,
werden drei in dieser Arbeit entwickelte Verfahren diskutiert, die auf diesen Spezifikatio-
nen aufbauen und Vorhersagen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu berechnen
erlauben. Alle in dieser Dissertation vorgestellten Konzepte wurden prototypisch für das
Komponentenmodell Enterprise Java Beans umgesetzt und anhand von Testanwendungen
evaluiert, welche die praktische Anwendbarkeit der Konzepte demonstrieren.



Abstract

Software components as reusable“building blocks”for the construction of software-intensive
systems alter the software development process, as the selection of components from a set
of well-tested and already successfully applied components, their configuration and adap-
tation as well as the composition of components selected stands in for the tedious and
extensive development of all required functionality of an application from scratch. Lately
the employment of software components has risen in industrial software development, as
mature frameworks like J2EE, Corba Components or .NET, which offer additional benefits
for developers by their infrastructure services, have gained widespread adoption. However,
the selection process should not only focus on functional requirements which components
have to fulfill, but should incorporate quantitative properties like efficiency or resource de-
mands as well, as the performance of an application under construction is as important as
its compliance to the functional requirements; an application which exhibits unacceptable
performance or consumes too many resources will not be deployed successfully.
Therefore, this thesis investigates techniques to determine quantitative properties of soft-
ware components in order to incorporate those in the software development process. In
order to achieve that goal, implementations of components are used as a starting point,
which are to be analysed semiautomatically in a measurement testbed designed in this
thesis. Components are considered to be black boxes and measurements can be configured
completely declaratively, which is why no modifications of components are required by a
developer at all in order to measure them. The measurement results comprise memory
demands, runtime and communication with other components; those results are stored in
a central repository as central means for the management of all data as well as further
processing. To allow for a quantitative description of software components which does not
contain influences of the measurement testbed used, a platform-independent approach for
the measurement of CPU demand by describing components in terms of basic blocks is
proposed. The model of quantitative properties which was developed in the thesis takes
the potential influences of parameter values of methods as well as the state of a compo-
nent on its quantitative behaviour into account. To derive a quantitative description of
a component an algorithm is proposed which enables the computation of a quantitative
“specification” of components by processing the measurement data gathered. To facilitate
an assessment of the expected response time behaviour of an application under construc-
tion already in an early development phase, three approaches which were developed in the
thesis are discussed. They build upon the computed specifications and offer predictions
on different levels of abstraction. All approaches of this thesis were implemented as a pro-
totype for the component model Enterprise Java Beans and were evaluated using several
test applications, proving the feasibility of the techniques presented.
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KAPITEL 1

Einleitung

Diese Dissertation untersucht quantitative Eigenschaften von Softwarekomponenten
und stellt einen Prozess vor, der eine Abschätzung der Leistungsfähigkeit von aus
derartigen Komponenten erstellten Anwendungen ermöglicht. Hierzu wird ein Rah-
menwerk entwickelt, mit dem Java-basierte Komponenten bezüglich der Eigenschaf-
ten Antwortzeit, Laufzeit, Speicherbedarf, Kommunikationsstruktur und ausgeführ-
te Instruktionen untersucht werden können. Die Komponenten werden zusammen
mit den aus der Analyse erzeugten quantitativen Beschreibungen ihrer Eigenschaf-
ten in einem zentralen Repository verwaltet; diese Beschreibungen ermöglichen eine
Vorhersage der Antwortzeit einer aus den Komponenten zu erstellenden Assembly
auf unterschiedlichen Detaillierungsgraden, ohne eine Assembly konkret erstellen zu
müssen.

1.1. Komponentenbasierter Softwareentwurf

Die Idee eines komponentenbasierten Softwareentwurfs ist mittlerweile fast 40 Jahre
alt, nachdem M. D. McIlroy bereits 1968 auf der berühmten NATO-Konferenz in
Garmisch-Partenkirchen, welche auch den Begriff des

”
Software Engineering“ geprägt

hat, in seinem Artikel
”
Mass produced software components“ [McI68] einen Lösungs-

ansatz für die damals postulierte
”
software crisis“ vorgestellt hat. Eine Motivation

für einen komponentenbasierten Softwareentwurf ist dabei der Wunsch, bereits vor-
handene und getestete Bausteine, welche im Idealfall auch schon in vielen vorherigen,
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1. Einleitung

erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungsprojekten eingesetzt wurden, einer Wieder-
verwendung zuzuführen. Hierdurch sollte es (idealerweise) einerseits möglich sein, die
Kosten für die Entwicklung neuer Software deutlich zu reduzieren und andererseits
die Qualität des Produkts zu erhöhen, da die verwendeten Bausteine nur noch eine
sehr geringe Anzahl von Fehlern enthalten, da sie bereits ausführlich getestet und
auch in anderen Anwendungen eingesetzt worden sind. Unabhängig davon erscheint
die Verwendung von Komponenten auch intuitiv erfolgversprechend zu sein, da es ein
übliches Vorgehen ist, komplexe Problemstellungen (wie etwa die Entwicklung von
Software) dadurch zu lösen, ein Problem in mehrere, kleinere Teilprobleme zu un-
terteilen. Die Lösung dieser Teilprobleme ergibt dann durch geeignete Komposition
dieser Teillösungen die gesuchte Gesamtlösung (

”
divide et impera“-Prinzip). Über-

tragen auf die Softwareentwicklung können die
”
Lösungen“ der Teilprobleme gerade

die Softwarekomponenten sein, welche jeweils eine Teilaufgabe des Gesamtsystems
erfüllen und idealerweise nur noch geeignet zu einem Gesamtsystem

”
zusammenge-

fügt“ werden müssten.
Schließlich zeigt auch ein Blick auf andere Industriezweige wie beispielsweise den
Automobilbereich, dass dort seit langem Produkte aus vorgefertigten Bestandteilen
zusammengefügt werden; die Gründe hierfür sind vielfältig und liegen unter anderem
im Kostendruck und natürlich auch der Komplexität der entwickelten Produkte, so
dass eine Verwendung vorgefertigter Teile zwingend erscheint. Warum wird Softwa-
reentwicklung nicht auch derart

”
ingenieurmäßig“ betrieben?

Hierfür sind sicherlich viele verschiedene Gründe aufführbar, von dem im Vergleich
zu anderen Gebieten relativ geringen Alter der Informatik bzw. der Softwareentwick-
lung an sich bis hin zu fundamentalen Unterschieden in der Natur der entwickelten
Produkte (Software ist ein Metaprodukt – siehe die Diskussion in Abschnitt 2.1).
Die Entwicklung von Software ist sehr vielschichtig (es existieren viele unterschiedli-
che Anwendungsdomänen) und komplex und die Metapher einer

”
ingenieurmäßigen

Softwareentwicklung“ beziehungsweise der Vergleich mit anderen Ingenieursdiszipli-
nen und die Illustration von Komponenten als Bauteile wie Schrauben, Muttern und
weitere kann daher irreführend sein. Manche Autoren [Wan02] betrachten deswegen
den Begriff

”
Software Engineering“ als zu eng gefasst, da die Tätigkeit zwar durchaus

die Anwendung ingenieurmäßiger Prinzipien umfasst, aber auch Ähnlichkeit mit der
Arbeit eines Mathematikers besitzt und von manchen auch sogar als eine Form von
Kunst [Zwi03, 1] angesehen wird. Im Unterschied zu Ingenieuren fehlen bei Software
die physikalischen Grenzen1, die für die Arbeit eines Ingenieurs den Rahmen bil-
den. Software dagegen kann (zumindest im Rahmen der Berechenbarkeit) prinzipiell

”
alles“ tun und kann daher nicht einfach ohne weitere Einschränkungen

”
zusam-

mengesteckt“ werden, da die Kompatibilität der einzelnen
”
Bauteile“ abgesehen von

einer technischen Passung (über kompatible Schnittstellen) auch die Übereinstim-

1Also beispielsweise die Gesetze der Statik, die einem Ingenieur zu bestimmen erlauben, was im
Rahmen der Physik möglich ist und was nicht.

2



1.1. Komponentenbasierter Softwareentwurf

mung der Annahmen über die Struktur der zu verarbeiteten Daten voraussetzt.
Es ist daher klar, dass Standards notwendig sind, um eine gemeinsame Infrastruktur
zu schaffen, auf deren Basis Softwarekomponenten zu Anwendungen zusammenge-
fügt werden können. Derartige Standards definieren dabei die Rahmenbedingungen
bezüglich Struktur, Kommunikation und Komposition von Komponenten2 und fo-
kussieren damit hauptsächlich technische Aspekte. In den letzten Jahren hat durch
die Etablierung kommerzieller Standards wie die Enterprise Java Beans von Sun
Microsystems oder die .NET-Plattform von Microsoft das Konzept komponenten-
basierter Softwareentwicklung erfreulicherweise auch im betrieblichen Umfeld eine
größere Verbreitung gefunden. Diese erlauben durch die angebotenen, umfangreichen
Infrastrukturdienste dem Entwickler eine Konzentration auf die eigentliche Anwen-
dungslogik und bieten hierdurch eine zusätzliche Motivation, Software für einen der-
artigen Standard zu entwickeln.
Der Entwicklungsprozess von Software muss beim Einsatz von Komponenten je-
doch auch eine Phase enthalten, in welcher geeignete Komponenten für die zu ent-
wickelnde Software aus einer (idealerweise sehr großen) Menge von vorgefertigten
Komponenten unterschiedlicher Anbieter ausgewählt werden. Ein derartiger Aus-
wahlprozess ist natürlich an den funktionalen Anforderungen orientiert, wird aber
zusätzlich nicht-funktionale Anforderungen in Betracht ziehen (falls derartige Infor-
mationen vorliegen). Einige der wichtigsten Anforderungen dieser Art sind sicherlich
Performanceeigenschaften (etwa Antwortzeit oder Ressourcenbedarf3) der Kompo-
nenten, da die zu entwickelnde Software immer eine bestimmte Leistung erbringen
muss oder nur eine bestimmte Menge von Ressourcen verbrauchen darf, auch wenn
diese vielleicht nicht alle in den Anforderungen an die Software explizit formuliert
worden sind. Daher sollten derartige Eigenschaften in die Spezifikation von Softwa-
rekomponenten aufgenommen werden, um einerseits Komponenten bezüglich dieser
Eigenschaften vergleichbar zu machen und es andererseits zu ermöglichen, bereits
vor Erstellung einer Anwendung eine Abschätzung der erreichbaren Leistung (bei-
spielsweise minimale oder mittlere Antwortzeiten) oder des zu erwartenden Ressour-
cenbedarfs (beispielsweise Speicherverbrauch) berechnen zu können.
Diese Forderung nach einer Integration von quantitativen Eigenschaften in den Ent-
wurfsprozess komponentenbasierter Software wirft unter anderem folgende Fragestel-
lungen auf: Wie kann ein Entwickler unterstützt werden, um quantitative Eigenschaf-
ten einer Komponente ohne manuelle Modifikation an diesen zu ermitteln und wie
können diese Eigenschaften

”
spezifiziert“ werden? Wie können auf einem bestimm-

ten System gemessene Eigenschaften auf ein anderes System übertragen werden, das
heißt, wie kann von einem konkreten System abstrahiert werden und wie kann die
Plattformunabhängigkeit der Messwerte aussehen? Wie sollten die anfallenden Mess-

2Eine Definition von Softwarekomponenten sowie ein Überblick über das in dieser Arbeit verwen-
dete Komponentenmodell werden in Kapitel 2 gegeben.

3In dieser Arbeit werden nur messbare Eigenschaften betrachtet und im Folgenden als quantitative
Eigenschaften bezeichnet; für eine genauere Definition siehe Abschnitt 2.5.
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werte, Komponenten und Spezifikationen verwaltet werden, um einen komponenten-
basierten Softwareentwurf unter Berücksichtigung der quantitativen Eigenschaften
zu unterstützen? Wie kann aus Kenntnis der Eigenschaften von Komponenten auf
Eigenschaften einer zu erstellenden Anwendung geschlossen werden?
Diese Fragestellungen werden in dieser Dissertation behandelt; die sich daraus erge-
benden Ziele und Beiträge werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

1.2. Ziel und Beitrag dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung von Verfahren, quantitative Eigenschaften
von Softwarekomponenten zu ermitteln, um diese im Entwurfsprozess berücksichti-
gen zu können. Dabei ist eine grundlegende Annahme, dass von einem Entwickler
nicht gefordert werden kann, dass dieser – selbst bei Kenntnis der Implementierung –
zusätzlich zur funktionalen Spezifikation die quantitativen Eigenschaften einer Kom-
ponente beschreiben muss, da die meisten Eigenschaften von vielen Umgebungsbe-
dingungen beeinflusst werden, so dass ein Entwickler keine präzisen Werte allein
anhand der Implementierung ermitteln kann. Daher ist die These dieser Arbeit,
dass zur Bestimmung von quantitativen Eigenschaften Werkzeuge notwendig sind,
um möglichst automatisch diese Eigenschaften durch Messungen an konkreten Im-
plementierungen zu bestimmen. Diese Werkzeuge müssen in den Entwurfsprozess
eingebettet sein und ergänzen diesen um zusätzliche Phasen für die Messung und
Auswertung von implementierten Komponenten als auch um die Auswahl quanti-
tativ beschriebener Komponenten und die Abschätzung von Eigenschaften einer zu
erstellenden Anwendung. Für die Verwaltung der Ergebnisse dieser Messungen als
auch der daraus erzeugten Beschreibungen der Komponenten wird der Einsatz eines
zentralen Systems vorgeschlagen, um bei Auswahl von Komponenten und bei der
Erstellung von Anwendungen auf alle Bestandteile zentralisiert zugreifen und auch
zusätzliche Metadaten über die Messungen (verwendete Systemumgebung, Durch-
führungsbedingungen usw.) verwalten zu können. Um die Verwendung der ermittel-
ten Daten zu demonstrieren, werden drei Verfahren entwickelt, um Vorhersagen der
Antwortzeit einer zu erstellenden Anwendung berechnen zu können. Im Rahmen des
vorgeschlagenen Ansatzes werden folgende Beiträge geleistet:

• Eine Messumgebung, die mit deklarativen Modifikationen von Komponenten
die semiautomatische Bestimmung quantitativer Eigenschaften unterstützt
Softwarekomponenten werden als Blackbox betrachtet, die mit

”
Sensoren“ für

die Messung ausgestattet werden und durch ein Testwerkzeug automatisch aus-
geführt werden. Dabei ist die Grundannahme, dass die Leistung einer Kompo-
nente von den Parametern der Aufrufe bestimmt sein kann und daher quanti-
tative Eigenschaften in Abhängigkeit von diesen ermittelt werden müssen. Bei
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diesen
”
Blackbox-Messungen“ muss ermittelt werden können, wie viele Mes-

sungen notwendig sind, um eine ausreichende Güte der Beschreibung einer
Komponente zu erreichen. Hierzu wird sowohl ein praktischer Ansatz mittels
Überdeckungsanalyse als auch ein theoretischer Ansatz, der die Wahrschein-
lichkeit ermittelt, dass alle unterschiedlichen Betriebszustände einer Kompo-
nente gemessen wurden, vorgestellt.

• Ein Ansatz, um Speicherbedarf und in einer plattformunabhängigen Weise
CPU-Bedarf zu ermitteln und auf andere Plattformen zu übertragen
Ein spezieller Profiler erlaubt die komponentenspezifische Messung von Spei-
cherbedarf und unterteilt Java-Programme4 in atomare Blöcke, deren Aus-
führungshäufigkeiten gemessen werden können und als plattformunabhängiges
Maß für CPU-Bedarf verwendet werden. Durch die Kombination mit Infor-
mationen über ein System, das mit spezifischen Benchmarks analysiert wird,
können die plattformunabhängigen Ausführungshäufigkeiten eines Programms
auf eine zu erwartende Laufzeit abgebildet werden. Die Ausführungshäufigkei-
ten eines Programms können hierzu anwendungsspezifisch gruppiert werden,
um die Vorhersage der Laufzeit zu optimieren.

• Entwurf einer zentralen Verwaltung aller anfallenden Daten als Unterstützung
eines performanceorientierten Softwareentwurfs
Der Prozess der Messung und Auswertung von Komponenten als auch der Ver-
wendung der daraus entstandenen Daten wird durch ein datenbankgestütztes
System integriert (bezeichnet als Performancerepository). Dieses ermöglicht
die zentrale Analyse der sehr umfangreichen Messdaten und bietet allen in
dieser Arbeit realisierten Werkzeugen eine gemeinsame Schnittstelle zum Zu-
griff und zur Auswertung der Daten.

• Verfahren zur Vorhersage der Antwortzeit einer Anwendung ausgehend von
den quantitativen Eigenschaften und der Anwendungsstruktur
Die in Abhängigkeit von Methodenparametern ermittelten Eigenschaften wer-
den zu Bereichen ähnlichen quantitativen Verhaltens zusammengefasst, um Ei-
genschaften von Komponenten auf dieser

”
mikroskopischen“ Ebene zu beschrei-

ben. Zur Definition der Struktur einer Anwendung als auch dem operationalen
Profil, das heißt, den relevanten Anwendungsfällen, werden zwei Schemata ent-
worfen, die zusammen mit dem Performancerepository eine Abschätzung der
zu erwartenden Antwortzeiten einer Anwendung ermöglichen. Hierzu werden
drei unterschiedliche Verfahren vorgestellt, die die Parameter von Methoden
berücksichtigen und je nach Verfahren zusätzlich Kommunikationskosten zwi-
schen Komponenten und eine Zustandsabhängigkeit von Komponenten in die
Betrachtung mit einbeziehen können.

4Als Grundlage der Implementierung werden in dieser Arbeit Enterprise Java Beans und allgemein
als Bytecode vorliegende Java-Programme verwendet.
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1.3. Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert. Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über
das Konzept komponentenorientierter5 Software gegeben, das dieser Arbeit zugrunde
liegenden Komponentenverständnis beschrieben sowie die in dieser Arbeit verwende-
ten Begriffe eingeführt. Außerdem werden einige für die weitere Arbeit grundlegende
Verfahren für die Messung und die Leistungsvorhersage von Software erläutert. Das
Kapitel 3 stellt relevante Arbeiten aus der Literatur vor, die die Themen Messen
von Software, Verwaltung und Spezifikation von Softwarekomponenten und Vor-
hersage nicht-funktionaler Eigenschaften behandeln. Kapitel 4 gibt einen Überblick
über die Architektur des in dieser Arbeit vorgestellten Rahmenwerks und des damit
verbundenen Prozesses, bevor in Kapitel 5 die deklarative Instrumentierung mittels
Interceptoren behandelt wird. Möglichkeiten, plattformunabhängige Messwerte zu
ermitteln, werden in Kapitel 6 diskutiert. Das zentrale Repository zur Verwaltung
der Komponenten sowie aller Messdaten wird in Kapitel 7 vorgestellt, die Aufbe-
reitung und Verwendung dieser Daten zur Performancevorhersage in Kapitel 8. In
Kapitel 9 werden die vorgestellten Verfahren mittels einiger Beispielanwendungen
illustriert und evaluiert. Kapitel 10 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung
und einem Ausblick ab.

5Die Begriffe ”komponentenorientiert“ und ”komponentenbasiert“ werden häufig synonym ver-
wendet; in dieser Arbeit wird ”komponentenbasierte“ Software verstanden als Software, deren
Grundelemente wirkliche Komponenten (als ”first level entities“ in einem System) sind, während

”komponentenorientiert“ eine schwächere Form darstellt, die sich an den Konzepten von Soft-
warekomponenten orientiert, aber nicht notwendigerweise wirklich Komponenten als Entitäten
verwendet.

6



KAPITEL 2

Hintergrund

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über Softwarekomponenten und Kom-
ponentenmodelle gegeben, bevor das in dieser Arbeit verwendete Komponentenmo-
dell eingeführt wird. Anschließend werden in der Arbeit verwendete Begriffe defi-
niert, bevor die bei Messungen möglichen Fehlersituationen beschrieben werden. Ei-
ne Darstellung der Techniken zur Ermittlung von quantitativen Eigenschaften von
Komponenten sowie Methoden zur Vorhersage schließen das Kapitel ab.

2.1. Idee und Ziele von Softwarekomponenten

Der Begriff
”
Komponente“ beschreibt ein Konzept, welchem im Kontext der Soft-

wareentwicklung verschiedenste Bedeutungen zugeordnet werden. Ihnen allen ist ge-
meinsam, dass Komponenten als eine Form von

”
Bausteinen“ betrachtet werden,

die mittels Komposition zusammengefügt werden können (eine aus Komponenten

”
assemblierte“ Anwendung wird häufig als Assembly bezeichnet). Eine Motivation

für den Einsatz von Komponenten ist der Wunsch nach Wiederverwendung bereits
vorhandener Teile. Es gibt jedoch viele Entitäten, die prinzipiell wiederverwendet
werden können, etwa Beschreibungen und Spezifikationen, Klassen oder auch Mo-
dule. Dies zeigt bereits, dass Wiederverwendung nur ein Aspekt von Komponen-
ten sein kann (wenngleich ein essenzieller). Es gibt eine Vielzahl von Analogien für
Softwarekomponenten, die Verbindungen zu anderen Ingenieursdisziplinen herstellen
und daher Komponenten etwa als Software-ICs (engl.

”
Integrated Circuits“) sehen
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2. Hintergrund

oder beispielsweise mit Bauteilen (Schrauben, Muttern usw.) vergleichen. Daher er-
scheint es intuitiv, auch bei der Softwareentwicklung den gleichen Weg einzuschlagen
und genormte Bauteile zu produzieren, die zu größeren Produkten zusammengesetzt
werden können. Leider unterscheidet sich Software – wie Szyperski et al. in ihrem
Standardwerk zu Komponenten bemerken [SGM02, 1] – von den Produkten in al-
len anderen Disziplinen dadurch, dass es eine Form von Metaprodukt ist, welches
nur ein

”
Muster“ bzw.

”
Plan“ des finalen Produkts ist, welches erst durch die In-

stanziierung entsteht1. Deswegen sind obige Analogien zwar geeignet, die Idee von
Komponenten zu illustrieren, können aber nicht die Eigenheiten von Komponenten
im Softwareumfeld verdeutlichen.
Es ist daher schwer, eine allgemeine Definition von Softwarekomponenten zu geben.
Die sicherlich am häufigsten zitierte Definition ist die im Rahmen des

”
Workshop on

Component-Oriented Programming (WCOP)“ 1996 entstandene Definition [SGM02,
4]:

”
A software component is a unit of composition with contractually spe-

cified interfaces and explicit context dependencies only. A software com-
ponent can be deployed independently and is subject to composition by
third parties.“

Diese Definition umfasst die wichtigsten Charakteristiken von Softwarekomponen-
ten. Sie betont, dass Komponenten mittels Komposition zusammengefügt werden,
wozu klar spezifizierte Schnittstellen (

”
was bietet die Komponente und was benö-

tigt sie hierzu“) die Grundlage bilden. Komponenten werden dabei als ausführbare
Einheiten betrachtet. Da Komponenten von Dritten (also Personen, die üblicher-
weise keinen Zugriff auf Konstruktionsdetails der Komponente besitzen) in Kontex-
ten

”
deployed“2 werden, die zum Entwicklungszeitpunkt unbekannt waren, müssen

alle Anforderungen und Annahmen über den Kontext in der Spezifikation enthal-
ten sein, um eine Komponente möglichst vielseitig einsetzen zu können. Zusätzlich
sollen Komponenten nach Szyperski [SGM02, 4.1.1] keinen (extern) beobachtbaren
Zustand besitzen; Komponenten können somit nicht von Kopien ihrer selbst unter-

1Es ist daher wichtig, die Beziehung zwischen ”Typ“ und Instanz zu berücksichtigen bzw. sich
dieser Konzepte bewusst zu sein, auch wenn nur allgemein von Komponenten gesprochen wird.
Dieser Zusammenhang wird auch im Performancerepository in dieser Arbeit deutlich, siehe
Kapitel 7.

2Der englische Begriff ”Deployment“ beschreibt allgemein die Auslieferung und Installation von
Software. Bei Enterprise Java Beans (siehe Abschnitt 2.4) existiert im Rollenmodell der soge-
nannte ”Deployer“, dessen Aufgabe das Auflösen externer Abhängigkeiten ist (Abbildung der
logischen Namen des sog. Deploymentdeskriptors auf physische Ressourcen). Während manche
Autoren [Zwi03] ”to deploy“ mit ”ausliefern“ übersetzen, wird in dieser Arbeit der englische
Begriff in Anführungszeichen verwendet, da die Übersetzung mit ”ausliefern“ als zu allgemein
erscheint und eher verwirrend ist.
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2.1. Idee und Ziele von Softwarekomponenten

schieden werden. Diese Eigenschaft ist zumindest umstritten3 und im Rahmen dieser
Arbeit ist es notwendig, mehrere Instanzen der gleichen Komponente unterscheiden
zu können (siehe Abschnitt 5.2).
Es ist interessant, dass obige Definition durch die allgemeine Formulierung nicht auf
ein spezifisches Komponentenmodell beziehungsweise die erlaubte Form der Kom-
position eingeht (also der Bezug zu einem Standard, der die Komponente definiert);
dies ist gewissermaßen implizit in den Kontextabhängigkeiten enthalten. Sommer-
ville [Som04] nimmt daher die Definition von Szyperski als Ausgangspunkt und sieht
die wichtigsten Charakteristiken von Komponenten in den fünf Eigenschaften (aus
dem Englischen frei übersetzt) Standardisierung, Unabhängigkeit, Kompositionali-
tät, Deploybarkeit und Dokumentation. Bei dieser Definition wird die Zugehörigkeit
zu einem Standard hinzugefügt, was bei den aktuellen Komponentenmodellen in der
Praxis häufig ausschlaggebend ist, da der jeweilige Standard alle weiteren Eigen-
schaften

”
festschreibt“ und somit die Komponente definiert. Die Eigenschaft Doku-

mentation ist bei Sommerville zwar relativ einfach gehalten, aber umfasst im Allge-
meinen auch die Spezifikation der Schnittstellen einer Komponente. Hierzu könnte
man zusätzlich die nicht-funktionalen Eigenschaften einer Komponente zuordnen,
die von keiner der beiden Definitionen berücksichtigt werden. Die Betrachtung aus-
gewählter derartiger Eigenschaften ist Motivation dieser Arbeit, da die Auswahl
von Komponenten nicht nur aus funktionalen Gründen erfolgt, sondern vielmehr die
Kenntnis von Leistungseigenschaften relevant ist, um erstens verschiedene funktio-
nal identische Komponenten vergleichen zu können und zweitens nur dadurch sich
aus der Komposition von Komponenten ergebende Eigenschaften bereits bei der
Konstruktion berücksichtigbar sind. Einen Überblick über weitere Definitionen gibt
[SGM02, 11].

Wenngleich beide Definitionen relativ allgemein formuliert sind, so beschreiben sie
doch die wichtigsten Eigenschaften von Komponenten, weswegen sich viele Konzepte
in diesen Definitionen wiederfinden lassen sollten. Es ist daher interessant zu sehen,
dass es auf Konferenzen und Workshops zu Softwarekomponenten (etwa WCOP4

oder SIGSOFT Symposium on Component-Based Software Engineering (CBSE –
[HCS+05, GHC+06])) sehr häufig im Rahmen der Diskussionen immer wieder zu dem
erneuten Versuch kommt, ein gemeinsames Verständnis von Komponenten zu finden.
Ähnliche Erfahrungen beschreibt auch Hamlet in [Ham06] im Zusammenhang mit
Ergebnissen eines aktuellen Workshops. Derartige Diskussionen zeigen wohl, dass
selbst Personen, die in dieser Community arbeiten, nicht notwendigerweise ein glei-

3So bemerkt Sommerville in [Som04, 19.1], dass Modelle wie Enterprise Java Beans zustandsbe-
haftete Komponenten erlauben und komponentenbasierter Softwareentwurf sowohl zustandslose
als auch zustandsbehaftete Komponenten berücksichtigen sollte.

4Siehe http://research.microsoft.com/%7Ecszypers/events/WCOP<Jahr> mit <Jahr> ∈
{1996, 1997, . . . , 2006}, zuletzt geprüft am 15.12.2006.
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2. Hintergrund

ches Bild von Komponenten besitzen und daher der Wunsch, eine allgemeingültige
Definition geben zu wollen, (zumindest heutzutage noch) unerfüllt bleiben muss.

2.2. Komponentenmodelle

Ein Komponentenmodell definiert Standards für die Implementierung, das Deploy-
ment sowie die Dokumentation von Komponenten [Som04]. Wie oben gezeigt, geht
die Definition von Szyperski gar nicht auf diesen Begriff ein. Andere Autoren sehen
Komponentenmodelle als so essenziell an, dass sie Komponenten über die Konfor-
mität bezüglich eines Komponentenmodells definieren, da ein derartiges Modell den

”
semantischen Rahmen“ für Komponenten aufspannt, das heißt, es legt unter an-

derem fest, was Komponenten im jeweiligen Modell sind, wie sie erzeugt und wie
sie zusammengefügt werden können [LW05]. Abstrakt betrachtet ist ein Komponen-
tenmodell eine Menge von Bedingungen und Einschränkungen der

”
Welt“ (also etwa

allgemein von Software) derart, dass Entitäten, die diesen Bedingungen folgen, be-
stimmte Eigenschaften aufweisen und in Implementierungen des Modells eingesetzt
werden können; auf Basis der Modellannahmen können dann bestimmte Eigenschaf-
ten einer Anwendung aus Komponenten vorhergesagt oder sogar garantiert werden.
Einige Beispiele für derartige Bedingungen und Einschränkungen eines Komponen-
tenmodells sind die Forderung, dass Komponenten keine eigenen Aktivitätsträger
erzeugen dürfen (siehe Enterprise Java Beans (EJB) in Abschnitt 2.4), dass nur be-
stimmte Interaktionsmuster zwischen Komponenten erlaubt sind oder Zugriffe auf
Ressourcen nur über spezielle Dienste möglich sind (siehe Pin, Abschnitt 3.4). Die
sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind dann beispielsweise der Einsatz von Mo-
delchecking im Fall von Pin oder die Kontrolle über alle Aktivitätsträger sowie die
Anpassung an unterschiedliche Lastsituationen durch den Container (zum Begriff
Container siehe Abschnitt 2.4) im Fall von EJB.

Die grundlegenden Elemente eines Komponentenmodells sind nach [Som04] Infor-
mationen, wie Schnittstellen zu spezifizieren sind, Komponenten mittels Komposi-
tion zusammengefügt werden können und welche speziellen Schnittstellen von einer
Komponente für die Interaktion mit der Laufzeitumgebung implementiert werden
müssen (häufig Callback-Schnittstellen). Ferner sind Konventionen bezüglich der
Benennung und der Suche

”
installierter“ Komponenten notwendig als auch Mög-

lichkeiten, Metadaten über Komponenten abzufragen sowie die Mittel zur Anpas-
sung und/oder Konfiguration installierter Komponenten in einem speziellen Kon-
text. Schließlich muss die (binäre) Form spezifiziert sein, in der Komponenten aus-
geliefert werden können, wie Komponenten dokumentiert werden und wie auf neue
Anforderungen bzw. Veränderungen reagiert werden kann (beispielsweise durch Ver-
sionierung oder Verfahren zur Ersetzung von Komponenten).
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2.2. Komponentenmodelle

Ein Komponentenmodell umfasst normalerweise nicht nur die Standards für obi-
ge Aspekte, sondern auch eine Implementierung, die die Laufzeitumgebung für die
Ausführung der Komponenten bildet. Diese Implementierung muss die vorgestellten
Eigenschaften des Komponentenmodells umsetzen und somit entsprechende Mecha-
nismen beispielsweise für die Registration, Suche oder Konfiguration anbieten. Die
von einer Implementierung angebotenen Dienste können dabei in Plattformdiens-
te und sogenannte horizontale Dienste unterschieden werden. Während erstere die
grundlegende Infrastruktur für die Ausführung der Komponenten (Kommunikation,
Registration und Suche, Schnittstellen) verfügbar machen, sind horizontale Diens-
te zusätzliche Leistungen der Implementierung, die für viele Komponenten nützlich
sein können und dem Entwickler viele Standardaufgaben abnehmen sollen, so dass
dieser sich auf die reine Geschäftslogik konzentrieren kann und häufig benötigte Zu-
satzfunktionalität (möglicherweise sogar deklarativ) von der Laufzeitumgebung zur
Verfügung gestellt wird. Dies umfasst beispielsweise Transaktionsverwaltung und
Persistenzdienste oder Sicherheitsdienste, um Berechtigungsprüfungen automatisch
durchführen zu lassen.

Im Idealbild des komponentenbasierten Softwareentwurfs (engl. component-based
software engineering CBSE) nehmen sogenannte Komponentenmarktplätze eine wich-
tige Position ein, da diese als Händler zwischen Entwicklern und Anwendern von
Komponenten auftreten und das Geschäftsmodell repräsentieren, das neben anderen
Faktoren wie Wiederverwendung und schnellerer Softwareentwicklung zum Erfolg
von CBSE beitragen soll. Es gibt mittlerweile zwar ein paar Beispiele solcher Märk-
te mit ComponentSource5 als bekanntestem Vertreter. Allerdings zeigt ein Blick auf
die Seite von ComponentSource, dass dort der Komponentenbegriff sehr weit ge-
fasst ist, wobei die angebotenen

”
Komponenten“ stark von Microsoft-Technologien

(.NET und ActiveX/COM) dominiert sind6. Eine Ursache dafür, dass es noch keine
wirklich umfangreichen Komponentenmärkte gibt, ist sicherlich, dass eine Vielzahl
unterschiedlicher Komponentenmodelle existiert und somit kein gemeinsamer Stan-
dard vorhanden ist, der die notwendige Sicherheit geben könnte, dass hierfür entwi-
ckelte Komponenten auch Interessenten finden.
Wegen der Vielzahl an Modellen kann auch kein umfassender Überblick über al-
le Komponentenmodelle gegeben werden, sondern es wird nur das für diese Arbeit
relevante Modell EJB (Abschnitt 2.4) vorgestellt. Neben diesem besitzen noch Kom-
ponenten basierend auf Microsoft-Technologien (COM [Box97] und .NET [Mic06])
sowie Corba Components (CCM – [NRS04]) einen größeren Bekanntheitsgrad, wo-
bei allerdings CCM – vermutlich auch wegen des enormen Umfangs der CCM-
Spezifikation und der daraus resultierenden Situation, dass die meisten Implementie-

5http://www.componentsource.com/index.html, zuletzt geprüft am 11.12.2006.
6Stand Dezember 2006: von 1297 Komponenten befinden sich 641 in der Kategorie .NET und 485

in der Kategorie ActiveX/COM; Java enthält nur 133 Einträge.
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2. Hintergrund

rungen nur Bestandteile hiervon realisieren – mittlerweile keine größere Rolle mehr
in der Praxis zu spielen scheint.

Für einen Überblick über die wichtigsten Komponentenmodelle (neben EJB, CCM
und COM die Modelle Koala, SOFA, KobrA, ADLs, UML 2.0, PECOS, Pin und
Fractal) im kommerziellen als auch im Forschungsumfeld siehe [Lau05a]. In [LW05]
versuchen Lau und Wang eine Taxonomie für Komponentenmodelle zu entwickeln
und betrachten hierzu die Syntax, Semantik und Komposition von Komponenten
als wichtigste Unterscheidungsmerkmale von Komponenten, um obige Modelle ein-
ordnen zu können. EJBs werden syntaktisch von den Autoren den objektorientier-
ten Komponenten zugeordnet, da die verwendete Syntax die Sprache Java ist. Se-
mantisch betrachtet fallen sie in die Kategorie der Komponenten, welche Klassen-
orientiert sind (sie sind auf Implementierungsebene von vorgegebenen Java-Klassen
abgeleitet). Bezüglich Komposition werden sie mit COM und CCM verglichen, da sie
wie diese nur in der Entwurfsphase komponiert werden können und keine komposi-
ten Komponenten als eigenständige Entitäten unterstützen [Lau06]. Einen Überblick
über Komponentenmodelle mit Schwerpunkt auf eingebettete Systeme und elektro-
nische Geräte wie beispielsweise DVD-Spieler gibt [MCL05].

2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser
Arbeit

Das in dieser Arbeit verwendete Komponentenmodell7 ist relativ generisch und um-
fasst nur eine geringe Menge von Einschränkungen, um eine Komponente zu de-
finieren. Komponenten werden als Softwarebausteine angesehen, welche über klar
spezifizierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. Hierbei werden exportier-
te Schnittstellen von importierten Schnittstellen unterschieden (diese Schnittstellen
werden häufig auch als provides/requires Schnittstellen oder offered/used Schnitt-
stellen bezeichnet). In exportierten Schnittstellen werden allgemein die

”
Dienste“ (in

dieser Arbeit Methoden) angegeben, die eine Komponente anderen Dienstnehmern
anbietet, während die importierten Schnittstellen angeben, welche Dienste anderer
Komponenten die Komponente selbst in Anspruch nimmt, um ihre Dienste ausführen
zu können. In importierten Schnittstellen sind also diejenigen Methoden angegeben,
welche von einer Komponente aufgerufen werden können.
Schnittstellen in diesem Modell sind einfach eine Menge von Methoden. Es wird keine
detaillierte Spezifikation der Zusammenhänge (etwa eine Spezifikation wie die pa-
rametrischen Kontrakte [RPS03, RBF04] im Projekt

”
Palladio“ oder Pfadausdrücke

[JMC03] im Projekt
”
Robocop“ – siehe Abschnitt 3.4) von Methoden der expor-

7Teile dieses Modells ohne Betrachtung von Parametern wurden in [MMW04] publiziert.
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2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser Arbeit

tierten und der importierten Schnittstelle angenommen. Derartige Zusammenhänge
werden durch Messungen in einer spezifischen Testumgebung und eine Analyse der
Messergebnisse auf verschiedenen Abstraktionsebenen abgeleitet (siehe Kapitel 4).
Hintergrund des Modells und Umgebung für die im Rahmen dieser Arbeit entstan-
denen Werkzeuge sind Enterprise Java Beans. Es sei darauf hingewiesen, dass EJBs
keine klare Spezifikation der importierten Schnittstellen beinhalten, sondern Refe-
renzen auf andere Komponenten zur Laufzeit durch das

”
Suchen“ der Komponenten

anhand logischer Namen im Verzeichnisdienst (JNDI) anfordern (die Referenzen
auf andere Komponenten sollten außerdem noch mit dem <ejb-ref>-Element im
Deployment-Deskriptor vermerkt werden).
Die betrachtete Form der Komposition ist die hierarchische Komposition [Som04,
19.3]. Komponenten rufen die angebotenen Dienste der Komponente über die impor-
tierten Schnittstellen auf, das heißt, Komponenten sind über die jeweiligen importier-
ten und exportierten Schnittstellen mittels Methodenaufruf komponiert [Lau06]. Vor
dem Hintergrund des EJB-Modells wird zwischen Komponenten nur der synchrone
Methodenaufruf betrachtet (wie er bei Session und Entity Beans [Sun03a] durchge-
führt wird). Kommunikation über Ereignisse sowie andere Kommunikationsmecha-
nismen zwischen Komponenten werden nicht berücksichtigt. Zusätzlich werden nur
azyklische Aufrufgraphen zwischen Komponenten unterstützt8.

Sei C die Menge aller Komponenten c, welche für die Erzeugung einer Anwendung
zur Verfügung stehen. Diese Komponenten können entweder im zentralen Kompo-
nentenrepository (Kap. 7) vorhanden sein oder können auch Komponenten sein, die
neu zu entwickeln sind. Eine Komponente c wird als wiederverwendbare Softwareein-
heit verstanden, welche innerhalb einer Ablaufumgebung bzw. auf einem Zielsystem

”
deployed“ und zusammen mit anderen Komponenten zu einer Anwendung kompo-

niert wird. Auf die angebotenen Methoden einer Komponente kann über eine Menge
exportierter Schnittstellen zugegriffen werden. Die möglichen Abhängigkeiten einer
Komponente von anderen Komponenten werden durch importierte Schnittstellen
beschrieben.
Die Menge der exportierten oder importierten Schnittstellen aller Komponenten sei
bezeichnet als I = {Ij|1 ≤ j ≤ p}. Die Relation Rexp ⊆ C × I zeigt an, dass eine
Komponente c die Schnittstelle Ij exportiert, also gilt: (c, Ij) ∈ Rexp. Mit Hilfe des
Prädikats exp(c, Ij) ≡ (c, Ij) ∈ Rexp kann die Menge der exportierten Schnittstel-
len einer Komponente c formuliert werden als Ic,exp = {Ij|exp(c, Ij)}. Entsprechend
wird mittels der Relation Rimp ⊆ C × I beschrieben, dass Komponente c Schnitt-
stelle Ij importiert: (c, Ij) ∈ Rimp ≡ imp(c, Ij) und Ic,imp = {Ij|imp(c, Ij)}. Es ist

8Dies ist nicht notwendigerweise eine Einschränkung. Grundlage der Betrachtungen sind nur Auf-
rufe zwischen Komponenten; interne Methoden einer Komponente sind daher von dieser Ein-
schränkung ausgenommen und können daher durchaus rekursiv implementiert werden. Von
außen betrachtet erscheinen solche Methoden als Geschäftsmethoden, die keine Methoden an-
derer Komponenten aufrufen.

13



2. Hintergrund

klar, dass Ic,exp nicht leer sein darf, wohingegen dies für Ic,imp möglich ist. Eine der-
artige Komponente c hat also keine Abhängigkeiten (und tritt in Aufrufbäumen als

”
Blattknoten“ auf). Damit kann definiert werden:

Iexp := {Ij|∃c ∈ C : exp(c, Ij)}

=
⋃
c∈C

Ic,exp

als Menge aller exportierten Schnittstellen und

Iimp := {Ij|∃c ∈ C : imp(c, Ij)}

=
⋃
c∈C

Ic,imp

als Menge der importierten Schnittstellen, wobei I = Iimp ∪ Iexp gilt. Als Integri-
tätsbedingung ist es sinnvoll, zu fordern, dass alle importierten Schnittstellen von
mindestens einer Komponente angeboten werden:

∀Ij ∈ Iimp : ∃c ∈ C : exp(c, Ij)

oder Iimp ⊆ Iexp. Diese Bedingung schließt allerdings nicht aus, dass eine Kompo-
nente eine selbst exportierte Schnittstelle importiert (was jedoch in der Praxis kaum
Verwendung finden sollte).

Wie bereits erwähnt, werden Schnittstellen als eine Ansammlung von Methoden
angesehen, so dass jede Schnittstelle Ij aus einer Menge von nj Methoden mj,k

besteht: Ij = {mj,k|1 ≤ k ≤ nj}. Diese Formulierung fordert, dass Methoden ge-
nau einer Schnittstelle zugeordnet sind und somit in diesem Komponentenmodell
Schnittstellen keine Methoden gemeinsam haben (eine Methode identifiziert also
eindeutig die Schnittstelle, zu der sie gehört). Dies vereinfacht die Darstellung als
auch die Konstruktion einer Assembly durch die Reduktion der Komplexität und
stellt keine grundsätzliche Beschränkung der Mächtigkeit des Komponentenmodells
dar. Für die Zwecke der Abschätzung der Leistungsfähigkeit einer Assembly (siehe
Kap. 8) ist vor allem die Betrachtung auf Ebene der einzelnen Methoden relevant,
weswegen folgende Zusammenfassung9 der Methoden der entsprechenden Schnitt-

9Da im Folgenden alle Betrachtungen hauptsächlich auf der Ebene von Komponenten stattfinden,
wird der Index j von mj,k zur Vereinfachung der Darstellung weggelassen. Natürlich darf nicht
vergessen werden, dass Methoden in Schnittstellen gruppiert werden.
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2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser Arbeit

stellen zu zwei Mengen hilfreich ist:

Mc,exp =
⋃

Ij∈Ic,exp

Ij

= {mk|1 ≤ k ≤ qc,exp} mit qc,exp =
∑

Ij∈Ic,exp

nj

Mc,imp =
⋃

Ij∈Ic,imp

Ij

= {mk|1 ≤ k ≤ qc,imp} mit qc,imp =
∑

Ij∈Ic,imp

nj

Mc,exp ist die Menge der exportierten Methoden einer Komponente c und Mc,imp ist
analog die Menge der importierten Methoden. Dies definiert implizit nochmals die
1:n Beziehung zwischen Schnittstellen und Methoden. Eine derartige Modellierung
erscheint ausreichend, um die Realität abbilden zu können, zumal eine Überlappung
von Schnittstellen keinen Zusatznutzen bietet und nur unnötigerweise die Implemen-

tierung von Schnittstellen kompliziert. Somit ergibt sich Mexp =
⋃

c∈C

Mc,exp als Menge

der exportierten und Mimp =
⋃

c∈C

Mc,imp als die Menge der importierten Methoden

aller Komponenten sowie M := Mimp ∪Mexp.

Bei der Entwicklung einer neuen Komponente werden üblicherweise die exportier-
ten Schnittstellen bereits in der Entwurfsphase festgelegt und sind somit unverän-
derbar. Die importierten Schnittstellen dagegen werden durch die Implementierung
der Komponente ausgewählt. Diese legt also fest, welche Methoden der importier-
ten Schnittstellen von Methoden der exportierten Schnittstellen aufgerufen werden.
Auch wenn diese Eigenschaft auf den ersten Blick möglicherweise unbedeutend er-
scheint, so ist dies eine Grundlage für die Softwareentwicklung mit Komponenten,
da dadurch ermöglicht wird, dass für festgelegte und gut entworfene exportierte
Schnittstellen verschiedene Implementierungen vorliegen (diese Situation ist sogar
gewünscht), die sich in der Implementierung und den hieraus resultierenden Ei-
genschaften unterscheiden, eben unter anderem in den Abhängigkeiten zu anderen
Komponenten. Dies erst ermöglicht es einem Assemblierer einer Anwendung, aus
einer Menge von geeigneten Komponenten die für die konkrete Situation geeignete
Auswahl zu treffen. Hier können die Kriterien Kosten, Verfügbarkeit, Erfüllbarkeit
der Abhängigkeiten und vor allem die dadurch erreichbaren nicht-funktionalen Ei-
genschaften sein.
Die durch die Implementierung getätigten Entscheidungen können durch die Rela-
tion Rimpl ⊆ Mexp × C ×Mimp, mit (mj1,k1, c, mj2,k2) ∈ Rimpl beschrieben werden,
die aussagt, dass Methode mj1,k1 (der Schnittstelle Ij1) in der Implementierung der
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2. Hintergrund

Komponente c durch (einen) Aufruf(e) von mj2,k2 (der Schnittstelle Ij2) realisiert
wurde. Rimpl kann als eine Form eines Aufrufgraphen angesehen werden, wie er etwa
durch interprozedurale Analysealgorithmen bestimmt werden kann (beispielsweise
[Mar98]).

Rimpl wird jedoch nicht durch statische Analyse bestimmt, sondern idealerweise
durch die explizite Spezifikation der importierten Schnittstellen, welche bei einer
Softwarekomponente mitgeliefert werden müssen. Rimpl umfasst im Prinzip die In-
formationen, die parametrische Kontrakte oder Pfadausdrücke in anderen Kompo-
nentenmodellen ausdrücken (siehe oben und Abschnitt 3.4). In dieser Arbeit wird
allerdings nicht davon ausgegangen, dass eine Komponente diese Information als
Spezifikation umfasst (unter anderem auch deswegen, weil das für Implementierun-
gen verwendete Modell der EJBs dies nicht explizit unterstützt). Stattdessen wird die
Information, die Rimpl enthält, durch eine Analyse von Messungen in einer Testum-
gebung abgeleitet, wobei dies auf verschiedenen Abstraktionsebenen erfolgen kann
(Komponente, Methode sowie in Abhängigkeit von Parametern – siehe unten). Rimpl

kann vom Assemblierer einer Anwendung genutzt werden, um Implementierungen
für die importierten Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist dafür al-
lein die Information der importierten Schnittstellen Ic,imp ausreichend, wohingegen
Rimpl notwendig ist, um eine Leistungsvorhersage für eine Assembly durchführen zu
können. Für Rimpl muss selbstverständlich gelten:

Ij1 ∈ Ic,exp

Ij2 ∈ Ic,imp

Eine Methode mk1 ∈ Mc,exp einer Komponente c ruft somit eine Teilmenge Mc,imp,k1 ⊆
Mc,imp auf, mit:

Mc,imp,k1 := {mk ∈ Mc,imp|mk1 ∈ Mc,exp ∧ (mk1, c, mk) ∈ Rimpl}

Diese Darstellung abstrahiert noch von einer möglichen Parameterabhängigkeit der
Aufrufe, das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Methodenparameter keinen Ein-
fluss auf aufgerufene Methoden haben bzw. dieser Einfluss wird auf dieser Betrach-
tungsebene vernachlässigt. Idealerweise ist jedoch bekannt, unter welchen

”
Belegun-

gen“ mit Parametern die Methode mk1 Aufrufe tätigt. Dies macht die Darstellung
zwar wesentlich komplizierter, erlaubt aber auch Abschätzungen der Leistungsfä-
higkeit einer Assembly auf einer wesentlich detaillierteren Ebene. Deswegen werden
Parameterbelegungen in dieser Arbeit für die Analyse und Vorhersage von Kompo-
nenten berücksichtigt. In Kapitel 8 wird das verwendete Konzept in Hinblick auf die
Implementierung diskutiert (in Abschnitt 7.2.3 wird das dazu notwendige Datenmo-
dell beschrieben), während im Folgenden das zugrunde liegende Komponentenmodell
eingeführt wird.
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2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser Arbeit

Mit dieser Darstellung können importierte und exportierte Schnittstellen zusätzlich
folgendermaßen dargestellt werden:

Ic,imp = {Ij|∃mk ∈ Mc,exp : (mk, c, mk1) ∈ Rimpl ∧mk1 ∈ Ij}

sowie
Ic,exp = {Ij|∃mk ∈ Mc,exp : mk ∈ Ij}

Parameterabhängigkeit

Methoden mk besitzen eine Signatur Sk, welche die Typen und die jeweilige Position
der Parameter beschreibt, die bei einem Aufruf von mk übergeben werden müssen.
Sei MP die Menge aller Methodenparameter10, das heißt:

MP =
{
s|s = (spos, stype) ∧ spos ∈ N+ ∧ stype ∈ Types

}
∪ {(−1, ◦)}

Mit spos wird die Position eines Parameters, mit stype der Parametertyp bezeichnet.
(−1, ◦) sei das ausgezeichnete Element für eine parameterlose Methode, d. h. eine

”
leere Signatur“. Eine Signatur Sk ist somit eine Teilmenge von MP , wobei für jeden

Parameter (also jede Position spos) exakt eine Information über den jeweiligen Typ
vorhanden ist (

”
keine Position darf doppelt vorkommen“):

Sk ⊂ MP mit (∀si, sj ∈ Sk, i 6= j : si,pos 6= sj,pos ∧ 1 ≤ si,pos, sj,pos ≤ |Sk|)
∨(si,pos = −1 ∧ si,type = ◦ ∧ |Sk| = 1)

S sei die Menge aller Signaturen Sk: S := {Sk} , 1 ≤ k ≤ |Mexp|. Bezüglich der
Menge der Typen würde für Java etwa gelten [GJSB05, 4.2]:

Types = {PrimitiveType,ReferenceType}
PrimitiveType = {NumericType, boolean}
NumericType = {IntegralType,FloatingPointType}

ReferenceType = {ClassOrInterfaceType,TypeVariable,ArrayType}
IntegralType = {byte, short, int, long, char}

FloatingPointType = {float, double}

10Üblicherweise besitzt ein Parameter auch einen Bezeichner, der hier jedoch aus Gründen der
Vereinfachung weggelassen wird.
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2. Hintergrund

Eine Belegung11 Bj,Sk
(eine Auswahl

”
konkreter“ Werte) für eine Signatur Sk sei

(mit dom() : Types → Domains als Abbildung eines Typs type ∈ Types auf die
Menge der für diesen Typ möglichen Werte und Domains als Menge aller Wertebe-
reiche aller Typen):

Bj,Sk
= {b|b = (bp, bw) ∧ ∃s ∈ Sk : p = spos ∧ w ∈ dom(stype)} (2.1)

∧ (∀bm, bn ∈ Bj,Sk
: bm 6= bm ⇒ bm,p 6= bn,p) (2.2)

∧ (∀b ∈ Bj,Sk
: 1 ≤ bp ≤ |Sk| ∨ bp = −1 ∧ |Sk| = 1 ∧ bw = ◦) (2.3)

Eine Belegung Bj,Sk
ist also eine Menge von

”
(Position,Wert)“-Paaren für alle Para-

meter der zugehörigen Signatur Sk (2.1), für die gilt, dass kein Parameter mehrfach
belegt ist (2.2) und dass für alle Parameter (

”
alle Positionen“) ein Wert gewählt ist

beziehungsweise die Methode keine Parameter besitzt (2.3). Seien BSk
= {Bj,Sk

} die
Menge aller gültigen Belegungen der Signatur Sk sowie BJ,Sk

= {Bj,Sk
|j ∈ J ∈ N+} ⊆

BSk
eine Menge mehrerer, verschiedener Belegungen (J ist die Indexmenge der

”
aus-

gewählten“ Belegungen).

Sei Sig(◦) : M → S eine Funktion, die jeder Methode mk ∈ M ihre Signatur Sk

zuordnet. Damit definieren wir die Menge BM als die Menge aller gültigen Belegun-
gen für Methoden der Menge M : BM =

{
BSig(m)|m ∈ M

}
. Wie bereits dargestellt,

beschreibt Rimpl die Beziehung zwischen exportierten und importierten Methoden,
jedoch ohne Parameterabhängigkeit. Ist jedoch eine Belegung Bj,SSig(mk1)

für den
Aufruf der Methode mk1 bekannt, so kann eine genauere Beschreibung der aufgeru-
fenen Methoden mk ∈ Mc,imp,k1 gegeben werden. Diese Menge ist:

Mc,impl,k1,Bj,Sig(mk1)
⊆ Mc,imp,k1

Hierbei ist normalerweise gewünscht, dass statt der Beziehung
”
⊆“ eine echte Teil-

mengenbeziehung (
”
⊂“) gilt, d. h. die Menge der aufgerufenen Methoden kann deut-

lich eingeschränkt werden.

Mit MBc,exp =
{
(m,BSig(m))|m ∈ Mc,exp

}
als Menge aller exportierten Methoden

m einer Komponente c mit ihren möglichen Belegungen BSig(m) (und entsprechend
MBc,imp =

{
(m, BSig(m))|m ∈ Mc,imp

}
) definieren wir die Funktion Fimpl, welche zu

einer (Menge von) Methode(n) mit ausgewählten Belegungen diejenigen Methoden
angibt, die von den gewählten Methoden aufgerufen werden zusammen mit den für

11Für die Anzahl der möglichen Belegungen j gilt mit si ∈ Sk: j =
∏|Sk|

i=1 |dom(si,type)| und
dom(◦) := 0.
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2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser Arbeit

diese Methoden sich ergebenden Belegungen:

Fimpl : MBc,exp → MBc,imp

(mk1, BJ,Sig(mk1)) →
{
(m,BK,Sig(m))|m ∈ Mc,imp

}
∧mk1 ∈ Mc,exp ∧K, J ∈ N+

Intuitiv ist klar, dass Fimpl für jede mögliche Belegung Bj,Sk
einer Methode mk ei-

ne andere Ergebnismenge liefern kann. Annahme in dieser Arbeit ist jedoch, dass
normalerweise eine Menge von Belegungen, also ein BJ,Sk

gefunden werden kann,
so dass Fimpl für jede Belegung Bj,Sk

∈ BJ,Sk
die gleiche Menge von aufgerufenen

Methoden m ∈ Mc,imp liefert. Dies bedeutet, dass die aufgerufene(n) Methode(n) für
eine Menge von möglichen Parameterbelegungen fest und identisch sind. Wünschens-
wert ist dabei, dass auch die Belegungen BK,Sig(m) für die aufgerufenen Methoden
m ∈ Mc,imp folgende Eigenschaften erfüllen:

• Die Anzahl unterschiedlicher Belegungen K, mit welchen eine Methode aufge-
rufen wird, sollte für alle aufgerufenen Methoden m möglichst

”
klein“ sein.

• Die Werte bw der Belegungen b ∈ BK,Sig(m) sollten
”
zusammenhängend“ sein,

falls auch die Werte der Belegungen von BJ,Sig(mk1) dies sind. Dies bedeutet,
dass für

”
ähnliche“ Aufrufparameter (also BJ,Sig(mk1)) die Parameter der auf-

gerufenen Methoden (also BK,Sig(m) für alle m ∈ Mc,imp) zueinander
”
ähnlich“

sind. Wie eine solch geforderte Ähnlichkeit zu definieren ist und wie derartige
Belegungen gefunden werden können, wird in Kap. 8 diskutiert. Intuitiv be-
deutet die Forderung, dass keine

”
bösartigen“ Methoden wie eine Hashmethode

betrachtet werden (können), welche für ähnliche Eingabeparameter völlig un-
terschiedliches Verhalten zeigen.

Die zweite Forderung ist eine Konsequenz davon, dass eine Darstellung von Fimpl

als
”
Tabelle“ mit einem Eintrag für jedes mögliche Tupel (mk1, Bj,Sig(mk1)) nicht

handhabbar ist, unabhängig davon, wie Fimpl überhaupt bestimmt wird. Die Dar-
stellung von Fimpl muss also in einer aggregierten Form (für möglichst wenige Tupel
der Form (mk1, BJ,Sig(mk1))) stattfinden. Dies ist eben dann möglich, wenn möglichst
große und zusammenhängende Parameterbereiche BJ,Sig(mk1) gefunden werden kön-
nen, für die die von Fimpl gelieferten Ergebnisse eine ähnliche Struktur haben; das
heißt, auch die Parameterbereiche der aufgerufenen Methoden sind möglichst groß
und zusammenhängend.

Um nach zusammenhängenden Belegungen suchen zu können, ist es notwendig,
Abbildungsfunktionen afi,k für alle Methoden mk ∈ Mc,exp zu definieren, da die Wer-
tebereiche dom(stype), s ∈ Sk der Parameter einer Methode sehr unterschiedlich sein
können und die Suche nach geeigneten Belegungen, die obige Eigenschaften erfüllen,
sehr erschweren oder gar praktisch unmöglich machen (für die Implementierung ist
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eine partielle Ordnung für die von einer Abbildungsfunktion erzeugten Vektoren zu
definieren, d. h. es muss gelten: ∀bI , bJ ∈ BSk

: ∀bi ∈ bI ,∀bj ∈ bJ : bi,p = bj,p ⇒
bi,w ≥ bj,w ∨ bi,w < bj,w und ∀vm, vn mit afi,k(Bm,k) = vm, afi,k(Bn,k) = vn, m 6= n
gilt: vm ≤ vn ∨ (vm 6≤ vn ∧ vm 6≥ vn)). Eine Abbildungsfunktion afi,k ist:

afi,k(◦) : BSig(mk) → Rn
+ mit n beliebig

wünschenswert ist: BSig(mk) → Nn
+ und n ≤ |Sig(mk)|

Wie aus dieser Definition ersichtlich ist, ist es möglich, für eine Methode mk mehrere
Abbildungsfunktionen afi,k zu definieren. Eine Abbildungsfunktion bildet also die
Belegung Bj,Sk

eines Methodenaufrufs auf einen Vektor vj = (vj,1, vj,2, . . . , vj,n)T ab.
Im Allgemeinen können bezüglich der afi,k keine weiteren Einschränkungen getroffen
werden. Ziel ist es, die Werte einer Belegung in einen Vektorraum zu transformie-
ren. Die Beschreibung des Verhaltens der Methode in Abhängigkeit von Belegungen
BJ,Sk

erfolgt dann in diesem Vektorraum und wird in Kapitel 8 ausgeführt. Die
Abbildungsfunktionen sollten vom Entwickler einer Komponente zur Verfügung ge-
stellt werden und berücksichtigen idealerweise auch die betrachteten quantitativen
Eigenschaften der Komponente, soweit das durch die Kenntnis der Implementierung
möglich ist. Notwendig sind sie vor allem, um Typen type ∈ ReferenceType (siehe
oben) auf die relevanten Bestandteile zu reduzieren und auf Vektorkomponenten
abzubilden, da ansonsten ein Vergleich zwischen zwei Instanzen eines derartigen
Parametertyps ohne weitere Kenntnisse nicht möglich ist.

Zustandsabhängigkeit

Die bisherige Beschreibung von Komponenten berücksichtigt nicht, dass Komponen-
ten einen Zustand besitzen können und dieser Zustand ihr Verhalten ebenso beein-
flussen kann wie eine Belegung. Die generische Behandlung von Zustand ist sehr
komplex, da dieser intern wieder aus beliebig vielen Zustandsvariablen beliebiger
Typen (siehe oben) bestehen kann12 und daher auch – wie Belegungen mit Ab-
bildungsfunktionen – abstrakt beschrieben werden sollte. Zusätzlich wird Zustand
häufig implizit bei Aufrufen an einer Komponente modifiziert und kann nicht direkt
beobachtet oder explizit gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass ein Zustand nur
durch die komplette Sequenz aller Methodenaufrufe an einer Komponente ab Beginn
der Instanziierung dieser Komponente wieder hergestellt werden kann beziehungs-
weise ohne weitere Kenntnis als eine derartige Sequenz beschrieben werden müsste.
Daher wird in dieser Arbeit nur eine vereinfachte Form von zustandsabhängigen
Komponenten betrachtet. Die Zustände z einer zustandsabhängigen Komponente cz

werden durch die Zustandsmenge Zc ∈ N+ beschrieben (Zc ”
zählt“ alle relevanten,

12Dies vernachlässigt noch weitere Möglichkeiten wie Zustand, der in Dateien oder etwa einer
Datenbank externalisiert ist.

20



2.3. Komponenten- und Assemblymodell dieser Arbeit

nicht alle möglichen, Zustände auf). Zc muss entweder zusammen mit einer Beschrei-
bung gültiger Zustandsübergänge vom Entwickler der Komponente zur Verfügung
gestellt werden oder über Untersuchungen der Komponente selbst abgeleitet werden
(siehe die Diskussion in Abschnitt 8.5).

Bei Betrachtung von Zuständen muss MBc,exp erweitert werden zu MBcz ,exp,Z ={
(m, BSig(m), z)|m ∈ Mc,exp ∧ z ∈ Zc

}
; hierdurch kann für jede exportierte Methode

die Menge ihrer gültigen Belegungen und ihrer möglichen Zustände angegeben wer-
den. Die entsprechende Definition für MBcz ,imp,Z erfolgt analog. Schließlich ergibt
sich hiermit die um Zustand erweiterte Funktion Fimpl,Z :

Fimpl,Z : MBcz ,exp,Zc → MBcz ,imp,Zc

(mk1, BJ,Sig(mk1), z1) →
{
(m, BK,Sig(m), z2)|m ∈ Mc,imp

}
∧mk1 ∈ Mcz ,exp,Z

∧K, J ∈ N+ ∧ z1, z2 ∈ Zc

Fimpl,Z beschreibt für Komponente cz diejenigen Belegungen BJ,Sig(mk1), die bei Auf-
ruf der Methode mk1 und gegebenem Zustand z1 der Komponente cz zum Aufruf der
importierten Methoden m ∈ Mc,imp mit den entsprechenden Belegungen BK,Sig(m)

sowie dem Folgezustand z2 der Komponente cz führen.

Abschließend soll ein Beispiel die eingeführten Konzepte illustrieren. Die zustands-
unabhängige Komponente SqareRoot in Abbildung 2.1 bietet einen Dienst an: die
Berechnung der Quadratwurzel ihres Eingabeparameters (etwa nach der Methode
von Newton [Lev03]). Hierzu benötigt sie eine Schnittstelle Math, die die Berech-
nung des Mittelwerts und des Quadrats einer Zahl anbietet. Die zustandsunabhän-
gige Komponente BasicMath ist eine mögliche Implementierung dieser Schnittstelle;
diese Implementierung benötigt selbst keine weiteren Komponenten.

<<component>>

<<component>>

Root

Math

Math

Abbildung 2.1.: Komponenten SquareRoot und BasicMath

In einer IDL-Notation [Obj02] könnte die Definition der Komponenten mit ihren
Schnittstellen und Methoden folgendermaßen aussehen:
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interface Root { interface Math {

double squareRoot(double); double square(double);

} double mean(double,double);

}

component SquareRoot { component BasicMath {

provides Root root; provides Math math;

uses Math math; }

}

Somit ist C = {SquareRoot, BasicMath} und M = {square,mean, squareRoot}.
In Bezug auf Komponente SquareRoot (mit einem Beispiel für Fimpl und dem Java-
Wertebereich für double13) gilt:

ISquareRoot,imp = {Math} ,

MSquareRoot,imp = {square,mean} ,

ISquareRoot,exp = {Root} ,

MSquareRoot,exp = {squareRoot} ,

SsquareRoot = {(1, double)} ,

Rimpl = {(squareRoot, SquareRoot, square)} ∪ . . .

· · · ∪ {(squareRoot, SquareRoot,mean)} ,

BSsquareRoot
=

{
(1, 2−1074), . . . , (1, 0), . . . , (1, (2− 2−52)21023)

}
,

Fimpl(squareRoot, {(1, 4)}) = {(square, {(1, 2.5)} , (mean, {(1, 4), (2, 1)}}
Fimpl(squareRoot, {(1, ◦)}) = . . .

Verknüpfung von Komponenten – Modell einer Assembly

Für die Auswahl der benötigen Komponenten für ein zu entwickelndes System (engl.

”
system under construction“ – suc) muss die Menge derjenigen Schnittstellen, die das

System anbieten soll, bekannt sein: Isuc ⊆ I. In dieser Arbeit wird hierzu die Annah-
me getroffen, dass diese Schnittstellen bereits im Entwurfsprozess festgelegt wurden
und dass zum Zeitpunkt der Erstellung einer Assembly die Komponenten, die diese
Schnittstellen anbieten, zur Verfügung stehen (sie müssen sowieso als Implementie-
rungen vorliegen, um die quantitativen Eigenschaften zu ermitteln). Die Aufgabe
des Assemblierers einer komponentenbasierten Anwendung ist, aus der Menge die-
ser Komponenten die geeigneten auszuwählen, wobei die Auswahl einer Komponen-
te dazu führt, dass weitere Schnittstellen identifiziert werden, welche von anderen
Komponenten zur Verfügung gestellt werden müssen (die importierten Methoden

13Siehe http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Double.html.
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der ausgewählten Komponente). Dieser Prozess iteriert solange, bis keine weiteren
Schnittstellen durch die Auswahl von Komponenten auftreten und alle importierten
Schnittstellen aller Komponenten durch Auswahl von Komponenten

”
abgedeckt“

sind.

Ein Assemblierer legt die Beziehungen zwischen den ausgewählten Komponen-
ten auf Instanzebene einer Assembly fest, wobei eine Komponente in einer As-
sembly mehrfach als Instanz auftreten kann. Dies wird nicht etwa deswegen er-
laubt, um Lastbalancierung oder parallele Verarbeitung zu ermöglichen. Vielmehr
wird dadurch nicht erzwungen, dass mehrere Komponenten, welche eine gemeinsame
Schnittstelle importieren, sich auf eine Komponente beziehen müssen, die all diesen
Komponenten als Implementierung dient. Stattdessen ist es jeder Komponente, die
diese Schnittstelle importiert, erlaubt, eine eigene Instanz zur Erfüllung der Abhän-
gigkeit zu verwenden. Dies kann in einer Assembly dazu führen, dass unterschiedliche
Instanzen der gleichen Komponente auch verschiedene quantitative Eigenschaften in
Abhängigkeit von ihren selbst importierten Komponenten besitzen. Dies ist in Abbil-
dung 2.2 illustriert, welche zwei mögliche Assemblies zeigt: Assembly #1 verwendet
zwei Instanzen der Komponente c3, welche jede einen anderen Teilbaum von Ab-
hängigkeiten besitzt, wobei Assembly #2 sich auf eine gemeinsame Instanz von c3
bezieht, die von den beiden anderen Instanzen importiert wird.

Die Menge der Komponenteninstanzen in einer Assembly sei als CI bezeichnet.
Die Funktion f : CI → C bezeichnet die Komponente für jede Instanz. Die Relation
Rassemb ⊆ CI × CI × I drückt aus, dass eine Instanz eine andere Instanz über eine
Schnittstelle aufruft. Der durch die beiden ersten Teile definierte Graph muss hierbei
azyklisch sein. Für ein Tupel (ci1, ci2, I1) ∈ Rassemb muss gelten:

f(cii) = ci, i = 1, 2

I1 ∈ Ic1,imp ∧ I1 ∈ Ic2,exp

∃m1 ∈ Mf(ci1),exp, m2 ∈ Mf(ci2),exp : (m1, f(ci1), m2) ∈ Rimpl

Es ist jedoch erlaubt, dass c1 = c2 gilt.

Zur Unterscheidung der Methoden einer Komponente auf
”
Typebene“ bezeichnen

wir die Methoden einer Komponente auf
”
Instanzebene“ als Methodeninstanzen so-

wie die Menge all dieser Methodeninstanzen als MI. Mit der Funktion f1 : MI →
CI kann diejenige Instanz einer Komponente identifiziert werden, zu welcher eine
ausgewählte Methodeninstanz gehört. Die Funktion f2 : MI → M dagegen iden-
tifiziert die Methode, zu welcher eine Instanz gehört. Für diese beiden Funktionen
f1(mi1) = ci1 und f2(mi1) = m1 muss gelten:

f(ci1) = c1

m1 ∈ Mc1,exp
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<<component>>

<<component>> <<component>>

<<component>>

Subtree B

Subtree A

I1

I2 I3

I4

I3 I4

<<component>>

<<component>>

Subtree

<<component>>

I1

I2 I3

I3

I4

Abbildung 2.2.: Zwei Assemblies mit unterschiedlichen Instanzen

Rassemb muss folgenden Einschränkungen (
”
Vollständigkeit einer Assembly“) genü-

gen:

∀Ij ∈ Isuc : ∃ci ∈ CI : Ij ∈ If(ci),exp (2.4)

∀ci ∈ CI : ∀Ij ∈ If(ci),imp : ∃ci1 ∈ CI : (ci, ci1, Ij) ∈ Rassemb (2.5)

Bedingung (2.4) fordert, dass jede für die komplette Anwendung notwendige Schnitt-
stelle durch eine Komponenteninstanz zur Verfügung gestellt wird, während Bedin-
gung (2.5) sicherstellt, dass für jede ausgewählte Instanz ci einer Komponente für
jede importierte Schnittstelle Ij eine Instanz ci1 in der Assembly vorhanden ist, wel-
che diese Schnittstelle anbietet; ci ruft dann Methoden an ci1 über die Schnittstelle
Ij auf.
Es sei darauf hingewiesen, dass Komponenten wie das in dieser Arbeit für Implemen-
tierungen verwendete Modell EJB in einem Container ausgeführt werden, welcher
den Komponenten unter anderem Infrastrukturdienste zur Verfügung stellt. Für das
in diesem Abschnitt eingeführte Komponentenmodell dieser Arbeit ist ein Container
nur insofern relevant, als dass er in diesem Modell als eine weitere Komponentenin-
stanz betrachtet werden kann, der seine (umfangreichen) Dienste über wohldefinierte
Schnittstellen anbietet und selbst keine importierten Schnittstellen besitzt. Zusätz-
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2.4. Softwarekomponenten im Java-Umfeld

lich gibt es vom Container nur genau eine Instanz. Wird der Container – ohne Ein-
schränkung der Allgemeinheit – als die letzte Komponenteninstanz cin bezeichnet,
können die Einschränkungen bezüglich des Containers folgendermaßen ausgedrückt
werden:
If(cin),imp = {} und für jedes mk1 ∈ Mf(cin),exp und mk2 ∈ M gilt:

(mk1, f(cin), mk2) /∈ Rimpl

In Bezug auf das oben eingeführte, sehr einfache Beispiel Math gibt die Relation
Rassemb (welche die Komponenten für die importierten Schnittstellen

”
auswählt“)

an, dass in diesem Beispiel keine Wahlmöglichkeiten vorliegen. Es ist jedoch für jede
importierte Schnittstelle eine Komponente vorhanden:

Rassemb = {(:SquareRoot, :BasicMath, Math)}

2.4. Softwarekomponenten im Java-Umfeld

Enterprise Java Beans (EJBs) sind ein serverseitiges Komponentenmodell für Ge-
schäftsanwendungen von Sun Microsystems, das auf der Programmiersprache Java
aufbaut und Bestandteil der Java Platform, Enterprise Edition (J2EE [Sun03b]) ist.
Sun Microsystems definiert EJBs folgendermaßen [Sun03a]:

”
The Enterprise JavaBeans architecture is a component architecture for

the development and deployment of component-based distributed busi-
ness applications. Applications written using the Enterprise JavaBeans
architecture are scalable, transactional, and multi-user secure. These ap-
plications may be written once, and then deployed on any server platform
that supports the Enterprise JavaBeans specification.“

Es gibt drei verschiedene Arten von Enterprise Java Beans: Session und Entity
Beans sind serverseitige Komponenten, die synchron über remote method invocati-
on (RMI) aufgerufen werden können. Message-driven Beans werden asynchron über
einen Nachrichtendienst auf Serverseite aktiviert. Entity Beans stellen normalerwei-
se Entitäten der Anwendungswelt dar und dienen der Persistierung von Informa-
tionen über diese Entitäten in einer Datenbank. Session Beans existieren sowohl in
einer zustandslosen als auch einer zustandsbehafteten Variante und repräsentieren
die eigentliche Geschäftslogik, welche sie über ihre Methoden zur Verfügung stellen.
Message-driven Beans besitzen keine über eine Schnittstelle aufrufbaren Methoden,
sondern registrieren sich für asynchrone Nachrichten, deren Eintreffen eine derartige
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Bean aktivieren. Sie werden in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Die Ablaufum-
gebung für EJBs, in welcher Komponenten

”
deployed“ und ausgeführt werden, wird

als Container bezeichnet.

EJB-Container

Enterprise JavaBean
(„Bean class“)

Client

Home HomeObject

EJBObjectRemote

1. Erstelle neue EJB Komponente

2. Erstellt EJBObject
3. Referenz auf das EJBObject

Abbildung 2.3.: Erzeugung einer Komponenteninstanz über das Home Interface

EJB-Container

Enterprise JavaBean 
("Bean class")

Client

Home HomeObject

EJBObjectRemote

1. Aufruf einer Methode 2. Delegation des Aufrufs

4. Rückgabewert

3. Rückgabewert

Abbildung 2.4.: Methodenaufruf bei Enterprise Java Beans

Die Implementierung von Session und Entity Beans besteht aus den beiden Schnitt-
stellen Remote Interface und Remote Home Interface sowie der Bean class.
Optional sind die zusätzlichen Schnittstellen Local Interface und Local Home

Interface. Das Remote Interface stellt die exportierte Schnittstelle einer Kom-
ponente dar und enthält die Geschäftsmethoden, während das Remote Home Inter-

face eine vorgegebene Schnittstelle ist, welche Methoden zur Verwaltung des Le-
benszyklus einer Komponente enthält (Erzeugung/Zerstörung und Auffinden von
Beans). Da die beiden vorgestellten Schnittstellen immer über RMI aufgerufen wer-
den und dadurch der Overhead dieses Protokolls auch für Komponenten im selben
Container immer auftritt, wurden bei EJB 2.0 zusätzliche lokale Schnittstellen einge-
führt, die für effiziente Aufrufe zwischen Komponenten im selben Applikationsserver
verwendet werden können (ansonsten inhaltlich analog zu den Remote Interfaces).
Die Bean class enthält die Implementierung der Geschäfts- als auch Lebenszyklus-
methoden, ohne jedoch direkt die obigen Schnittstellen zu implementieren. Clienten
(sowohl externe auch EJBs) kommunizieren nie direkt mit der Bean class, sondern
immer über die Schnittstellen der Komponenten (technisch betrachtet über auto-
matisch erzeugte Stubs). Vom Container wird das EJBObject erzeugt, welches von
Clienten über einen Stub aufgerufen werden kann, nachdem über das HomeObject

eine Remote-Referenz auf dieses angefordert wurde. Das EJBObject implementiert
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2.5. Quantitative Eigenschaften von Software

das Remote und/oder Local Interface und ist eine Art von Wrapper für die Bean

class, welche die eigentliche Logik implementiert. Die Interaktion mit der Kompo-
nente erfolgt somit immer über das EJBObject. Der Ablauf einer Anforderung einer
neuen Referenz und der anschließende Aufruf einer Geschäftsmethode von einem
Clienten ist in den Abbildungen 2.3 und 2.4 schematisch dargestellt.

Die Implementierungsartefakte einer Komponente werden in binärer Form zusam-
men mit einem Deploymentdeskriptor (XML) in JAR-Dateien verpackt. Der Deploy-
mentdeskriptor enthält zusätzliche Informationen, die der Container zur Verwaltung
zur Laufzeit benötigt (etwa Name, unter welchem die Komponente registriert wird
sowie die Klassennamen der Implementierungsartefakte). Die relativ neue (Mitte
2006) Spezifikation EJB 3.0 [Sun06e] stellt eine Abkehr von den oben vorgestell-
ten Bestandteilen dar, da mit dem Ziel der Vereinfachung der Entwicklung von
EJB-Anwendungen keine Home-Schnittstellen mehr vorhanden sind und EJBs keine
vordefinierten Schnittstellen implementieren müssen, sondern (aus Sicht des Ent-
wicklers) nur noch

”
gewöhnliche“ Java-Klassen sind. Weiterer Schwerpunkt war die

Standardisierung der Java-Persistenzschnittstellen, wobei EJB 3.0 Persistenz auch
außerhalb eines Containers verwendet werden kann. Dieses neue Komponentenmo-
dell wird in dieser Arbeit nicht verwendet.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass es neben den EJBs für Java noch das Kompo-
nentenmodell JavaBeans gibt. Obwohl die Namen es vermuten lassen, haben diese
Modelle nichts gemeinsam. JavaBeans sind normale Java-Klassen, die bestimmten
Bedingungen genügen (im Prinzip genügt fast jede Java-Klasse den Anforderungen)
und visuell mittels eines Werkzeugs komponiert werden können. Für einen Überblick
siehe [Lau05a] oder [Zwi03]. Für weitere Informationen zu Enterprise Java Beans
wird auf die angeführten Spezifikationen und die umfangreiche Literatur verwiesen,
etwa [MH01].

2.5. Quantitative Eigenschaften von Software

Um nicht-funktionale Eigenschaften von Softwarekomponenten zu betrachten und zu
analysieren, ist es für den Rahmen dieser Arbeit notwendig, die oftmals mehrdeu-
tigen Bezeichnungen dieser Eigenschaften zu präzisieren. Unter dem Begriff

”
nicht-

funktionale Eigenschaft“ wird eine Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaften subsu-
miert. In dieser Arbeit sind aber nur Laufzeiteigenschaften von Komponenten, welche
durch Messungen ermittelbar sind, von Interesse. Daher wird im Folgenden nur von
quantitativen Eigenschaften (QE) gesprochen. Hiermit sei in dieser Arbeit diejenige
Teilmenge von Eigenschaften bezeichnet, welche durch eine Messung an einer ausge-
führten Komponente durch Spezifikation einer Messmethodik quantitativ ermittel-
bar sind (wobei es auch hierbei nicht ausgeschlossen ist, dass es verschiedene Metri-
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2. Hintergrund

ken für eine Eigenschaft geben kann). Die gewählte Bezeichnung soll die relevanten
Eigenschaften von allgemeineren nicht-funktionalen Eigenschaften wie beispielswei-
se Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, Testbarkeit oder Erweiterbarkeit abgrenzen, welche
nicht Teil der Betrachtungen sind.

Um verschiedene Eigenschaften einordnen zu können, ist ein festgelegtes Schema
zur Beschreibung der QE sinnvoll (siehe Tabelle 2.1).

Attribut Bedeutung

Name und alternative Be-
zeichnungen

verwendete Bezeichnungen

Beschreibung (informell) allgemeine, nicht-formale Beschreibung der Bedeutung
der Eigenschaft

Dynamische Eigenschaft Eigenschaft kann erst zur Laufzeit bestimmt werden;
es kann hilfreich sein, zu berücksichtigen, welche Ein-
flussfaktoren vorliegen (betrachtet werden Belegung
der Methode und Zustand der Komponente, Contai-
nerkonfiguration, Betriebssystem, Rechnereigenschaf-
ten)

Komponierbarkeit können aus Kenntnis der Eigenschaft weitere Eigen-
schaften abgeleitet werden?; normalerweise sind nur
komponierbare QE relevant, es existieren aber nicht-
komponierbare Eigenschaften [BRO+02]

Richtung ist ein größerer oder kleinerer Wert ”besser“? Bei man-
chen Eigenschaften anwendungsabhängig (etwa: Gül-
tigkeitsdauer von Daten)

Skalentyp Einteilung bezüglich Messniveau bzw. zulässiger
Transformationen; Unterscheidung von Nominal-, Or-
dinal, Intervall, Ratio- und Absolutskala (siehe
[FKPT97])

Einheit Einheit, in der Größe gemessen wird (z. B. Sekunden)
Wertebereich Einschränkung bezüglich erlaubter Werte
Metrik verwendete Metrik; hauptsächlich bei nicht-

funktionalen Eigenschaften notwendig, für die
mehrere Metriken existieren können

Art der Eigenschaft (ange-
lehnt an [Int95, Obj06b])

Einteilung in verschiedene Klassen, u. a. zeitbezogen,
Kohärenz, kapazitätsbezogen, kostenbezogen, integri-
tätsbezogen sowie weitere

Tabelle 2.1.: Beschreibung quantitativer Eigenschaften

28
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In dieser Arbeit werden die quantitativen Eigenschaften Antwortzeit, Laufzeit,
Speicherbedarf, CPU-Bedarf sowie externe Aufrufe untersucht. Tabelle 2.2 gibt
jeweils die informelle Definition für diese Eigenschaften an.

Name der QE informelle Beschreibung

Antwortzeit Zeit zwischen dem Auslösen einer Anfrage (in dieser Arbeit ein
Methodenaufruf) und dem vollständigen Eintreffen der Ant-
wort auf diese Anfrage (Rückkehr des Methodenaufrufs); bei
Menschen ist auch die ”perceived response time“ interessant,
welche die wahrgenommene Zeit zwischen Beginn einer Einga-
be und Ende der Antwort beschreibt.

Laufzeit für Komponenten wird zwischen Antwort- und Laufzeit un-
terschieden; die Laufzeit ist die Zeit, die ein Methodenaufruf

”selbst“, d. h. ohne mögliche Aufrufe an andere Komponenten
benötigt; Antwortzeit schließt die Antwortzeiten aufgerufener
Methoden mit ein; siehe auch die formale Definition anhand
der Messsensoren in Kapitel 5.

Speicherbedarf als Speicherbedarf wird die zu erwartende Anzahl allokierten
Speichers einer Komponente betrachtet; kann auf unterschied-
lichen Ebenen betrachtet werden (etwa Methodenaufruf, Kom-
ponenteninstanziierung); es werden keine (impliziten) Freiga-
ben von Speicher berücksichtigt.

CPU-Bedarf CPU-Bedarf ist ein abstraktes Maß für die zu erwartende An-
zahl ausgeführter Instruktionen für einen Methodenaufruf; bei
Kenntnis der Dauer der Instruktionen kann für eine bekannte
Plattform eine Antwort- bzw. Laufzeit bestimmt werden.

externe

Aufrufe

die Anzahl von Aufrufen von Methoden der importierten
Schnittstellen einer Komponente, die durch einen Aufruf einer
Methode einer exportierten Schnittstelle ausgelöst werden. Je
nach Detaillierung der Betrachtung entspricht dies |Rimpl| bzw.
|Fimpl|.

Tabelle 2.2.: Betrachtete quantitative Eigenschaften

Alle QE sind dynamisch, die bis auf externe Aufrufe von allen genannten Ein-
flussfaktoren verändert werden können, während letztere Eigenschaft nur von der
Belegung (und möglicherweise des Zustands) eines Aufrufs beeinflusst wird. Al-
le Eigenschaften sind komponierbar14 (sie stehen sogar zueinander in Bezug, etwa
Antwortzeit und Laufzeit). Man kann davon ausgehen, dass für alle QE gilt, dass
kleinere Werte als besser betrachtet werden. Alle Einheiten befinden sich auf einer

14In dieser Arbeit wird ”komponierbar“ als Begriff für das englische ”composable“ verwendet und
wird als ”mit anderen Dingen zu einem größeren Ganzen zusammensetzbar“ verstanden.
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Ratio- bzw. Absolutskala (CPU-Bedarf kann als verhältnisskaliert betrachtet wer-
den, da keine

”
natürliche“ Einheit allgemein definiert werden kann). Die Einheit

für Antwort- und Laufzeit ist Sekunden; Speicherbedarf kann in Bytes, könnte
aber auch in Anzahl allokierter Objekte bestimmt werden. CPU-Bedarf wird in die-
ser Arbeit als Anzahl einer konfigurierbaren Unterteilung in Atome gemessen (für
die Definition wird auf Kapitel 6 verwiesen). Externe Aufrufe werden als diskrete
Anzahl bestimmt. Die Wertebereiche aller QE sind, da diskret gemessen wird, N+

0

(siehe Abschnitt 5.1.1). Nur für CPU-Bedarf wird eine in Kapitel 6 vorgestellte, kon-
figurierbare Metrik verwendet. Die Eigenschaften können entweder als zeitbezogen
(Laufzeit, Antwortzeit) oder als kapazitätsbezogen klassifiziert werden.

Komponente1

Client

Komponente2

Komponente3

Komponente4

Komponente5

Komponente6

(a) Testserie aus mehreren Messungen

Client
Komponente2Komponente1

(b) Messung aus mehreren Aufrufen

Client

Komponente2

Komponente1

Komponente3

(c) Einzelne Aufrufe

Abbildung 2.5.: Zusammenhang zwischen Testserie, Messung und Aufruf

Abschließend sollen Bezeichnungen für die in dieser Arbeit beschriebenen Mes-
sungen vereinbart werden, die in den weiteren Kapiteln verwendet werden (siehe
Abbildung 2.5). Grundlage ist die Ausführung der zu untersuchenden Komponen-
te(n) in einer hierfür entwickelten Umgebung (siehe Kap. 4). Dabei werden Aufrufe
an einer Komponente durchgeführt. Diese können von einem (externen) Clienten in-
itiiert werden oder zwischen zwei Komponenten stattfinden und sind in Abbildung
2.5(c) farblich dargestellt. Alle Aufrufe, die eine Komponente an anderen Kompo-
nenten durchführt und welche durch einen initialen Aufruf eines externen Clienten
hervorgerufen werden, werden als Messung (siehe Abb. 2.5(b)) bezeichnet. Mehrere
identische oder unterschiedliche Messungen werden zu einer Testserie zusammen-
gefasst (Abb. 2.5(a)); es besteht also eine 1:n Beziehung zwischen Testserie und
Messung.
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2.6. Messen und Messfehler

Nach [BSMM95, 16.4] sind Messwerte einer Messung immer mit unvermeidlichen
Messfehlern verbunden. Diese Fehler werden nach DIN als Abweichungen bezeichnet
im Gegensatz zu sogenannten Unsicherheiten, welche Fehler bei der Angabe von
Messwerten quantifizieren. Es werden drei Arten von Messfehlern bezüglich ihrer
Ursache unterschieden:

• grober Messfehler: Werte werden falsch abgelesen oder es finden Verwechslun-
gen statt.

• systematischer Messfehler: verursacht durch falsche Eichung eines Messgeräts
sowie Art der Messmethode, die systemimmanente Messfehler beinhalten kann,
weswegen diese Fehler nicht immer vermieden werden können.

• statistische Messfehler: Ursache sind nicht oder wenig beeinflussbare Verän-
derungen der Messbedingungen sowie die Zufälligkeit von Eigenschaften der
betrachteten Ereignisse.

Profos ordnet in [Pro84] Ursachen von Messfehlern vier Gruppen zu. Es gibt einer-
seits äußere Ursachen, die durch die Umgebung beeinflusst werden, und innere Ursa-
chen, die im Gegenstand, der gemessen wird, sowie in der Messumgebung begründet
sein können. Zusätzlich können Rückwirkungen von der Messumgebung auf den zu
messenden Gegenstand bzw. von Elementen in der Messkette auftreten. Schließlich
gibt es auch menschliche Fehler, deren Auftreten aber normalerweise durch das de-
finierte Messverfahren ausgeschlossen werden sollten. In Bezug auf die möglichen
Arten von Messfehlern wird in Abschnitt 5.1.1 die in dieser Arbeit vorgestellte Mes-
sumgebung kurz charakterisiert.

Mit Hilfe der Theorie der Messfehler wird nun versucht, den Messfehler unter der
Annahme, dass grobe sowie systematische Messfehler ausgeschlossen sind, zu be-
stimmen. Hierzu müssen Annahmen über die Eigenschaften der Messfehler getrof-
fen werden, welche durch die Dichte der Fehlerverteilung repräsentiert werden. In
den meisten Fällen wird von einer Fehlernormalverteilung ausgegangen, welche be-
schreibt, dass Messfehler mit Mittelwert µ = 0 und Streuung σ2 normalverteilt sind,

das heißt, die Dichtefunktion der Messfehler ist f(x) = 1
σ
√

2π
e−

x2

2σ2 (Fehlernormalver-

teilung – [BSMM95]). Mit h = 1
σ
√

2π
, dem sogenannten Genauigkeitsmaß, kann die

Breite einer Normalverteilung charakterisiert werden und bei Approximation von σ
durch Messwerte die Genauigkeit der Messmethode quantifiziert werden.

Der wahre Wert xw der zu messenden Größe ist im Allgemeinen nicht bekannt
[Pro84], sondern kann nur über Schätzwerte angenähert werden. Hierzu wird nor-
malerweise ein Mittelwert der Messungen verwendet; entweder der (gleichgewichtete)
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Mittelwert x = 1
n

∑n
i=1 xi oder eine gewichtete Variante x(g) =

∑n
i=1 gixi/

∑n
i=1 gi

mit Gewichten gi > 0.
In Abhängigkeit von xw können bei einer Messreihe nun verschiedene Fehler un-
terschieden werden, wobei der sog. wahre Fehler εi = xw − xi normalerweise nicht
bekannt ist und daher nur der scheinbare Fehler vi = x − xi Verwendung findet.
Mit v2 =

∑n
i=1 v2

i wird der mittlere quadratische Fehler einer Einzelmessung als

σ̃ =
√∑n

i=1 v2
i /(n− 1) definiert. Dieser Wert kann als Näherung für die Standard-

abweichung der Fehlerverteilung verwendet werden. Aufbauend auf dem Fehler einer
Einzelmessung werden für den Mittelwert einer Messreihe folgende Fehler definiert
[BSMM95]:

• mittlerer quadratischer Fehler: σ̃AM =
√∑n

i=1 v2
i /n(n− 1) = eσ√

n

• wahrscheinlicher Fehler: γAM ≈ 2
3

eσ√
n

• mittlerer Fehler: ηAM ≈ 0.8 eσ√
n

Wie diese Fehlermaße zeigen, kann zwar durch eine höhere Anzahl von Messungen
der Fehler beeinflusst werden, jedoch ist eine Erhöhung der Anzahl der Messwerte
ab einer bestimmten Grenze nicht sonderlich hilfreich, da der Fehler umgekehrt
proportional zu

√
n ist. Um den Fehler zu verringern, muss also versucht werden,

das Genauigkeitsmaß h zu verbessern.

2.7. Techniken zur Ermittlung quantitativer
Eigenschaften

Die möglichen Techniken zur Ermittlung quantitativer Eigenschaften hängen natür-
lich von der jeweils betrachteten Eigenschaft ab. Allerdings kann man einige Ba-
sistechnologien und Ansätze identifizieren, die für viele Eigenschaften anwendbar
sind und im Folgenden kurz beschrieben werden sollen. Es ist nicht das Ziel, einen
Überblick über alle denkbaren Techniken zu geben.

Profiler sind Werkzeuge, die allgemein betrachtet ein Profil über bestimmte Aspek-
te der Ausführung eines Programms erzeugen. Sie haben den Hintergrund, einem
Entwickler bei der Analyse von Leistungsproblemen zu helfen und Hinweise für Um-
strukturierungen und Verbesserungen zu geben. Für die Überwachung von QE (etwa
Ressourcenverbrauch) bieten sich diese Werkzeuge nicht an, da der Laufzeitoverhead
zu groß ist und eine Anwendung meist auch speziell für den Einsatz vorbereitet wer-
den muss. Beispiele für derartige Lösungen für Java sind [Que06] oder [TG06]; auch
für das Profiling von Komponenten gibt es entsprechende Werkzeuge [Bor06].
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Profiler sind entweder ereignisgetrieben oder nutzen eine Form von statistischem
Profiling bzw. eine Kombination beider Techniken. Bei ersterem Ansatz agiert ein
Profiler als Event-Handler und wird bei Eintritt (meist vorher registrierter) Ereignis-
se darüber benachrichtigt, etwa von der Ausführungsumgebung oder dem Betriebs-
system. Der Profiler kann dann beispielsweise die eingetretenen Ereignisse zählen
oder weitere Informationen anfordern. Die Genauigkeit dieses Vorgehens ist sehr
gut, allerdings kann der Overhead bei einer hohen Ereignisfrequenz entsprechend
stark anwachsen. Statistisches Profiling dagegen basiert auf einer periodischen Un-
tersuchung des Zustands der Anwendung (etwa des Stacks und/oder Heaps, um
aufgerufene Methoden oder allokierten Speicher zu ermitteln) und kann bei geeigne-
ter Wahl des Sampling-Intervalls mit relativ geringem Overhead betrieben werden.
Allerdings kann hierdurch kein exaktes Profil der Anwendung erstellt werden, da

”
Ereignisse“, deren Dauer kleiner ist als das Sampling-Intervall und welche zwischen

zwei Samples auftreten, nicht erfasst werden können.
Ereignisse für ereignisgetriebene Profiler können entweder durch die Umgebung be-
reits fest vorgegeben sein (beispielsweise bei JVMPI [Sun98]) oder können indirekt
durch das Einfügen von zusätzlichen Befehlen in den Programmcode zur Laufzeit er-
zeugt werden. Diese Art der Veränderung des Ablaufs eines Programms wird generell
als Instrumentierung bezeichnet. Auf Ebene des Programmcodes kann es als binäre
Instrumentierung, bei Java als Bytecode-Instrumentierung bezeichnet werden. Für
die Modifikation des Java-Bytecodes existieren einige Bibliotheken, die es erlauben,
derartige Modifikationen durchzuführen, wobei durch die Bibliotheken sichergestellt
wird, dass keine Bedingungen bezüglich eines gültigen Java-Programms (Classdatei-
Format) verletzt werden. In Bezug auf den Zeitpunkt derartiger Modifikationen
können diese entweder vor Ausführung eines Programms (statische Modifikation)
als auch dynamisch entweder zum Ladezeitpunkt über modifizierte Classloader oder
während der Ausführung bei Verwendung der Profiling-Schnittstelle durchgeführt
werden. Auch alle weiteren Modifikationen des Programmablaufs auf höheren Ab-
straktionsebenen können als eine Form von Instrumentierung betrachtet werden,
etwa der Einsatz von Wrappern oder Interceptoren, welche beispielsweise Metho-
denaufrufe abfangen und (eventuell modifiziert) delegieren. Ebenso wird in dieser
Arbeit eine Technik wie aspektorientierte Programmierung (AOP [Kic02, SLU05]),
die es erlaubt, Programme deklarativ statisch oder auch dynamisch um sogenannte
Aspekte zu ergänzen, welche als

”
cross-cutting concerns“ orthogonal zur Programm-

struktur an vielen Stellen eines Programms auftreten (beispielsweise Logging oder
Sicherheitsprüfungen), als eine spezielle Ausprägung von Instrumentierung betrach-
tet.
In Kapitel 3 werden Profiling-Schnittstellen für Java, Bibliotheken für Instrumen-
tierung sowie Hardware-unterstützte Techniken vorgestellt, weswegen hier auf eine
detailliertere Darstellung verzichtet wird. Es zeigt sich allerdings, dass alle Techniken
anhand einer Einordnung in ereignis- oder samplingorientiert sowie dem möglichen
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Einsatz einer Form von Instrumentierung auf verschiedenen Abstraktionsebenen be-
schrieben werden können.

2.8. Leistungsvorhersage von Software

Dieser Abschnitt führt Warteschlangennetze und Petrinetze als Techniken zur Mo-
dellbildung und Analyse von (Rechner-/Software-)Systemen ein, da viele in Kapitel
3 vorgestellten Arbeiten diese Verfahren einsetzen und ein in dieser Arbeit vor-
gestelltes Vorhersageverfahren Petrinetze zur Koordination verwendet (Kapitel 8).
Zusätzlich wird mit SPE eine Methodik vorgestellt, die bereits sehr früh eine durch-
gängige Entwicklung von Software unter der Berücksichtigung von Performancea-
spekten forciert hat und unter anderem auch Warteschlangennetze hierzu einsetzt.
Stochastische Prozessalgebren [HHK02] als ein weiteres Verfahren zur Modellierung
und Leistungsvorhersage werden nicht extra eingeführt, da sie im Kontext von mo-
dellbasierten Verfahren für Komponentensoftware relativ selten verwendet werden;
ein paar Beispiele zeigt Abschnitt 3.4. Ebenso wird für die Thematik stochastischer
Prozesse, welche vielen Lösungsverfahren für Warteschlangennetze oder auch Petri-
netze zugrunde liegt, auf die Literatur verwiesen [Tri82], [Bol89, 3], [FM03, 6].

2.8.1. Warteschlangennetze

Warteschlangennetzwerke sind ein Verfahren zur Modellbildung von Rechensyste-
men und Anwendungen, welche diese als ein Netz von Warteschlangen und Be-
dieneinheiten (Warteschlange und Bedieneinheit werden als Bedienstation bezeich-
net) darstellt, auf welchen

”
Aufgaben“ (je nach modellierter Domäne Jobs, Kunden

usw.) bearbeitet werden, die sich mit festgelegten Wahrscheinlichkeiten von einer
Bedienstation zur nächsten bewegen. Sie erlauben die Repräsentation von Systemen
oder Anwendungen, in denen sich die Anwender/Nutzer/Aufgaben eine Menge von
Ressourcen teilen (die Bedieneinheiten). Bedieneinheiten bearbeiten entweder eine
Aufgabe oder sind frei. Ankommende Aufgaben werden daher in die Warteschlange
eingereiht, falls bei Ankunft keine Einheit frei ist; nach Beendigung der Bearbei-
tung wird aus der Schlange nach einer bestimmten Disziplin die nächste Aufgabe
zur Bearbeitung entnommen.

µ2µ1

Abbildung 2.6.: Beispiel eines geschlossenen Warteschlangennetzes
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Die
”
Parameter“ eines Netzwerkes werden stochastisch als Zufallsgrößen model-

liert. Wichtige Parameter sind die Ankunftsrate λ, die die mittlere Anzahl eintreffen-
der Aufgaben pro Zeiteinheit charakterisiert, sowie die Bedienrate µ (Anzahl bedien-
ter Aufgaben pro Zeiteinheit). Warteschlangennetze werden mit der Kendall´schen
Notation beschrieben, die mit vier Variablen die Verteilungen für λ und µ sowie
die Anzahl identischer Bedieneinheiten und die verwendete Warteschlangendisziplin
angibt.
Ferner wird grundsätzlich zwischen offenen, geschlossenen und gemischten Warte-
schlangennetzen unterschieden. Offene Netze können Aufgaben von außerhalb des
Netzes erhalten und Aufgaben können das Netz auch wieder verlassen, während dies
in einem geschlossenen Netz nicht möglich ist und daher die Anzahl der Aufgaben
konstant ist. Zusätzlich ist es möglich, mehrere Aufgabenklassen zu definieren, die
sich jeweils in den Bedienzeiten und Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Be-
dieneinheiten unterscheiden. Gemischte Netze enthalten dann sowohl offene als auch
geschlossene Klassen. Abbildung 2.6 zeigt die graphische Repräsentation eines sehr
einfachen Beispiels eines geschlossenen Netzes mit zwei Bedienstationen mit den Be-
dienraten µ1 und µ2.
Um ein Warteschlangennetz zu erzeugen, müssen neben obigen Parametern natürlich
die Art und Anzahl der Bedieneinheiten, die verschiedenen Klassen und die Struk-
tur des Netzwerks (Übergangswahrscheinlichkeiten) festgelegt werden. Zu den durch
Analyse von Warteschlangensystemen ermittelbaren Größen gehören unter anderem
die Auslastung und der Durchsatz eines Systems, Antwort- und Wartezeit sowie die
Länge von Warteschlangen oder die Anzahl der Aufträge im System [Bol89, 2.2.4].
Da derartige Netze seit Mitte der sechziger Jahre [Bol89] für die Leistungbewertung
verwendet werden, existiert eine Vielzahl von analytischen als auch approximati-
ven Verfahren zur Lösung eines Netzwerks, wobei für bestimmte Netztypen (etwa
Produktformnetze) besonders effiziente Lösungsverfahren existieren.

Neben klassischen Warteschlangennetzwerken gibt es noch einige Erweiterungen
wie

”
Extended Queuing Networks“ (EQN) und

”
Layered Queuing Networks“ (LQN

– [WNP+95, RS95]). LQNs sind besonders für die Modellierung von Software in-
teressant, da sie Software und Hardware gemeinsam abbilden können und dadurch
sowohl Ressourcenkonflikte/Konkurrenzsituationen (engl. contention) sowohl für die
Software als auch für die Hardware repräsentieren können; eine hierfür wichtige Ei-
genschaft von LQNs ist, dass Server als Client (im Prinzip somit als Nutzer) anderer
Server bei der Abarbeitung einer Aufgabe auftreten können und somit der Einfluss
von Schichten (engl. layer) auf quantitative Eigenschaften eines Systems berück-
sichtigt werden kann. Basiselement der Modellierung sind sogenannte Tasks, welche
mehrere Dienste anbieten und selbst als Client anderer Tasks auftreten können (über
mehrere Ebenen). Auch Hardwareressourcen werden als Tasks repräsentiert. Aufrufe
zwischen Diensten eines Tasks können als synchron, asynchron oder als Nachrich-
tenweiterleitung modelliert werden. Eine Erweiterung der LQNs erlaubt es, Tasks in
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sogenannte Aktivitäten zu unterteilen, welche sequenziell, parallel, in Schleifen oder
mittels Verzweigungen angeordnet werden können. LQNs können approximativ ge-
löst werden, allerdings sind Werkzeuge nicht auf breiter Basis verfügbar, da LQNs
eine Entwicklung einer Arbeitsgruppe sind15.

In Abschnitt 3.4 werden einige Ansätze für die modellbasierte Leistungsvorhersage
von Komponentensoftware vorgestellt, die verschiedene Formen von Warteschlangen-
netzen einsetzen. Die Popularität des Einsatzes von Warteschlangenverfahren liegt
neben der über Jahrzehnte entwickelten Theorie auch an der Verfügbarkeit einer
Vielzahl von Werkzeugen zur Lösung derartiger Netzwerke. Eine umfangreiche Dar-
stellung von Warteschlangennetzen findet sich in [Bol89, BGMT06].

2.8.2. Petrinetze

Petrinetze [Mur89] sind ein weiterer Formalismus zur Modellierung von Systemen,
der in den 60er Jahren von Carl Adam Petri entwickelt wurde. Sie bieten sowohl
eine graphische als auch eine formale Notation zur Beschreibung von Systemen und
können unter anderem Nebenläufigkeit, Synchronisation, gegenseitigen Ausschluss,
Asynchronität und Parallelität modellieren. Seit ihrer Entstehung wurden viele Er-
weiterungen von Petrinetzen entwickelt und es gibt eine Vielzahl von Werkzeugen,
die die Erstellung und Analyse von Netzen ermöglichen.

Token

Stelle p

Kante

Transition t
(a) Bestandteile eines Petrinetzes
(nach [FM03])

T1

2

P1

P2

P3

P4

P5

(b) Transition mit Vor- und Nach-
bereich

Abbildung 2.7.: Graphische Darstellung von Petrinetzen

Abbildung 2.7(a) stellt die vier grundlegenden Elemente eines Petrinetzes dar. Die-
se bestehen aus Stellen16, welche mit Tokens belegt sein können, sowie eingehenden

15Prof. Woodside, Carleton University, Canada – siehe http://www.sce.carleton.ca/rads/, zu-
letzt geprüft am 12.12.2006.

16Im Englischen bezeichnet als ”Place“ für Stelle oder Platz sowie ”Transition“ für die Transitionen.
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und ausgehenden (gewichteten) Kanten, die Stellen mit Transitionen beziehungswei-
se andersherum verbinden. Stellen können beispielsweise Bedingungen, Daten oder
Ressourcen repräsentieren, während Transitionen Ereignisse darstellen, welche als
Ergebnis neue Zustände des Systems (über die Belegung der Stellen mit Tokens)
liefern können. Die graphische Notation eines Netzes ist ein bipartiter, gewichteter,
gerichter Graph [FM03, 9], [Mur89]. Das dynamische Verhalten eines Systems wird
über das Feuern aktivierter Transitionen beschrieben. Eine Transition ist aktiviert,
wenn auf allen Stellen, die über eine ausgehende Kante mit der Transition verbunden
sind, mindestens so viele Token liegen, wie das Gewicht der jeweiligen verbindenden
Kante

”
benötigt“ (siehe Abbildung 2.7(b) – nur Kantengewichte > 1 sind einge-

zeichnet). Das Feuern einer Transition entfernt die Token von den Eingabestellen
(Stellen des Vorbereichs einer Transition – in Abb. 2.7(b) P1 und P2) und belegt
die Ausgabestellen (Nachbereich der Transition – in Abb. 2.7(b) P3, P4 und P5) der
Transition entsprechend den Gewichten der Kanten.
Ausgehend von den normalen Petrinetzen gibt es viele Erweiterungen, welche den ur-
sprünglich zeitlosen Transitionen eine Zeit zuordnen, nach der eine aktivierte Transi-
tion feuert, oder Transitionen um Prioritäten erweitern. Gefärbte Petrinetze können
unterschiedliche Funktionen oder Jobklassen unterscheiden, welche durch

”
farbige“

Token repräsentiert werden. Stochastische und generalisierte stochastische Petrinet-
ze [BBB+94] erlauben die stochastische Spezifikation der Zeit für Transitionen über
Zufallsvariablen sowie die gemischte Betrachtung von zeitbehafteten und zeitlosen
Transitionen (generalisierte Netze). Einige Anwendungen von stochastischen Petri-
netzen für die Performancevorhersage werden in Abschnitt 3.4 vorgestellt. Einen
umfassenden Überblick über Petrinetze sowie verfügbare Werkzeuge bietet [RH06].

2.8.3. Software Performance Engineering

Eine der bekanntesten Verfahren zur Berücksichtigung von Leistungseigenschaften
von Software ist das

”
Software Performance Engineering“ (SPE), welches von Connie

U. Smith 1990 vorgestellt wurde [Smi90]. SPE ist kein
”
eigenständiges“ Vorhersage-

verfahren, sondern vielmehr eine Methodik, die auf bekannte Modellierungsverfah-
ren zurückgreift und diese in einen Prozess einbettet, weswegen es bereits an dieser
Stelle vorgestellt wird. Diese Methodik soll es erlauben, Software zu konstruieren,
welche Anforderungen bezüglich ihrer Performance (dies umfasst bei SPE die von
Anwendern erfahrenen Antwortzeiten sowie den Durchsatz des Systems und wird als

”
Responsiveness“ bezeichnet) respektiert. Ziel des Verfahrens ist eine Methode für

die Evaluation der Leistungsfähigkeit von Software mit Anwendung in allen Phasen
des Lebenszyklus, beginnend beim Entwurf der Software [Smi90, 1]:

”
The process begins early in the software lifecycle and uses quantitative

methods to identify satisfactory designs and to eliminate those that are
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likely to have unacceptable performance, before developers invest signi-
ficant time in implementation.
... SPE methods cover performance data collection, quantitative analysis
techniques, prediction strategies, management of uncertainties, data pre-
sentation and tracking, model verification and validation, critical success
factors, and performance design principles.“

SPE verwendet die Ergebnisse der Entwurfsphasen der Software und benötigt
Schätzungen des Ressourcenbedarfs der jeweiligen, im Entwurf enthaltenen Entitä-
ten sowie des zu erwartenden Workloads, um Best- und Worstcase Analysen anhand
erstellter Performancemodelle durchzuführen. Dabei ist eine wichtige Aktivität im
SPE-Vorgehen, die Modelle jeweils gegenüber dem Verhalten der ausgeführten Soft-
ware zu überprüfen und die Vorhersagen der Modelle anhand von Performancemes-
sungen zu validieren (unter anderem, um Fehler in der Modellierung zu erkennen
und die Modelle zu kalibrieren). SPE betont, die Modellvalidation und -verifikation
durch den ganzen Entwurfsprozess zu berücksichtigen, wobei in frühen Phasen bei-
spielsweise Prototypen als Grundlage für die Ermittlung von Messwerten dienen
könnten.
Die Modellierung verwendet zwei verschiedene Modelle: das Software execution mo-
del bildet die Ablaufstruktur der Software auf der Ebene von Komponenten17 ab,
während das System execution model die Systemumgebung repräsentiert. Hierbei
wird berücksichtigt, dass Software zusammen mit anderer Software auf einem Sys-
tem ausgeführt wird, und somit

”
resource contention“, Variationen im Workload, die

Auswirkungen mehrerer Nutzer oder die Identifikation von Flaschenhälsen in der Ar-
chitektur zusätzlich in die Betrachtung mit aufgenommen werden. Die Auswertung
des ersten Modells liefert dabei Eingaben für das zweite Modell.
Als Notation für das Software execution model werden Ausführungsgraphen18 (engl.

”
execution graph models“) verwendet, welche Komponenten als Knoten mit spezi-

fiziertem Ressourcenbedarf darstellen, welche über Kanten verbunden sind, die den
Kontrollfluss darstellen; ist die Bearbeitung einer Komponente abgeschlossen, ter-
miniert sie und die Ausführung wird im nächsten Knoten fortgesetzt. Zusätzliche
Knoten- und Kantentypen erlauben außerdem die Modellierung von Schleifen, be-
dingten Verzweigungen (mit Wahrscheinlichkeiten), Call-Return Aufrufbeziehungen
sowie Parallelität (Fork-Join) und gegenseitigen Ausschluss. Die Graphen können als
Grundlage der Berechnung von Abschätzungen verwendet werden, indem Strukturen

17Komponenten werden bei SPE allgemein als ”konzeptionelle Einheiten“ gesehen, die je nach
Phase logische Einheiten oder auch Module, Prozeduren oder sogar ausführbare Anweisungen
(engl. ”executable statements“) sein können.

18Diese Graphen sind eine Form prozeduraler Abstraktion, wobei der Grad der Detaillierung und
die Berücksichtigung der relevanten Teile der Software dem Anwender von SPE überlassen
sind; Smith formuliert hierzu: ”The selection of the details to model is the ”art“ of performance
modeling.“ [Smi90, 4.1.3].
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im Graph identifiziert werden und diese auf einen neuen Knoten reduziert werden,
welcher die entsprechend benötigte

”
Zeit“ (etwa Summe für sequenziell ausgeführte

Knoten) für die Struktur abbildet.
Als System execution model wird auf Warteschlangennetze zurückgegriffen, mit wel-
chen die Ressourcen modelliert werden. Die Anforderungen an diese Ressourcen sind
in abstrakter Form als Annotationen in den Ausführungsgraphen enthalten. Die ag-
gregierten Anforderungen dieser Graphen werden auf Parameter des Warteschlan-
gennetzes abgebildet und ergeben zusammen mit Parametern aus der Workload-
Spezifikation sowie externen Parametern (etwa Bedienzeit einer Station) die Konfi-
guration des Netzes, welches mit verfügbaren Werkzeugen für Warteschlangennetze
gelöst werden kann. Um verschiedene Werkzeuge einsetzen zu können, werden als
Repräsentation für System execution models sogenannte

”
Information Processing

Graphs“ verwendet, welche dann auf die Sprache des verwendeten Werkzeugs abge-
bildet werden können.

SPE ist eine grundlegende Arbeit auf dem Gebiet der Betrachtung von Software-
Performance. Es betont den Einsatz etablierter Techniken in den verschiedenen Pha-
sen des Entwurfs und greift hierzu auf vorhandene Werkzeuge zurück. Die getrennte
Beschreibung der Software und der Systemumgebung ist ein Kernkonzept, allerdings
erfordert es die manuelle Erzeugung dieser Modelle, wobei üblicherweise Experten in
den verschiedenen Bereichen (Software- und Performancemodellierung) häufig mit-
einander interagieren müssen, um konsistente Modelle zu erhalten. Ferner ist zu
berücksichtigen, dass die Schätzung von Modellparametern (Workload, Schleifenite-
rationen, Verzweigungswahrscheinlichkeiten und Ressourcenanforderungen) vor al-
lem in frühen Phasen sehr schwierig sein kann, wenngleich Smith in [Smi90] Vorge-
henshinweise hierzu liefert. Im folgenden Kapitel werden viele neuere modellbasierte
Verfahren zur Performancevorhersage vorgestellt, welche als Modellierungssprache
für die Softwarestruktur die etablierte UML einsetzen, aber ebenso vom

”
Vorhan-

densein“ aller notwendigen Modellparameter ausgehen.

2.9. Zusammenfassung

Softwarekomponenten sind Bausteine mit spezifizierten Schnittstellen und umfas-
sender Dokumentation, um Dritten die Komposition von Komponenten zu einer
Anwendung ohne Kenntnis der Interna zu ermöglichen. Komponentenmodelle bil-
den den Rahmen für die Implementierung von Komponenten und bieten durch die
Laufzeitinfrastruktur häufig zusätzliche Middlewaredienste an, die Entwickler von
Standardaufgaben entlasten. Das in dieser Arbeit betrachtete Komponentenmodell
ist sehr generisch gehalten und betrachtet quantitative Eigenschaften von Kompo-
nenten bis auf die Ebene unterschiedlicher Parameterbelegungen von gemessenen
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Methodenaufrufen. Als Modell für in der Arbeit realisierte Implementierungen wur-
den Enterprise Java Beans kurz erläutert und anhand einer Klassifikation quantita-
tiver Eigenschaften wurden die für diese Arbeit relevanten Eigenschaften eingeführt.
Bevor Basistechniken für die Ermittlung der QE diskutiert wurden, wurde auf mög-
liche Fehlersituationen bei Messungen eingegangen. Mit einem Überblick über eini-
ge grundlegende Verfahren zur Modellierung und Leistungsvorhersage von Software
wurde das Kapitel abgeschlossen.

40



KAPITEL 3

Verwandte Arbeiten

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die relevanten Arbeiten in der Literatur und
orientiert sich hierbei an dem konzeptionellen Ablauf des in dieser Arbeit entwickel-
ten Prozesses der Comaera-Umgebung1 zur Ermittlung und Auswertung quantitati-
ver Eigenschaften von Softwarekomponenten, welcher in Abbildung 3.1 schematisch2

dargestellt ist. Ausgehend von konkreten Implementierungen von Softwarekompo-
nenten werden diese in einer Messumgebung hinsichtlich der in Abschnitt 2.5 vorge-
stellten quantitativen Eigenschaften untersucht. Die dadurch erhaltenen Ergebnisse
müssen in geeigneter Form als quantitative Eigenschaften der Komponente gespei-
chert werden; in Comaera wird hierzu eine datenbankgestützte Verwaltung in Form
des Performancerepositories (siehe Kapitel 7) eingesetzt, die neben den eigentlichen
Komponenten sowohl Rohmessdaten als auch hieraus erzeugte

”
Spezifikationen“ ver-

waltet. Diese dienen dann zusammen mit einer von einem Komponentenassemblierer
erstellten Spezifikation der Anwendung sowie dem zu erwartenden Anwendungspro-
fil als Eingabedaten für verschiedene Vorhersageverfahren.
Dieser Gliederung folgend behandelt Abschnitt 3.1 daher verschiedene Ansätze zum
Messen quantitativer Eigenschaften von Software, vor allem mit dem Schwerpunkt

1Mit ”Comaera“ werden in dieser Arbeit sowohl die gesamte Verarbeitungskette von der Messung
über die Datenspeicherung bis zur Auswertung als auch die hierfür entwickelten Werkzeuge
bezeichnet (siehe Kapitel 4). Comaera ist ein Kunstwort aus ”Component“ und der englischen
Bezeichnung für Chimäre (”Mischwesen“), um auf den Einsatz vielfältiger Techniken zur Er-
mittlung der Eigenschaften von Komponenten hinzudeuten.

2Diese Darstellung ist ein Vorgriff auf den wesentlich genaueren Überblick in Kapitel 4. Für die
Gliederung verwandter Arbeiten ist dies ausreichend; für Details wird auf das genannte Kapitel
sowie die diesem folgenden verwiesen.
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Datenbankgestützte
Verwaltung

Result:
Restime=93.45
confidence=95%
sample size 
N=200
Bound < 1%

Leistungsvorhersage

A-
>B|C&AA

Spez. 1:
quality slow { 
resp_time(A) 
= [15,20];
}
... 

Modellierung / Spezifikation

Ermittlung quantitativer 
Eigenschaften 

Software-
Komponenten

Abbildung 3.1.: Der konzeptionelle Ablauf von Comaera

komponentenbasierter oder Java-basierter Software. Abschnitt 3.2 untersucht einige
Möglichkeiten zur nicht-funktionalen Spezifikation von Softwarekomponenten, wäh-
rend anschließend in Abschnitt 3.3 Systeme und Konzepte zur Verwaltung von Soft-
wareartefakten im Allgemeinen sowie Softwarekomponenten im Speziellen vorgestellt
werden. Abschnitt 3.4 befasst sich umfassend mit Ansätzen zur Vorhersage nicht-
funktionaler Eigenschaften komponentenbasierter Software und geht hierbei auch
auf die zugrunde liegenden Modellierungsverfahren ein. Das Kapitel schließt mit ei-
ner Bewertung und Zusammenfassung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden
Namen von Projekten und Werkzeugen an der Stelle im Text, an welcher sie näher
erläutert werden, textuell hervorgehoben. Konzepte und Techniken werden bei ihrem
ersten Auftreten ebenfalls durch eine andere Formatierung gekennzeichnet.

3.1. Messen von Software

Die Grundlage zur Ermittlung der Eigenschaften von Softwarekomponenten ist in
dieser Arbeit die (semi-)automatische Ausführung und Messung von Komponenten
in einer speziellen Messumgebung. In diesem Abschnitt werden daher verschiedene
Ansätze vorgestellt, mit welchen Software vermessen werden kann. Dabei werden zu-
erst Benchmarking-Ansätze behandelt, da die plattformunabhängigen Messungen in
Kapitel 6 diese zur Beschreibung einer Plattform einsetzen. Darauf folgend werden
Profiling-Lösungen (in diesem Kontext werden zusätzlich auch JVM-übergreifende3

und Hardware-basierte Verfahren beschrieben) sowie Instrumentierung von Software

3JVM: Java Virtual Machine.
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vorgestellt (derartige Techniken werden in Kapitel 5 und in Kapitel 6 verwendet),
bevor abschließend zwei spezielle Ansätze, die Wrapper verwenden, diskutiert wer-
den.

3.1.1. Benchmarking

Ein häufig verwendetes Vorgehen zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Com-
putersystemen – meistens von geeigneten Kombinationen von Hard- und Software,
manchmal jedoch auch rein von Software, beispielsweise beim Vergleich verschie-
dener Implementierungen eines Standards – ist das Ausführen einer vorgegebenen
Menge von Testprogrammen mit dem Ziel, das zu bewertende System vergleich-
bar zu machen gegenüber anderen, bereits getesteten Systemen. Diese Menge von
Testprogrammen wird als Benchmark bezeichnet, wobei die Standard Performance
Evaluation Corporation (SPEC), ein Zusammenschluss von Firmen als auch Univer-
sitäten mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege von standardisierten Benchmarks,
auf ihrer Webseite4 Benchmark definiert als:

”
...For computers: a

”
benchmark“ is a test, or set of tests, designed to

compare the performance of one computer system against the perfor-
mance of others...“

Benchmarks existieren in vielfältigen Spezialisierungen, angefangen bei Benchmarks,
die einen Desktop-Computer bezüglich der allgemeinen Anwendungsleistung (PC-
Mark2005 [Fut06]) oder aber nur in einem ausgewählten Aspekt (etwa Grafikleistung
– 3DMark2006 [Fut06]) bewerten, über Benchmarks, die spezielle Anwendungssze-
narien fokussieren wie zum Beispiel Datenbanktransaktionen (TPC-C des Transac-
tion Processing Performance Council [Tra05]) oder Webserver (bspw. SPECweb2005
[Sta06]) bis hin zu Tests, die bestimmte Komponenten eines Rechners testen (etwa
SPEC CPU2000 [Sta06]) oder die Leistungsfähigkeit spezieller Hochleistungsrechner
für wissenschaftliche Anwendungen (etwa SPEChpc2002 [Sta06]) bestimmen.

Auch im Kontext von Applikationsservern existieren Benchmarks. So untersuchen
beispielsweise Cecchet et al. in [CMZ02] sowohl den Einfluss des Designs eines J2EE-
Containers anhand der beiden Open-Source-Applikationsserver JBoss und JOnAS
als auch die Auswirkungen der Anwendungsarchitektur mittels fünf unterschiedlicher
Implementierungen einer Testanwendung. Dabei zeigt sich, dass vor allem Implemen-
tierungen mit EJB Entity Beans wegen des sehr feingranularen Datenbankzugriffs
im Vergleich zu Implementierungen, die nur Session Beans oder sogar nur Serv-
lets verwenden, eine deutlich geringere Leistung ermöglichen. Generell müsse die

4http://www.spec.org/spec/glossary/#benchmark, zuletzt geprüft am 10.01.2007.
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Anwendung zusammen mit einem konkreten Applikationsserver betrachtet werden;
zwar zeigen die Autoren, dass bei Session Beans der Einfluss des Containers gering
ist, bei anderen Anwendungsarchitekturen jedoch durchaus die Skalierbarkeit der
Anwendung einschränken kann.

Der SPECjvm98 [Sta06] Benchmark ist spezialisiert auf die Java-Clientseite und
misst unter anderem die Effizienz der JVM und des Just-in-Time Compilers (JIT)
sowie der Betriebssystem-spezifischen Implementierung. Er besteht aus sieben An-
wendungen, darunter MP3-Audioverarbeitung und der Java-Compiler javac. Da der
Benchmark bereits 1998 veröffentlicht wurde, sind die Systemanforderungen aus
heutiger Sicht sehr gering (JDK 1.1 sowie Speicheranforderungen unterteilt in drei
Klassen, wobei die Klasse 3 bereits alle Systeme über 256MB umfasst); die letzten
Ergebnisse dieses Benchmarks wurden daher auch im 1. Quartal 2003 veröffentlicht.
In [GPW02] findet sich eine plattformunabhängige Untersuchung dieses Benchmarks
auf Basis des Bytecodes. Hierzu wurde eine modifizierte Version der freien JVM
Kaffe zusammen mit der Klassenbibliothek von Kaffe verwendet, um Tracingda-
ten zu erhalten. Betrachtet wurden unter anderem die Ausführungshäufigkeiten von
Methoden als auch aller Bytecodebefehle, die Anzahl der Aufrufe von Methoden
der Klassenbibliothek sowie nativer Methoden davon und die Unterschiede bei der
Verwendung verschiedener Compiler. Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung ist,
dass ein signifikanter Teil des Benchmarks innerhalb der Klassenbibliothek abläuft,
sowohl in Bezug auf die Anzahl der Methoden als auch der ausgeführten Instruktio-
nen. Ferner wurde der nur als Bytecode erhältliche Benchmark von SPEC mit einem
Compiler kompiliert, welcher möglicherweise unsichere Optimierungen enthielt.
[DDHV03] untersucht unter anderem zwei Benchmarks von SPECjvm98 in Bezug
auf selbst definierte dynamische Metriken, welche das Ziel verfolgen, Programme
anhand ihres dynamischen Verhaltens kategorisieren zu können. Die Ergebnisse be-
stätigen vorher getroffene Vermutungen über die Programme, etwa dass der 213 -
javac-Benchmark relativ polymorph implementiert ist oder 201 -compress kein spei-
cherintensives Verhalten aufweist.

Aktuellere Benchmarks der SPEC konzentrieren sich im Gegensatz zu SPECjvm98
auf die serverseitige Java-Performance. SPECjAppServer2004 (entstanden aus dem
ECPerf Benchmark [Sun99] von Sun) untersucht die Leistung von Applikationsser-
vern auf Basis von J2EE und verwendet hierzu eine Geschäftsanwendung, welche
fünf Geschäftsfelder umfasst. Der Client-Zugriff erfolgt sowohl über eine Webschicht
als auch direkt über EJB-Komponenten. Der Benchmark SPECjbb2005 adressiert
die Leistung der JVM selbst zusammen mit dem JIT-Compiler oder der Garbage
Collection mit Hilfe einer 3-schichtigen Client-Server Anwendung. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der Geschäftslogik einer derartigen Anwendung.

Während die Benchmarks beispielsweise der SPEC käuflich erworben werden müs-
sen, ist die Java Benchmark Suite (im Folgenden JGrande) [Edi07] des JavaGrande
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Forums5 als Open Source erhältlich. Die wesentlichen Bestandteile der Suite sind se-
quenzielle und multithreaded Benchmarks sowie Tests für Message-Passing Program-
me unter Java, wobei die Anzahl der Tests in den verschiedenen Klassen wesentlich
größer als bei SPECjvm98 ist. Schwerpunkt dieser Benchmarks ist die Bewertung
von Java für wissenschaftliche Anwendungen und sogenannte

”
Grande Applications“,

welche hohe Anforderungen sowohl an CPU- als auch Speicher- und I/O-Leistung
stellen.
[MCH99] gibt einen Überblick über die Version 1.0 dieser Benchmark Suite, ver-
gleicht die Leistung auf unterschiedlichen Hardwareplattformen und zeigt einige Im-
plementierungsschwachpunkte wie bspw. Variablenüberläufe auf, die bei der Portie-
rung auf eine C-Implementierung erkannt wurden.
[GPW05] vergleicht diese Suite mit dem SPECjvm98 Benchmark anhand verschie-
dener Metriken wie Methodengröße, Art und Verteilung von Methodenaufrufen zwi-
schen der Klassenbibliothek und eigenem Code und stellt fest, dass JGrande eine
niedrige Objektorientierung bzgl. der Implementierung aufweist6 und daher vermut-
lich wesentlich geringer von Optimierungen moderner JVMs wie Method Inlining
oder der Elimination der Kosten für Aufrufe dynamisch gebundener Methoden pro-
fitieren kann.

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Benchmarks, welche in der Literatur
auch als Macrobenchmarks bezeichnet werden, versuchen sogenannte Microbench-
marks, nur ein bestimmtes Konstrukt einer Programmiersprache, primitive Opera-
tionen der JVM im Beispiel von Java oder relativ kleine Codesequenzen (sogenannte
Kernel) zu messen. Sie werden häufig verwendet, um zu testen, ob ein Lösungsansatz

”
A“ besser ist als ein anderer Vergleichsansatz

”
B“. Im Kontext von virtuellen Ma-

schinen werden sie verwendet, um die Implementierung der Low-Level Operationen
zu vergleichen. JGrande ist in Bezug auf diese Unterscheidung eine Mischform beider
Ansätze, da er in der Kategorie sequenzieller Programme sowohl Tests für Basisope-
rationen wie etwa Variablenzuweisung als auch Kernel mathematischer Operationen
wie beispielsweise Fourier Transformation, aber auch sogenannte

”
Large Scale App-

lications“ enthält.

[ZS00] verwendet Microbenchmarking, um ein sogenanntes anwendungsorientier-
tes Benchmarking durchzuführen und geht mit dem Ziel, die Anwendungsperfor-
mance auf einer virtuellen Maschine vorhersagen zu können, ohne die Anwendung
dort ausführen zu müssen, über die Ziele normaler Benchmarkprogramme hinaus.
Die Grundidee (siehe [SKSZ99]) ist mit dem in dieser Arbeit entwickelten Ansatz
(siehe Abschnitt 4.3 und Kapitel 6) vergleichbar: die Ausführungsdauer eines Pro-
gramms auf einem gegebenen System wird als abhängig von den zur Verfügung

5http://www.javagrande.org/, zuletzt geprüft am 10.01.2007.
6So ist die Anzahl statischer Methodenaufrufe mit bis zu 64% relativ groß und der Anteil poly-

morpher Methodenaufrufziele meist sehr gering.
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gestellten primitiven Operationen (PO) und der Ausführungshäufigkeit dieser Ope-
rationen betrachtet. Die Leistung eines Systems wird dann mittels eines Vektors
Vs = (v1, v2, ..., vn)T beschrieben, dessen Einträge vi die einzelnen PO charakteri-
sieren. Der Anwendungsbezug der Benchmarks wird durch die Beschreibung einer
beliebigen Anwendung mit Hilfe eines zweiten Vektors VA = (u1, u2, ..., un)T erreicht,
wobei die ui die Häufigkeiten der PO angeben. Mittels eines einfachen Skalarpro-
dukts wird dann eine Vorhersage durchgeführt. Die Autoren wenden diese Grun-
didee auf Java an und argumentieren, dass aufgrund der von VMs durchgeführten
Optimierungen die Java-Bytecodebefehle als POs ungeeignet seien, weswegen sie als
abstraktere Einheiten Aufrufe an die Systemklassenbibliothek, Speicherverwaltungs-
operationen, bestimme Operationen der Ausführungsumgebung sowie Just-in-Time
Kompilierung auswählen. Die vorgestellte Implementierung verwendet allerdings nur
Methodenaufrufe der Klassenbibliothek als POs; vermutlich besitzt die Implementie-
rung auch deshalb diese einfachere

”
Struktur“, da diese nur auf dem Standardprofiler

HPROF [Sun98, 7] und einem zusätzlichen JVMDI-basierten Profiler (zu JVMDI
und HPROF siehe Abschnitt 3.1.2) als Ergänzung zur Bestimmung von Aufrufpa-
rametern basiert.
Die Microbenchmarks bestehen aus 30 häufig verwendeten Methoden der Klassenbi-
bliothek, wobei eine lineare Parameterabhängigkeit von maximal einem Parameter
dargestellt werden kann, was nach Aussage der Autoren für die getesteten Anwen-
dungen bereits ausreichend sei. Eine Evaluation anhand von drei Programmen zeigt,
dass das vorgeschlagene Verfahren für die Programme bereits gute Ergebnisse lie-
fert, wenn das Verhältnis der Ausführungsdauern auf verschiedenen virtuellen Ma-
schinen betrachtet wird (normalisierte Geschwindigkeit). Im Vergleich dazu liefere
der SPECjvm98 Benchmark teilweise irreführende Ergebnisse, da bei einer virtuel-
len Maschine auf SPARC-Architektur im Bezug zur Referenzmaschine ein niedrigerer
Score erreicht wird, die konkreten Testprogramme auf diesem System jedoch um den
Faktor drei schneller ablaufen. Eine Analyse der Probleme mit dem SPECjvm98
Benchmark zeigt, dass dessen Programme einen Großteil der Zeit in den eigenen
Anwendungsklassen benötigen7 und daher nach Aussage der Autoren mit dem vor-
gestellten Verfahren vermutlich nur mit derart schlechten Ergebnissen vorhergesagt
werden können.

In [ZS01] wird der oben vorgestellte Ansatz auf das Benchmarking von Garba-
ge Collection (GC) Algorithmen angewandt und anhand einer Implementierung auf
dem Sun JDK 1.2.2 untersucht. Mittels eines konfigurierbaren Microbenchmarks
wird das Zeitverhalten des Garbage Collectors unter verschiedenen Parametrierun-
gen gemessen und durch Regressionsgeraden über die erhaltenen Messpunkte die Pa-

7Dies widerspricht jedoch den Ergebnissen der Analyse in [GPW02]! Möglicherweise liegt der
Widerspruch darin begründet, dass [GPW02] unter anderem die Anzahl von Methodenaufrufen
als auch die ausgeführten Instruktionen in den Systemklassen gemessen hat, während [ZS00]
nur die System- und Usertime bestimmt hat und daher zu einer anderen Interpretation gelangt.
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rameter einer das Zeitverhalten des GC modellierenden Gleichung bestimmt. Tests
mit sechs Programmen aus dem SPECjvm98 Benchmark zeigen einen Fehler von ma-
ximal 10%. Allerdings diskutieren die Autoren auch die Einschränkungen des Verfah-
rens, da die Ergebnisse für andere GC-Algorithmen, die beispielsweise inkrementell
statt wie bei dem verwendeten JDK im Batchmodus arbeiten, nicht übertragbar
sind und auch die verwendete Gleichung ein beträchliches Maß an Kenntnissen über
die interne Implementierung des vorliegenden Algorithmus benötigt.

Gluzberg und Fink [GF00] stellen die jMocha Benchmarksuite vor, welche ei-
ne Menge von Java Microbenchmarks enthält, die sich an den Benchmarks von
hbench:OS [BS97] orientieren. Dies ermöglicht den Vergleich von besonders für Ser-
veranwendungen notwendigen Funktionen wie Dateiein-/ausgabe oder Threadver-
waltung in den Java-Implementierungen IBM JDK 1.1.8 und Sun J2SDK 1.2.2 ge-
genüber den nativen Benchmarks von hbench:OS und zeigt auf, dass in einigen Be-
reichen Java mit nativen Implementierungen bereits in diesen älteren Java-Versionen
konkurrieren konnte, während in anderen Java einen signifikanten Overhead besaß.

Kurzyniec und Sunderam stellen mit Microbe in [KS02] ein offenes und erweiter-
bares Rahmenwerk für Benchmarks vor. Ausgehend von der Erkenntnis, dass die
Anforderungen an Benchmarks sehr vielfältig sind (serverseitige oder clientseitige
Betrachtung, Art der Anwendungen usw.), unterteilen sie Benchmarksuites in ver-
schiedene funktionale Einheiten: Operationen, welche getestet werden, Algorithmen
zur Durchführung, Instrumentierungen für die Ermittlung von Messwerten, Daten-
verarbeitung zur Ermittlung beispielsweise statistischer Größen und Datenrepräsen-
tation. Während in vielen Benchmarks diese Einheiten eng miteinander verzahnt
sind, bietet die Aufteilung in Microbe die Möglichkeit, einzelne Teile auszutauschen
und auch die Benchmarks selbst relativ einfach zu implementieren, da diese abstra-
hiert von all den anderen Teilen realisiert werden können. Anhand der Anpassung der
sequenziellen Benchmarks aus JGrande an das Microbe-Konzept wird dies demons-
triert. Für die in Abschnitt 6.2 vorgestellten plattformunabhängigen Messungen von
CPU-Bedarf wird ein Teil von Microbe als Benchmark verwendet.

3.1.2. Profiler

Profiling-Werkzeuge werden üblicherweise in der Entwicklungsphase von Software
eingesetzt, um Leistungsprobleme einer Software zu ermitteln. Durch die hohen
Laufzeitkosten, die das Profiling verursacht, ist ein ständiger Einsatz in einer Pro-
duktivumgebung zur Überwachung einer Anwendung kaum möglich. Da dies aber
von besonderem Interesse ist, vor allem im Hinblick auf langlaufende Serveranwen-
dungen, welche möglicherweise nur in bestimmten Situationen ein unakzeptables
Leistungsverhalten aufweisen, versuchen viele Arbeiten, die Einsatzmöglichkeiten
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von Profilern durch die Reduktion des Laufzeitoverheads zu erweitern. Im Bereich
von Java-basierten Systemen existiert eine Vielzahl von Lösungen, wobei diese die
von Sun für das Profiling zur Verfügung gestellten Schnittstellen verwenden, aber
auch häufig proprietäre Erweiterungen oder verschiedene Formen von Instrumentie-
rung zur Leistungssteigerung einsetzen (siehe unten).

Seit Java-Version 1.2 ist das Java Virtual Machine Profiler Interface (JVMPI
[Sun98]) ein Quasi-Standard für die Entwicklung von Profilern für JVMs mit der
Absicht, Profiling für Java ohne proprietäre Instrumentierungen an einer JVM zu
ermöglichen. Allerdings war diese Schnittstelle immer als experimentell gekennzeich-
net gewesen und hat diesen Status auch bis zu ihrer Ablösung durch das Java Virtual
Machine Tool Interface (JVMTI [Sun04]) in der Java-Version J2SE 5.0 nie verlassen.
JVMPI ist eine Schnittstelle für Funktionsaufrufe an einen sogenannten Profiler-
Agenten, welcher als plattformabhängige shared library implementiert wird und im
Prozess der virtuellen Maschine über das Java Native Interface (JNI [Sun03c]) ange-
sprochen wird. JVMPI ist ereignisgetrieben und informiert den Profiler über mehr als
30 mögliche Ereignisse, für welche ein Profiler sich registrieren kann. Bei Auftreten
eines Ereignisses wie beispielsweise die Allokation eines Objekts oder der Start ei-
nes Threads kann der Profiler dann gegebenenfalls weitere Informationen anfordern.
Die Kommunikation mit einem Frontend ist nicht standardisiert; die Darstellung und
Verarbeitung ist daher ein Aspekt, in welchem sich JVMPI-basierte Profiler deutlich
voneinander unterscheiden können. Liang und Viswanathan beschreiben in [LV99]
und [VL00] die Architektur der API und motivieren die relevanten Entwurfsent-
scheidungen. Darüber hinaus diskutieren sie die Möglichkeiten von JVMPI, mittels
Sampling oder Instrumentierung den CPU-Verbrauch von Methoden zu bestimmen
und quantifizieren die Kosten der Implementierung.

HPROF [Sun98, 7],[VL00] ist ein einfacher, auf JVMPI basierender Profiling-
Agent, welcher die Möglichkeiten dieser Schnittstelle demonstriert. Er wird seit J2SE
V1.2 mitgeliefert. Weitere Beispiele JVMPI-basierter Profiler sind etwa der Open-
Source-Profiler EJP [Vau05] oder die kommerziellen Werkzeuge JProfiler [TG06]
(unterstützt darüber hinaus auch JVMTI) und Intel VTune [Int06]. Die Profiler
für Java, die vor JVMPI bereits vorhanden waren, verwenden proprietäre Erweite-
rungen. JaViz [KJBH+00] setzt beispielsweise eine modifizierte virtuelle Maschine
ein und fokussiert das Profiling von RMI-Anwendungen über mehrere virtuelle Ma-
schinen, NetProf [PCL96] verwendet einen sogenannten

”
reverse compiler“, um aus

Bytecode wieder Quelltext zu ermitteln und dort statisch Profilinganweisungen ein-
zufügen.

Reiss und Renieris [RR00] verwenden JVMPI, um Informationen über die Aus-
führung von Java-Programmen zu sammeln. Die Autoren berichten über die sehr
große Datenmenge, die hierbei anfällt (1.68 GB bei einer Programmdauer von 25
Sekunden). Daher ist die Datenspeicherung zweiphasig aufgebaut, um die Anwen-

48



3.1. Messen von Software

dung möglichst wenig zu beeinflussen (dennoch bis um den Faktor 40 langsamer)
und um alle notwendigen Datenverarbeitungsschritte in eine zweiten Phase nach Pro-
grammende zu verlagern, welche eine informationsreduzierte, kompakte Darstellung
(Reduktion um den Faktor 800) der Daten erzeugt. In [RR01] behandeln die Auto-
ren weitere Ansätze zur Datenreduktion wie Lauflängenkodierung oder Grammatik-
basierte Kodierung, um Aufrufgraphen zu repräsentieren.

*J [DDHV03] ist ein Werkzeug zur Bestimmung dynamischer Metriken von Java-
Programmen zur Einteilung von Programmen in fünf verschiedene Kategorien, wel-
ches aus einem JVMPI-Agenten und einem Datenverarbeitungs-Frontend besteht.
Die Autoren verwenden JVMPI wegen der Verbreitung der Schnittstelle und der
Möglichkeit, auf relativ einfache Weise Informationen über den Ablauf eines Pro-
gramms zu sammeln. Allerdings weisen sie auch auf einige Einschränkungen von
JVMPI hin (z. B. sind keine Informationen über den Zustand des Ausführungsstacks
ermittelbar), welche zur Folge haben, dass nur ein Teil der vorgestellten Metriken
mittels JVMPI ermittelt werden konnte. Die Autoren haben mir freundlicherweise
ihre Implementierung zur Verfügung gestellt; in Abschnitt 6.3 wird *J eingesetzt,
um die dort vorgestellten Benchmarks und Testprogramme zu analysieren.

Mit der Vorstellung der Java Version 5.0 wurde mit dem Virtual Machine Tool In-
terface (JVMTI [Sun04], [MV06]) eine neue Schnittstelle als Ersatz sowohl für JVMPI
als auch für die Debuggingschnittstelle JVMDI [Sun03d] vorgestellt. Es bietet daher
die Möglichkeit, sowohl den Zustand einer Anwendung zu analysieren als auch die
Ausführung innerhalb der JVM zu kontrollieren. Im Vergleich zu JVMPI offeriert
diese neue Schnittstelle zwar wesentlich mehr Funktionen und Events, allerdings
sind einige der in JVMPI unterstützten Events weggefallen (so fehlt zum Beispiel
ein Event für Objektallokation). Stattdessen wird ein wesentlich generischerer und
performanterer Ansatz durch die Unterstützung von Bytecodeinstrumentierung ver-
folgt, um fehlende Events durch das Hinzufügen von entsprechendem Code anwen-
dungsbezogen zu implementieren. Der Vorteil liegt einerseits darin, dass es dadurch
möglich wird, das Profiling auf die relevanten Teile einer Anwendung zu beschrän-
ken und andererseits das Profiling ohne ein Umschalten vom Bytecode auf nativen
Code zu ermöglichen, falls der eingefügte Code nicht den nativen Profiler-Agenten
aufruft. Interessant in diesem Kontext ist die optionale Möglichkeit, sogar bereits
geladene und ausgeführte Klassen zu modifizieren8. Eine virtuelle Maschine muss
jedoch nicht alle in der Spezifikation genannten Funktionen anbieten, sondern kann
über sogenannte Capabilities den Funktionsumfang mitteilen. Seit J2SE 5.0 gibt
es mit dem Package java.lang.instrument auch die Möglichkeit, Agenten rein in
Java zu implementieren. Diese Agenten können allerdings nur Klassen mittels Byte-
codeinstrumentierung modifizieren, wobei diesbezügliche Einschränkungen mit den

8Siehe diesbezüglich auch das Forschungsprojekt JFluid [Dmi04] weiter unten, welches sogenann-
tes ”code hotswapping“ in einer modifizierten JVM einsetzt.
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Möglichkeiten von JVMPI übereinstimmen9. Ein derartiges Vorgehen ist daher nur
für bestimmte Aufgaben wie beispielsweise Logging sinnvoll.

JFluid [Dmi03],[Dmi04], ein ehemaliges Forschungsprojekt von Sun Microsystems,
ist seit April 2005 Teil der Netbeans-Plattform10. Es basiert auf einer speziell er-
weiterten virtuellen Maschine (Ursprung Java HotSpot Version 1.4.2), welche es im
Gegensatz zur normalen Implementierung ermöglicht, nicht nur zur Ladezeit von
Klassen, sondern auch später zur Laufzeit diese gegen veränderte Versionen aus-
zutauschen. Zusätzlich kann diese Möglichkeit jederzeit im laufenden Betrieb ver-
wendet werden ohne die Notwendigkeit, eine Anwendung in einem speziellen Profi-
lingmodus starten zu müssen. Eine Methode zur Redefinition von Klassen ist zwar
bereits in der Debuggingschnittstelle JVMDI enthalten (ähnlich zu der oben vor-
gestellten Funktion in JVMPI), jedoch ist deren Laufzeitaufwand für hauptsächlich
kleine Modifikationen an einer Vielzahl von Klassen zu groß. Aus diesem Grund
wird in [Dmi03] eine optimierte Form zusammen mit notwendigen Modifikationsein-
schränkungen eingeführt, die ein effizienteres Profiling ermöglicht.
Aufbauend auf dieser erweiterten JVM wird mittels dynamischer Bytecodeinstru-
mentierung ein selektives Profiling von Teilen eines Programms ermöglicht, indem
zur Laufzeit ausgehend von beliebigen Wurzelmethoden der transitive Aufrufbaum
entsprechend instrumentiert wird. Die Evaluation anhand SPECjvm98, einer GUI-
Anwendung sowie der J2EE-Anwendung PetStore [Sun06a] zeigt unterschiedliche
Ergebnisse. Das vollständige Profiling einer Anwendung mittels Instrumentierung
führt teilweise zu sehr hohen Kosten (bis zu mehreren 1000% Laufzeitoverhead).
Das selektive Profiling ausgewählter Methoden reduziert diese Kosten zwar deut-
lich, aber selbst dann liegen die Kosten häufig bei über 100% zusätzlicher Laufzeit
(vor allem bei Anwendungen mit vielen kleinen Methoden). Erst bei großen Anwen-
dungen mit geringen Aufrufhäufigkeiten der Methoden verringern sich die Kosten auf
unter 10%; der Autor stellt daher fest, dass für derartige Anwendungen ein Einsatz
von JFluid auch in laufenden Produktionsumgebungen möglich ist.

Die Werkzeuge JBolt und JUDI [BWW+03] verwenden ebenfalls dynamische By-
tecodeinstrumentierung, um Engpässe in einer Java-Anwendung automatisch iden-
tifizieren zu können. Für die Instrumentierung wird nicht auf Standardschnittstellen
von JVMs zurückgegriffen, sondern eine eigene virtuelle JVM (vJVM) eingesetzt, die
auf einer normalen JVM aufsetzt und deren Möglichkeiten zur Ausführung von Java
verwendet, aber es auch erlaubt, den Kontrollfluß zu unterbrechen und beliebigen
Code einzufügen. Hierzu werden Methoden beispielsweise in Basicblöcke unterteilt
(sog. Fragmentierung), welche dann sukzessive ausgeführt werden. Im Vergleich mit

9Es sind nur additive Änderungen möglich, aber keine Modifikation des Zustands oder Verhal-
tens (beispielsweise durch das Hinzufügen von Instanzvariablen oder die Modifikation einer
Methodensignatur).

10Netbeans ist eine Open-Source-IDE – siehe http://www.netbeans.org/.
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dem Profiler HPROF zeigt sich, dass zwar mit beiden Ansätzen die gleichen Me-
thoden als Engpässe identifiziert werden, aber die gemessenen Zeiten differieren und
der vorgestellte Ansatz bei einer Anwendung mit einer hohen Aufruffrequenz von
Methoden einen noch größeren Overhead erzeugt als HPROF (Faktor 28 anstatt
19). Außerdem müssen kurz laufende Anwendungen teilweise mehrfach ausgeführt
werden, um alle Engpässe auffinden zu können.

Das FORM-Framework [SMS01] für die dynamische Analyse von Programmen ver-
wendet eine Drei-Schichten-Architektur (Profiler, Controller, View); die Implemen-
tierung nutzt JVMPI und verwendet zur Kommunikation zwischen den Schichten
ein XML-Nachrichtenformat. Da die Profiling-Agenten fast alle vorhandenen Events
abfangen, können die Daten über die Controller gefiltert werden, bevor verschiedene
Sichten Visualisierungen anbieten. Die Autoren zeigen zwar den Einsatz von FORM
für eine verteilte Anwendung, geben aber leider keine Bewertung der Performance
oder des anfallenden Datenvolumens, welches gerade bei einem JVMPI-Profiler, der
alle Ereignisse abfängt, sehr hoch sein kann.

Bereits 1998 wurde mit JRes [CE98] eine experimentelle Schnittstelle für die
(transparente) Verwaltung und Nutzungseinschränkung der Ressourcen CPU, Spei-
cher und Netzwerk in Java vorgestellt. Die Implementierung verwendet Instrumen-
tierung durch spezielle Classloader und erfordert somit keine direkte Modifikation
einer virtuellen Maschine, benötigt jedoch zusätzlich nativen Code für die Verwal-
tung von CPU und Speicherallokationen. Die Evaluierung zeigt, dass vor allem für
die Instrumentierung zur Laufzeit signifikante Kosten entstehen. Die in [CHS+03]
vorgestellte Schnittstelle erweitert die Möglichkeiten von [CE98] unter anderem um
die Möglichkeit, beliebige Ressourcen – auch selbst definierte – verwalten zu können.
Die Implementierung auf der experimentellen Multitasking-VM von Sun (MVM) ist
rein Java-basiert und zeigt nur sehr geringen Overhead.

[HQGM02] beschreibt ein Framework zur Analyse sowohl der internen Abläufe als
auch der Performance von Java-Programmen. Es verwendet für die Erzeugung von
Anwendungstracedateien einen hierfür entwickelten JVMPI-Agenten. Dieser regis-
triert einen Großteil der angebotenen Events; zusätzlich kann für das Profiling der
Laufzeit von Anwendungen anstelle der ereignisbasierten Methodik auch auf einen
Instrumentierungsansatz zurückgegriffen werden. Interessant ist die Diskussion der
Problematik von Zeitmessungen in Java, da diese betriebssystemabhängig ist und die
Zeitauflösung meist als ungenügend betrachtet wird (siehe hierzu auch die Diskussi-
on bezüglich der in dieser Arbeit verwendeten Zeitmessung in Abschnitt 5.1.1). Die
Autoren verwenden daher die in aktuellen CPUs vorhandenen Performance Coun-
ter, berichten aber leider nicht über Erfahrungen bezüglich der Integration dieses
Ansatzes in die Java-Umgebung.
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Paradyn-J [NM99, New99] adressiert explizit die Problematik der Performance-
messung von Java-Anwendungen, die zur Laufzeit sowohl interpretiert als auch aus-
gehend von verschiedenen Optimierungskriterien dynamisch in nativen Code über-
setzt werden können. Hierzu wird die Laufzeit einer dynamisch kompilierten Java-
Methode betrachtet als die Summe der Zeiten für interpretierte Ausführung, Kom-
pilierung sowie native Ausführung. Das Paradyn-J Werkzeug verwendet einen In-
strumentierungsansatz zur Laufzeit sowohl bezüglich der Anwendung als auch der
virtuellen Maschine11. Die Anwendung auf zwei Testanwendungen demonstriert, wie
die Laufzeit einer Methode im Ablauf der Anwendung durch dynamische Kompilie-
rung verändert wird, und zeigt Möglichkeiten zur Optimierung der Anwendung auf.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Simulation nur sieben (von über
1000) ausgewählte Methoden zur Laufzeit kompiliert und die Daten sich auf das
aus heutiger Sicht alte JDK 1.1.6 beziehen. Zumindest das Modell der gemischten
Ausführung von Paradyn-J könnte für eine Weiterentwicklung des in Abschnitt 6.2
vorgestellten Konzepts hilfreich sein.

Wie die oben vorgestellten Arbeiten zeigen, haben die meisten Profilingwerkzeuge
einen deutlichen Einfluss auf die Laufzeit (eventuell auch Speicherbedarf) der zu
untersuchenden Anwendungen. Dies betrifft sowohl Instrumentierungs- als auch er-
eignisgetriebene Verfahren, wobei zusätzlich noch berücksichtigt werden muss, dass
sowohl das Einfügen von zusätzlichem Java-Code als auch die Aufrufe von nativem
Code die Messung durch Interferenzeffekte stören können (etwa Stall der Prozessor-
pipeline oder Cache Misses durch den veränderten Code). Derartige Effekte können
nur durch den Einsatz Hardware-basierter Messverfahren beseitigt werden, welche
häufig auch eingesetzt werden, um die Messpräzision zu erhöhen.

Wybranietz und Haban [WH88] beschreiben den Einsatz von Hardware-Monito-
ring in einem verteilten System, welches spezielle Hardware (TMP Prozessor) für
das Testen und Messen instrumentierter Software verwendet. Die TMPs führen je-
weils eine Überwachungssoftware lokal aus, führen eine Datenvorverarbeitung durch
und sind mittels eines eigenen Netzwerks mit einem zentralen Überwachungsrechner
verbunden. Instrumentierte Anwendungssoftware als auch der Betriebssystemkern
emittieren sogenannte Events, welche von den TMPs verarbeitet werden. Die In-
frastruktur beeinflusst den normalen Betrieb mit einem Overhead von unter 0.1%
überhaupt nicht und bietet mittels des zentralen Rechners eine hierarchische (vom
verteilten Programm bis auf Prozessebene) Echtzeitsicht auf vielfältige Metriken.

11Allerdings ist der gewählte Instrumentierungsansatz abhängig von der konkreten Implementie-
rung einer virtuellen Maschine, da er Wissen über Interna einer Implementierung benötigt.
Dies ist etwa nötig, um die Orte zu bestimmen, an welchen VM-interne Abläufe gemessen wer-
den können oder wie das Laden einer Klasse abgefangen werden kann (JVMPI gibt es erst ab
Java 1.2!). Da jedoch kein Quelltext eines dynamischen Compilers verfügbar war, wurde das
Werkzeug nur auf eine selbst implementierte Simulation eines solchen Compilers angewendet.
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Die Digital Continuous Profiling Infrastructure (DCPI) [ABD+97] ist ein bekanntes
Beispiel, welches die Performance Counter der Alpha-Prozessoren von Digital ein-
setzt, um Anwendungen in einer Produktionsumgebung kontinuierlich überwachen
zu können. Das System besteht aus einem Teil, welcher mittels Sampling mit einer
Frequenz von 5200 Messungen pro Sekunde den Programmzähler untersucht und zu-
sammen mit Prozessor-internen Daten wie verstrichenen Prozessorzyklen oder Cache
Misses speichert. Diese Daten können dann später mit Hilfe mehrerer Werkzeuge
analysiert werden und bieten eine sehr feingranulare Sicht auf den Programmab-
lauf, was es ermöglicht, auch sehr spezifische Performanceprobleme zu untersuchen.
DCPI zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Modifikation an Anwendungen er-
fordert und zusätzlich auch allen verwendeten Code untersuchen kann12, wobei der
Overhead nach Aussage der Autoren mit 1% bis 3% sehr gering ist. Durch entspre-
chende Datenvorverarbeitung ist der Speicherbedarf ebenfalls relativ gering, so dass
auch langlaufende Messungen durchgeführt werden können.
OProfile [LE06] ist ein ähnliches Werkzeug für das Linux-Betriebssystem, welches
ebenfalls auf Performance Counter (PerfC) aufsetzt und von DCPI inspiriert ist. Das
kommerzielle Profiling-Werkzeug Intel VTune [Int06] unterstützt PerfCs von Intel
Prozessoren und bietet ein statistisches Profiling (

”
Sampling“) gesteuert durch diese

Prozessor-Ereignisse. Auch für die Untersuchung der Hauptspeicherzugriffe können
PerfC eingesetzt werden. So wird in [IWAK03] eine SPEC CPU2000 Anwendung
analysiert und durch gezielte Optimierungen um 20% beschleunigt.

[ABL97] verwenden Performance Counter des Sun UltraSPARC Prozessors und
ordnen diese feingranularen Messdaten den Ausführungspfaden einer Prozedur bzw.
den Pfaden eines dynamischen Aufrufgraphs zu. Hierzu werden in binärem For-
mat vorliegende Anwendungen mit Hilfe einer Bibliothek instrumentiert, um an
den notwendigen Stellen im Programmablauf auf die Hardwarezähler zuzugreifen.
Wenngleich der Overhead mit bis zu 80% relativ groß ist, so zeigt sich, dass durch
die gewählte Granularität der Messwertzuordnung (Pfade innerhalb einer Proze-
dur anstelle der statischen, syntaktischen Einheit Prozedur) hilfreichere Analysen
des Programmverhaltens möglich sind. Hierzu verwenden die Autoren mit dem sog.
Calling Context Tree eine interessante Datenstruktur zur Repräsentation des dyna-
mischen Verhalten einer Anwendung, die gegenüber einem Aufrufbaum kompakter
ist, hierbei aber alle eindeutigen Aufrufbeziehungen enthält.

Auch im Zusammenspiel mit einer JVM wurden Performance Counter verwen-
det, um Java-Anwendungen zu analysieren. Sweeney et al. [SHC+04] haben hierzu
die Forschungs-VM Jikes RVM [AAB+05] erweitert, um auf die Performance Coun-
ter von PowerPC POWER4 Prozessoren unter AIX 5.1 zugreifen zu können. Dazu
wurde der interne Thread-Scheduler modifiziert, um bei Kontextwechseln die Hard-
warezähler auszulesen und somit threadlokale Messungen in Java (sowohl Threads

12Also auch Bibliotheken, Gerätetreiber oder den Betriebssystemkern.
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der Anwendung als auch der virtuellen Maschine selbst) zu ermöglichen. Zusammen
mit einem Werkzeug zur Visualisierung der Tracedaten wurde eine Variante von
SPECjbb2000 auf einem SMP-Rechner untersucht und aufgezeigt, wie hierdurch die
Ursachen für zwei Performanceanomalien identifiziert werden konnten. Die Autoren
berichten von einem Overhead ähnlich zu DCPI (unter 2%), unterscheiden sich von
diesem aber durch die Fokussierung auf Java und die Zuordnung der ermittelten
Daten zu den einzelnen Threads von Java.

Eeckhout et al. [EGB03] verwenden Performance Counter von AMD K7 Prozes-
soren, um die Fragestellung zu untersuchen, ob der Haupteinfluss auf das Verhalten
von Java-Anwendungen die Anwendung selbst, die virtuelle Maschine oder die Ein-
gabedaten der Anwendung ist. Sie messen daher Anwendungen aus SPECjvm98,
SPECjbb2000, JavaGrande sowie einem freien Raytracer auf sieben verschiedenen
virtuellen Maschinen bezüglich 34 Performance Counter. Die große Menge der Mess-
daten wird mit Hilfe einer Hauptachsentransformation und Clusteranalyse ausgewer-
tet, um die Dimensionalität der Daten auf die Faktoren zu reduzieren, welche den
größten Einfluss besitzen. Leider gehen die Autoren kaum auf die Implementierung
des Messens von Java-Anwendungen mittels der Performance Counter ein, präsen-
tieren aber für das Messen von Java-Anwendungen interessante Ergebnisse.
Kurzlaufende Anwendungen wurden als stark JVM-abhängig identifiziert13. Weiter-
hin kann aus dem Verhalten von Anwendungen mit Eingaben, welche eine kurze
Laufzeit zur Folge haben, nicht notwendigerweise auf das Verhalten dieser Anwen-
dungen mit Eingaben, welche eine große Laufzeit zur Folge haben, geschlossen wer-
den. Letztendlich ist das Verhalten von Java-Anwendungen deutlich von der gewähl-
ten JVM abhängig und daher – im Gegensatz zur Sprache – nicht plattformunab-
hängig und muss somit im Kontext der gewählten JVM betrachtet werden.

Aguilera et al. [AMW+03] beschreiben einen transparenten Ansatz für Performan-
ceanalysen verteilter Systeme, welcher ohne eine Instrumentierung der Anwendung
oder Infrastruktur auskommt. Hierzu werden die zwischen Komponenten oder allge-
mein Knoten eines verteilten Systems ausgetauschten Nachrichten gesammelt (etwa
durch das Sammeln der TCP-Pakete) und nachträglich analysiert, um die Kausa-
lität zwischen Nachrichten sowie die Latenzen zu bestimmen. Die Autoren stellen
sowohl einen Algorithmus für RPC-orientierte Kommunikation vor, der versucht,
Aufrufpaare anhand der Zeitstempel und Wahrscheinlichkeiten einem Elternaufruf
zuzuordnen, als auch einen zweiten Algorithmus, der zusätzlich für allgemeine nach-
richtenbasierte Kommunikation angewendet werden kann und die Nachrichten als
Signale betrachtet, um mittels Korrelation zwischen eingehenden und ausgehenden

13Dies gilt im Kontext der in der Arbeit ausgewählten Anwendungen und verwendeten Eingabe-
datensätze, wobei ”kurzlaufend“ hier Benchmarks beschreibt, die nur einige Sekunden laufen.
Daher hat das Startup-Verhalten der JVM einen stärkeren Einfluss und weniger mögliche JIT-
Optimierungen, die erst bei größerer Anwendungsdauer auftreten.
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Nachrichten eine Zuordnung zu bestimmen.
Die Anwendung auf eine J2EE-Anwendung demonstriert, dass die häufig aufgerufe-
nen Bestandteile der Anwendung identifiziert werden können. Allerdings muss be-
rücksichtigt werden, dass [AMW+03] kein präzises Profiling eines Programms ermög-
licht, da ausgehend von einer sehr minimalen Informationsmenge, die bezüglich der
ausgetauschten Nachrichten gesammelt wird, versucht wird, den Ablauf zu rekon-
struieren. Es kann somit eher als Ergänzung zu obigen Verfahren gesehen werden,
um die präzisen Daten etwa eines Applikationsservers mit dem größeren Anwen-
dungskontext (Multi-Tier Anwendung) zu verknüpfen.

Die Vielfalt der vorgestellten Arbeiten zeigt, dass es verschiedene Ansätze zur
Bestimmung der QE von Softwarekomponenten gibt. Allerdings haben die bisher
vorgestellten Arbeiten einen leicht abweichenden Fokus, da sie entweder als Unter-
stützung für einen Entwickler gedacht sind, um Leistungsengpässe zu finden und das
Optimierungspotenzial einer entwickelten Anwendung aufzuzeigen (unter anderem
Profiler-Lösungen oder generell die JVMPI-Schnittstelle), oder sie wollen Mecha-
nismen bieten, um eine Anwendung zur Laufzeit zu überwachen beziehungsweise
möglichst viele Informationen über sie zu sammeln, etwa für die Visualisierung der
Ausführung einer verteilten Anwendung oder für das Verständnis komplexer Ab-
läufe. In dieser Arbeit liegt ein Schwerpunkt auf der Konzeption von Werkzeugen,
die es erlauben, QE von Softwarekomponenten zu ermitteln, zu verarbeiten und
auszuwerten14. Die vorgestellten Arbeiten zeigen also die technischen Möglichkeiten
und zu erwartenden Probleme beim Einsatz von Profilern oder JVM-übergreifenden
Ansätzen auf und demonstrieren den erfolgreichen Einsatz für die oben beschriebe-
nen Ziele. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Untersuchung einer Java-
Anwendung auf einer sehr implementierungsnahen Ebene auf eine der standardisier-
ten Profilingschnittstellen zurückgegriffen werden muss, weswegen für die Ermittlung
plattformunabhängiger Messgrößen in Kapitel 6 eine JVMPI-basierte Lösung rea-
lisiert wurde. Die technischen Schwierigkeiten, etwa die Verarbeitung sehr großer
Datenmengen oder der durch diese Schnittstelle resultierende Overhead entsprechen
den in diesem Abschnitt diskutierten anderen JVMPI-basierten Arbeiten. Sollte es
notwendig sein, noch detaillierte Analysen von Softwarekomponenten durchführen
zu müssen, so zeigen die aufgeführten Hardware-basierten Verfahren und Werkzeuge
wie OProfile mögliche Lösungsansätze. Allerdings wird hier die Zuordnung der hard-
warenahen Messdaten zu dem abstrakten Konzept von Komponenten sehr schwierig
und scheint nur sinnvoll durch Modifikationen der Systemumgebung zu lösen zu sein
(wie etwa bei [SHC+04]).

14Die Überwachung einer Anwendung auf selektiver Basis könnte mit derartigen Werkzeugen eben-
falls erfolgen, wenn der Overhead für die zu überwachenden Größen minimiert werden kann.
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3.1.3. Instrumentierung

Wie bereits oben beschrieben, bieten im Umfeld von Java die Profiling-Schnittstellen
von Sun Möglichkeiten zur Instrumentierung. Allerdings sind diese sehr rudimentär,
da der Code als ein opakes Array von Bytes repräsentiert wird und eine Profi-
linganwendung instrumentierten Code ebenso als ein Array von Bytes übergeben
muss, welcher allen Anforderungen an gültigen Code genügen muss. Wie eine Instru-
mentierung durchzuführen ist, ist jenseits der angebotenen API-Funktionen. Daher
wurden relativ bald spezialisierte Bibliotheken entwickelt, mit deren Hilfe eine Java-
Anwendung einfacher instrumentiert werden kann und welche den Entwickler von
vielen Aufgaben wie etwa dem Anpassen von Referenzen entlastet. Manche Biblio-
theken bieten sogar eine objektorientierte Sicht auf den Bytecode eines Programms,
so dass Modifikationen ohne vertiefte Kenntnisse der Struktur von class-Dateien auf
einer hohen Abstraktionsschicht möglich sind.

Die bekanntesten Werkzeuge dieser Art sind die Byte Code Engineering Library
(BCEL) [Dah01, The06a], Javassist [Chi00, CN03, Chi06], ASM [Obj06d] und jclass-
lib [ej-06]. BCEL offeriert nur eine sehr niedrige Abstraktionsschicht und reifiziert
die einzelnen Bestandteile einer class-Datei (die Klasse, Konstantenpool, Metho-
den, Attribute usw.) als Objekthierarchie. Javassist dagegen bietet zwei verschie-
dene Schnittstellen – eine auf Ebene des Bytecodes ähnlich wie BCEL sowie eine
auf Ebene des Quellcodes, was es dem Anwender ermöglicht, Instrumentierungs-
code auch als Quellcode anzugeben, der dynamisch übersetzt und eingefügt wird.
ASM ist bezüglich des Funktionsumfangs nach Aussage der Autoren vergleichbar
mit BCEL, zeichne sich aber durch seine sehr kompakte Implementierung und we-
sentlich höhere Geschwindigkeit aus. jclasslib wird vom Hersteller des kommerziellen
Profilingwerkzeugs J-Profiler unter der GPL vertrieben und bietet neben der Mög-
lichkeit, Bytecode visuell darzustellen, ebenfalls eine API zur Modifikation auf Ebene
des Bytecodes.

Werkzeuge zur Instrumentierung sind keine Besonderheit von Java, auch wenn
die Java-Plattform mit dem Bytecode als Zwischenformat eine Implementierung
derartiger Werkzeuge erleichtert. Ähnliche Möglichkeiten gab es bereits vor Java
für normale ablauffähige Programme in binärer Form. ATOM [ES95] ist ein Werk-
zeug für Alpha Prozessoren, welches als eines der ersten Werkzeuge eine statische
Instrumentierung von Anwendungen auf Ebene von Prozeduren als auch Basicblö-
cken oder Instruktionen ermöglicht. EEL [LS95] ist eine C++-Bibliothek und bietet
ähnlich wie etwa BCEL für Java eine Abstraktion eines ausführbaren Programms
bezüglich der enthaltenen Funktionen, des Kontrollflussgraphen oder der einzelnen
Instruktionen. Pin [LCM+05] von Intel erlaubt die dynamische Instrumentierung von
Linuxprogrammen auf einer Vielzahl von Prozessorarchitekturen, kann auch bereits
laufende Prozesse bearbeiten und ist Basis für Werkzeuge für Profiling oder Tracing.
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Pin verwendet einen sogenannten Just-in-Time Compiler für binäre Programme, was
es erlaubt, eine Anwendung dynamisch zu modifizieren und beliebigen Instrumen-
tierungscode einzufügen.
Ein alternatives, sogenanntes Probe-basiertes Vorgehen, welches Instruktionen eines
Programms überschreibt und dadurch zu eingefügtem Instrumentierungscode ver-
zweigt, wendet DTRACE an. DTRACE [CSL04] ist ein System zur dynamischen In-
strumentierung sowohl von Anwendungen als auch dem Betriebssystemkern und ist
in das Solaris Betriebssystem von Sun integriert. Es trennt als eigentliche Infrastruk-
tur die Konsumenten der durch Instrumentierung erzeugten Information und die so-
genannte Provider, welche Instrumentierungsdienste anbieten. Eine eigene Sprache
erlaubt die Spezifikation von Prädikaten und Aktionen, um die Instrumentierung zu
steuern oder beispielsweise die anfallenden Daten zu aggregieren. Obwohl DTRACE
die Ausführung einer Anwendung sogar über die Kerngrenze hinweg verfolgen kann,
kann unter Solaris 10 kein Einblick in Java-Programme gewonnen werden. Die kom-
mende Java-Version 6 (

”
Mustang“) wird daher explizite Unterstützung für DTRACE

enthalten [Sun06b].

Das Java Resource Accounting Framework, 2nd edition (JRAF-2) von Binder et al.
bietet eine abstraktere Bestimmung des Ressourcenbedarfs insbesondere von Java-
Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf der Portabilität des Konzepts auf beliebi-
ge JVMs liegt. Ursprünglich entwickelt wurden die Mechanismen für eine Plattform
für mobile Agenten (J-SEAL2), um Schutz vor bösartigen oder fehlerhaften Agenten
anbieten zu können; Agenten sowie Systemkomponenten sind voneinander isoliert
und der Ressourcenverbrauch von Agenten kann überwacht werden, um bei Über-
schreitung festgelegter Grenzen reagieren zu können. In [BHV01] wird das auf By-
tecodeinstrumentierung basierende Ressourcenmanagement von J-SEAL2 beschrie-
ben, welches CPU-Bedarf auf der Ebene von ausgeführten Bytecodeinstruktionen
bestimmt und bzgl. Speicherverbrauch sowohl den Heap als auch den Methodenstack
berücksichtigt. Die Instrumentierung geht von sogenannten Accountingblöcken aus,
welche auf Basicblöcken basieren, jedoch etwa durch Methodenaufrufe nicht beendet
werden, um die Blockgrößen zu maximieren. In [Gav01] findet sich eine detaillierte
Beschreibung des CPU-Accounting von J-SEAL2.

JRAF-2 [BH04b] ist eine Weiterentwicklung dieser Konzepte und betont hierbei
die Plattformunabhängigkeit, welche den Einsatz auf beliebigen virtuellen Maschi-
nen erlaubt und sowohl keinerlei Modifikationen an einer Java-Ablaufumgebung als
auch keinen Einsatz von plattformabhängigem Code benötigt. JRAF-2 implemen-
tiert dies ebenso wie JSEAL-2 durch Bytecodeinstrumentierung und zusätzliche,
in reinem Java entwickelte Laufzeitbibliotheken. Grundlage der CPU-Verwaltung
ist die Verfolgung der Anzahl ausgeführter Bytecodeinstruktionen auf Threadebe-
ne. Hierzu werden Anwendungen als auch Systemklassen in Basicblöcke unterteilt
und entsprechende Zähler am Beginn aller Blöcke eingefügt. Zur Laufzeit aggre-
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gieren die Threads diese Zähler jeweils in einem eigenen Verwaltungsobjekt und
übergeben diese Information zu bestimmten Zeitpunkten an ein zentrales CPU-
Verwaltungsobjekt, welches die Daten mehrerer Threads sammelt (es kann mehrere
dieser Objekte geben). Hierzu wird an verschiedenen Stellen zusätzlicher Code ein-
gefügt, der überprüft, ob die threadlokale Verwaltungsinformation an dieses zentrale
Objekt übergeben werden muss; die an diesem Objekt aufgerufene Methode kann
dann die Information im einfachsten Fall nur aggregieren oder aber auch entspre-
chende Strategien bei Überschreitung vorher festgelegter Grenzen anwenden (diese
aktive Prüfung, ob Daten an ein Verwaltungsobjekt weitergegeben werden müssen,
bezeichnen die Autoren als self-accounting ; es verhindert Probleme, die alternative
Ansätze wie auch der Vorgänger JSEAL-2 und J-RAF mit einem hochpriorisierten
Verwaltungsthread unter Java haben können, da manche JVM-Implementierungen
Threadprioritäten ignorieren [BH04c]). Die Häufigkeit dieser Verwaltungsoperatio-
nen ist über eine sogenannte Accounting-Granularität konfigurierbar; ebenso kön-
nen eigene Implementierungen des zentralen Verwaltungsobjekts verwendet werden,
um anwendungsabhängige Verwaltungsstrategien zu implementieren. JRAF-2 bie-
tet ein transparentes Profiling der ausgeführten Anwendung, kann aber über die
entsprechenden Schnittstellen Ressourcen-bewussten Anwendungen auch Informa-
tionen über ihren eigenen Ablauf geben.
[HB04] detailliert die notwendigen Instrumentierungen für JRAF-2 und gibt Bei-
spiele für Implementierungen sowohl der threadlokalen Verwaltungsstrukturen als
auch möglicher Alternativen der zentralen Verwaltungsobjekte, die die Daten meh-
rerer Threads sammeln. Da Java-Anwendungen häufig Gebrauch von der Standard-
Klassenbibliothek (JDK) machen, ist es nötig, nicht nur eine Anwendung selbst,
sondern auch alle Klassen des JDK zu verändern. Durch die enge Verzahnung dieser
Klassen mit der eigentlichen virtuellen Maschine gibt es hierbei einige Probleme,
die eine Instrumentierung des JDK erschweren. In [BH04a] gehen die Autoren auf
die Probleme in diesem Kontext ein, unter anderem nicht instrumentierbare Klas-
sen wie java.lang.Object, den Bootstrapping-Prozess der virtuellen Maschine oder
Abhängigkeiten bei der Interaktion mit nativem Code.
[BH04a] beschreibt Lösungen für die angesprochenen Probleme im Kontext von
JRAF-2 und diskutiert zusätzlich verschiedene Instrumentierungsmöglichkeiten. Ei-
ne Evaluation anhand des SPECjvm98 Benchmarks zeigt, dass ältere Implemen-
tierungen der virtuellen Maschine einen Overhead bis zu 1000% aufweisen können,
jedoch durch einige beschriebene Optimierungen [HB04, BH05] vor allem auf den
aktuellen Implementierungen (etwa Sun 1.5.0, server mode) der Overhead im Mittel
auf 25% bis 30% reduziert werden kann. In [BH06] diskutieren Binder und Hulaas die
Anwendung von JRAF-2 in mehreren Anwendungsszenarien, unter anderem in einem
Webservice-Verzeichnis, in welchem der CPU-Verbrauch externer Erweiterungen be-
schränkt wird, in einem Servlet-Container für die Zuordnung des Ressourcenbedarfs
zu einzelnen externen Dienstaufrufen und in Benchmark- und Profilinganwendungen
als Alternative zu traditionellen, zeitbasierten Messungen.
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In [Bin05a, Bin05c, Bin05b] beschreiben Binder et al. die Anwendung des Zäh-
lens ausgeführter Bytecodeinstruktionen für das Profiling. Sowohl der exakte Java-
Profiler JP [Bin05a] als auch der samplingbasierte Komorium [Bin05b, Bin06] ba-
sieren auf den Instrumentierungsmöglichkeiten von JRAF-2, verwenden diese je-
doch nicht mehr zur Überwachung und Kontrolle einer Anwendung. Das Sampling-
Intervall von Komorium wird durch die konfigurierbare Anzahl ausgeführter In-
struktionen bestimmt, die ein Thread ausführen muss, bevor ein benutzerdefinierter
Profiling-Agent15 aufgerufen wird. Durch die Modifikation des Bytecodes einer An-
wendung als auch des JDKs wird erreicht, dass jeder Thread eine Reifikation seines
Aufrufstacks besitzt, welcher bei Aufruf des Profiling-Agenten an diesen übergeben
wird. Anhand des SPECjvm98 Benchmarks zeigen die Autoren, dass dieses Profiling
ausgelöst durch die Anzahl ausgeführter Instruktionen gegenüber dem zeitgesteuer-
ten HPROF-Profiler sowohl in Bezug auf Genauigkeit als auch Overhead Vorteile
besitzt, zumal Komorium bei einem mehrfachen Profiling einer deterministischen
Anwendung identische Ergebnisse liefert (vorausgesetzt, die einen Profileraufruf aus-
lösende Anzahl von Instruktionen ist fest gewählt).
[Bin05c] bietet mit dem exakten Profiler JP eine plattformunabhängige Speicher-
metrik für Java-Anwendungen, indem Allokationen nicht in Bytes, sondern in Typ
und Anzahl allokierter Objekte bestimmt wird. Dazu werden Konstruktorenaufrufe
in einem Methodenaufrufbaum identifiziert; für Arrayallokationen ist jedoch eine er-
weiterte Instrumentierung der Anwendung notwendig. Die Evaluation zeigt, dass die
Kosten für das zusätzliche Speicherprofiling im Zusammenhang mit CPU-Profiling
vernachlässigbar sind.

In einer aktuellen Arbeit [CHB06] von Binder et al. wird versucht, die Möglich-
keiten von J-RAF2 für die Vorhersage des CPU-Bedarfs einer Anwendung nutzbar
zu machen. Hierzu wird die jeweils ausgeführte Anzahl von Bytecodeinstruktionen
in Bezug gesetzt zur Zeit zwischen zwei Aufrufen der CPU-Verwaltung von J-RAF2
(bezeichnet als experimentelle Bytecoderate BRexp). Die Zeitmessung wird nicht mit
den Standard-APIs von Java durchgeführt, sondern durch die Performance Counter
Bibliothek PCL ([BZM06], siehe auch Abschnitt 5.1.1). Messungen des SPECjvm98
sowohl im interpretierten Modus des SUN JDK 1.5.0 als auch in den beiden Hotspot-
Konfigurationen ergeben, dass dieser gemessene Wert BRexp anwendungsabhängig
relativ stabil ist (bestimmt anhand des Verhältnisses der Standardabweichung zum
Durchschnitt der Messungen). Allerdings stellen auch die Autoren fest, dass die An-
wendungsabhängigkeit16 von BRexp als auch des zusätzlich ermittelten, um Mess-
einflüsse bereinigten Wertes BRth seine Anwendung einschränkt, da jede Anwen-

15Der Agent ist hier aber keine plattformabhängige Bibliothek wie bei JVMPI oder JVMTI, son-
dern ”nur“ eine Java-Klasse, die eine vorgegebene Schnittstelle implementiert.

16Natürlich ist der Wert auch von der Plattform, also unter anderem CPU, Betriebssystem und
JVM abhängig. Zur Ermittlung von BRth ist zusätzlich der anwendungsabhängige Overhead
der Messumgebung notwendig.
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dung zuerst kalibriert werden müsste, um dann Vorhersagen anhand der Abbildung
der ausgeführten Instruktionen einer Anwendung auf die zu erwartende CPU-Zeit
durchführen zu können. Ferner zeigt sich, dass BRexp vor allem in der interpretierten
Ausführung stabil ist, während in einer Hotspot-Konfiguration wesentlich stärkere
Schwankungen auftreten (Standardabweichung zu Durchschnitt bis zu über 80% im
Vergleich zu etwa 10% bei Interpretation).

Wie dieser Abschnitt zeigt, existiert für die Instrumentierung von Programmen
eine Vielzahl von Werkzeugen, die diese (fehlerträchtige) Aufgabe wesentlich ver-
einfachen. Im Kontext des Profilings und der Überwachung von Java-Anwendungen
sind JRAF-2, JP und Komorium ein interessanter Ansatz, da auf einen plattfor-
mabhängigen Agenten verzichtet werden kann. Die Anwendung auf die Vorhersage
von CPU-Bedarf ist allerdings nicht zielführend, da die Notwendigkeit der Kalibrie-
rung jeder Anwendung einem normalen Messen der Laufzeit gleichkommt und keine
wirkliche Vorhersage auf

”
unbekannten“ Systemen erlaubt.

3.1.4. Wrapper und Proxies

Abschließend werden mit COMPAS und einem Ansatz zur Überwachung von Res-
sourcennutzung unter Java zwei Lösungen vorgestellt, die zwar auch eine Verän-
derung der Umgebung oder Komponenten (im Fall von COMPAS durch Instru-
mentierung) durchführen, allerdings in einer anderen Art und Weise. Dabei wird
nicht einfach zusätzlicher Code eingefügt, sondern die zu überwachende Komponen-
te (COMPAS) beziehungsweise Ressource (Guidec) wird durch zusätzlichen Code
umschlossen, so dass nach außen für den Anwender (also den Clienten oder eine
Java-Anwendung selbst) dieses umschlossene Konstrukt als die Komponente oder
Ressource erscheint. Dieses Entwurfsmuster ist also vielmehr eine Anwendung der
bisher beschriebenen Techniken und wird daher in diesem Abschnitt getrennt von
den bisherigen Arbeiten diskutiert.

Das Framework
”
Component Performance Assurance Solutions“ (COMPAS – siehe

[MM02, Mos04]) von Mos dient dem Messen und der Überwachung von Enterpri-
se Java Beans Komponenten. Hierzu wird ein Proxy-Ansatz [MM01b] verfolgt, in
welchem die zu messenden EJBs jeweils mit einer sogenannten Proxy-Komponente
(diese

”
wrappen“ die eigentliche Komponente) versehen werden. Diese veränderten

Komponenten erscheinen für Anwendungen als die eigentlichen Komponenten und
fangen alle Aufrufe ab, bevor sie an die eigentliche Komponente weitergeleitet wer-
den. Die

”
Probe“ genannten Proxy-Komponenten werden mittels Template-basierter

Codegenerierung vor dem Deployment einer zu überwachenden Anwendung erzeugt
und zusammen mit der ursprünglichen Anwendung dann

”
deployed“. Diese erzeu-

gen während der Ausführung der Anwendung – falls sie aktiviert sind – Zeitstempel
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und erstellen ein dynamisches Modell17 der Anwendung. Zeitstempel werden entwe-
der über die Möglichkeiten von Java erzeugt (System.currentTimeMillis()) oder
verwenden alternativ eine native Bibliothek, um eine bessere zeitliche Auflösung zu
erhalten (jtimer der Distributed Systems Group der Karls-Universität, Prag).
Sogenannte

”
Probe Dispatcher“ werden von ihren zugeordneten Probes über JMX-

Events informiert; sie sammeln und analysieren die von Probes erhaltenen Daten (In-
stanziierung, Methodenaufruf mit Zeitstempel sowie weitere Ereignisse). Aufgrund
vorhandener sowie durch einen Anwender selbst implementierter Strategien kön-
nen anhand der Historie der Ausführung Performanceanomalien detektiert werden
und mittels dynamischer Aktivierung/Deaktivierung der Probes dann die Ursachen
eines Problems eingekreist werden, wobei der normale Betrieb bezüglich der Per-
formance des Frameworks nicht zu stark gestört wird, da nur ausgewählte Probes
aktiviert sind. [Mos04] stellt jedoch nur einfache Strategien vor, etwa die Festlegung
einer Grenze für die Ausführungszeit einer Methode in Form absoluter oder relati-
ver Werte. Das aktuelle Antwortzeitverhalten einer Anwendung kann mittels einer
Überwachungskonsole verfolgt werden. Ein sogenannter

”
Interaktionsrekorder“ kann

ein UML-Diagramm der überwachten Komponenten erzeugen, welches die Aufrufe
zwischen diesen zeigt und für die adaptive Überwachung einer Anwendung Voraus-
setzung ist. Diese benötigt Informationen über die Kommunikationsstruktur einer
Anwendung und wendet dann die dynamische Aktivierung/Deaktivierung ausge-
wählter Probes an, um eine detektierte Anomalie zu untersuchen [MMM02, Mos04].
Eine aktuelle Arbeit [PMM06] erweitert COMPAS um die Möglichkeit, Aufrufe in-
nerhalb eines J2EE-Systems nicht nur zwischen EJB-Komponenten zu verfolgen,
sondern bezieht auch die Webschicht (Webserver mit Servlet-Container) und eine
angebundene Datenbank mit ein. Da diese Erweiterungen ohne intrusive Modifika-
tion der Komponenten und ohne eine Instrumentierung des J2EE-Systems auskom-
men, können sie nur angewendet werden, wenn Webserver und EJB-Container von
der gleichen JVM ausgeführt werden und auch Aufrufe über das Remote Interface
einer Komponente nicht zu einem Threadwechsel führen (was empirisch von den
Autoren überprüft wurde).

Das COMPAS Framework zeigt einige Gemeinsamkeiten mit der in dieser Arbeit
in Kapitel 5 vorgestellten Messumgebung für EJBs. Es ist ebenfalls für EJBs entwi-
ckelt, verwendet jedoch einen anderen technischen Ansatz, der keine Spezifika eines
Applikationsservers verwendet und dafür einen manuellen Instrumentierungsschritt
bevor dem Deployment einer Anwendung erfordert. Außerdem ist das primäre Ziel
nicht die Ermittlung von QE, sondern die Überwachung von Anwendungen und die
Adaption an Störungen oder veränderte Lastsituationen. Ferner kann das System in
seiner ursprünglichen Version keine parallelen Aufrufe mehrerer Clienten verarbeiten

17Das Framework erlaubt das Generieren eines Anwendungsmodells nur dann, wenn keine par-
allelen Aufrufe ”von außen“ an das System gestellt werden, da die Anwendungsstruktur nur
aufgrund der Zeitstempel ermittelt wird.
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(dies wurde erst 2006 ergänzt, allerdings müssen dazu spezifische Annahmen über
die Ausführung eines Containers gelten). Auch existiert keine Unterstützung zur se-
miautomatischen Ausführung zu messender Anwendungen oder zur Ermittlung der
notwendigen Anzahl von Messungen (siehe Abschnitte 5.3 und 8.3).

Durch ein
”
Wrapping“ der Systemumgebung werden in [GS02] von Guidec Java-

Programme in einer angepassten Ablaufumgebung ausgeführt, um den Ressourcen-
verbrauch dieser Java-Programme zu überwachen. Diese müssen ihren Ressourcen-
bedarf zuvor über sehr systemnahe

”
resource utilization profiles“ am System anmel-

den. Das modifizierte Java-Laufzeitsystem reifiziert alle Ressourcen durch spezielle
Objekte, die entweder alternative Implementierungen der Standard-Java-API sind
(beispielsweise bei Sockets) oder spezielle Implementierungen für Ressourcen wie
etwa die CPU. Die Spezifikation der Eigenschaften erfolgt nicht in einer eigenen
Sprache, sondern innerhalb einer vorgegebenen, statischen Java-Methode und sehr
systemnah, wobei CPU und Speicher nur über die Informationen, die aus dem spe-
ziellen /proc-Dateisystem eines Linux-Systems erhalten werden können, dargestellt
werden.

Insgesamt hat Abschnitt 3.1 gezeigt, dass eine Vielzahl von Werkzeugen und Tech-
niken zur Messung von (Java-)Software existiert, aus welchen eine geeignete Auswahl
für die Analyse quantitativer Eigenschaften von Enterprise Java Beans zu treffen ist.
Ferner ist deutlich geworden, dass weder eine integrierte Sammlung und Verarbei-
tung der Messdaten noch die kombinierte Betrachtung verschiedener quantitativer
Eigenschaften von einer der vorgestellten Arbeiten behandelt wird. Ebenso wird
die Plattformunabhängigkeit von Messgrößen kaum thematisiert18. Eine technische
Grundlage für solche Messgrößen bieten zwar die Arbeiten von Binder et al., jedoch
ist deren Schwerpunkt ein portables Profiling von Anwendungen und die Ressour-
cenüberwachung.

3.2. Spezifikation von quantitativen Eigenschaften

Nachdem in Abschnitt 3.1 vielfältige Möglichkeiten zur Bestimmung quantitativer
Eigenschaften von (Java-)Software vorgestellt wurden, stellt sich die Frage, wie der-
artige Eigenschaften für eine Softwarekomponente spezifiziert werden können. Es
gibt hierbei einige Sprachen, die allein zur Spezifikation von Quality of Service Ei-
genschaften von Software dienen. In diesem Abschnitt soll jedoch kein umfassender
Überblick über all diese Sprachen gegeben werden, da in dieser Arbeit die QE von
Komponenten nicht mittels einer eigenen Sprache verwaltet werden, sondern in ei-
nem Performancerepository (siehe Kapitel 7) gespeichert werden. Die dort gespei-

18Abgesehen von [ZS00], welche jedoch nur eine sehr vereinfachte Implementierung vorstellen.
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cherten Eigenschaften stellen ebenfalls eine Form der Spezifikation dar, jedoch nicht
in einer expliziten Form, wie es mit Spezifikationssprachen möglich wäre. Es ist da-
her (derzeit) auch nicht möglich, Komponenten zusammen mit einer Spezifikation an
Dritte auszuliefern19. Allerdings wäre eine Erzeugung einer externen Spezifikation
ausgehend von den Daten im Performancerepository durchaus möglich, weswegen
die hierzu geeigneten Sprachen und Spezifikationsmöglichkeiten in diesem Abschnitt
kurz vorgestellt werden.

Die QoS Modeling Language (QML – [FK98]) von Frølund und Koistinen wurde
1998 vorgestellt und dient zur Spezifikation von QoS (die Autoren verstehen hier-
unter allgemein nicht-funktionale Eigenschaften) in verteilten Systemen. Sie basiert
auf drei Konzepten: sogenannte contract types stellen bestimmte Aspekte von QoS
dar, etwa Performance. Durch einen solchen Typ werden die Dimensionen (engl.
dimensions) zur Charakterisierung eines derartigen QoS-Aspekts festgelegt, welche
einen Wertebereich definieren (Mengen, Aufzählungen und numerische Werteberei-
che sind möglich). Im Prinzip wird also eine allgemeine Eigenschaft wie Performance
durch mehrere

”
Attribute“ (mit jeweiligen Wertebereichen) eines contract types be-

schrieben. Die contract instances als Instanzen eines Typs stellen dann eine konkrete
Spezifikation dar, die über sogenannte QML profiles mit Schnittstellen, Methoden
usw. in Bezug gesetzt werden. Dabei ist möglich, sowohl benötigte Eigenschaften als
auch angebotene Eigenschaften zu spezifizieren (häufig als

”
required“/“used“ oder

”
offered“/

”
provided“ QoS bezeichnet). Mit der sogenannten QoS Runtime Repre-

sentation steht neben der textuellen Darstellung zur Spezifikation auch eine Lauf-
zeitdarstellung der Konstrukte von QML bereit, um Software erstellen zu können,
die sich ihrer eigenen QoS-Eigenschaften bewusst ist (sogenannte QoS-awareness)
und etwa Dienste zur Laufzeit in Abhängigkeit von diesen Eigenschaften auswählen
kann.

Die Component Quality Modeling Language (CQML – [Aag01]) von Aagedal ist
eine weitere Sprache zur Spezifikation von QoS, die einige Ideen und Konzepte der
QML übernommen hat und sich bezüglich des Begriffs

”
QoS“ am ISO QoS Frame-

work orientiert [Int95]. Der Sprache liegt ein sogenanntes
”
computational model“

zugrunde, um eine wohldefinierte Terminologie zur Spezifikation von QoS festzule-
gen. Dieses Modell basiert auf RM-ODP [BS98]. CQML enthält vier Konstrukte zur
Spezifikation: QoS characteristics (QC) sind benutzerdefinierte Typen und dienen
als die Grundelemente der Spezifikation. Sie bauen dabei auf den gleichen Werte-
bereichen wie QML auf. Durch Spezialisierung ist es auch möglich, eine QC von
einer anderen abzuleiten, wobei diese beiden QC dann in einer Typ-Subtyp Be-
ziehung zueinander stehen. Zusätzlich ist es möglich, QC mit statistischen Größen

19Dies ist auch nicht das Ziel dieser Arbeit (siehe Kapitel 4). Da das Performancerepository eine
zentrale Position in der entwickelten Architektur dieser Arbeit hat, ist es nicht nötig, eine
externe Spezifikation zu verwenden.

63



3. Verwandte Arbeiten

zu spezifizieren, wobei die verwendbaren Größen vorgegeben sind (unter anderem
Mittelwert, Median, Varianz, Perzentile, Momente sowie Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen). Durch die Object Constraint Language OCL der UML können zusätzlich
Invarianten und Einschränkungen des Wertebereichs einer QC spezifiziert werden.
Mittels QoS statements (Schlüsselwort quality) werden diese QoS characteristics
gruppiert und Einschränkungen festgelegt, etwa dass eine Verzögerung (dieser Typ
ist als QC vorher zu deklarieren) kleiner 15 Millisekunden in einer Spezifikation als

”
low delay“ bezeichnet wird. Derartige Statements können dabei mehrere QC um-

fassen (die auch mit UND und ODER verknüpft werden können) und legen damit
das anwendungsspezifische Vokabular zur Spezifikation fest (es ist vom Kontext und
Entwickler abhängig, was etwa als

”
schnell“ oder als

”
gering“ bezeichnet wird). Wie

in QML wird mit sogenannten Profilen der Bezug zwischen einer QoS-Spezifikation
(genauer den Statements) und der funktionalen Spezifikation einer Komponente her-
gestellt, wobei sowohl benötigte Eigenschaften (

”
uses“) als auch in Abhängigkeit der

Erfüllung der benötigten Eigenschaften die angebotenen Eigenschaften (
”
provides“)

spezifiziert werden können. Schließlich können die obigen drei Konstrukte in soge-
nannten QoS Categories zusammengefasst werden; diese bilden einen Namensraum
und dienen der Organisation, um die definierten QC und die darauf aufbauenden
Statements und Profile für verschiedene Anwendungsdomänen zusammenfassen zu
können.
CQML wurde unter anderem im Comquad-Projekt eingesetzt [ABF+03]. Allerdings
wurde dabei klar, dass trotz der angebotenen Möglichkeiten von CQML in einigen
Bereichen Verbesserungsbedarf bestand. Dies führte zur Entwicklung der Erweite-
rung CQML+ [RZ03, ZM03], die CQML um Möglichkeiten der Ressourcenspezifika-
tion erweitert, das computational model detailliert und Zusammenhänge zwischen
angebotenem und benötigtem QoS durch Funktionen zu spezifizieren erlaubt. Zu-
sätzlich wurde eine XML-basierte Repräsentation zur einfacheren maschinellen Ver-
arbeitung entwickelt.

Das Profil der UML
”
UML Profile for Schedulability, Performance, and Time Spe-

cification“ (UML-SPT – [Obj05c]) ist eine
”
Erweiterung“ der UML, um Modelle mit

quantitativen Annotationen zu ergänzen. Es wird häufig als das UML-Echtzeitprofil
bezeichnet [Sel03] und ist das Standardprofil für Echtzeit-basierte Anwendungen.
Allerdings wird in der Spezifikation der Begriff Echtzeit sehr weit gefasst, weswegen
dieses Profil für die Modellierung verschiedenster Systeme (weiche/harte Echtzeit-
systeme, verteilte Systeme, fehlertolerante Systeme und weitere – siehe [Obj05c,
2.1]) verwendet werden kann. Ein wichtiges Entwurfsziel dieses Profils war die expli-
zite Unterstützung vielfältiger Modellanalyseverfahren, um frühzeitig Vorhersagen
verschiedener wichtiger nicht-funktionaler Eigenschaften eines modellierten Systems
zu unterstützen (hauptsächlich zeitbezogene wie Antwortzeiten oder Durchsatz).
Dabei sind derartige Verfahren zur Vorhersage von Eigenschaften nicht Bestand-
teil des Profils; vielmehr sollen entsprechende Werkzeuge mit UML-SPT annotierte
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Modelle einlesen können, die sie dann üblicherweise in eine für den verwendeten
Vorhersageformalismus (beispielsweise Warteschlangennetze) entsprechendes

”
For-

mat“ transformieren; idealerweise werden die Ergebnisse der Analyse dann wieder
im UML-SPT Modell zurückgeliefert.
UML-SPT besteht aus drei Teilen: dem

”
General Resource Modeling Framework“

(GRMF) zur Modellierung von Ressourcen und Quality of Service, den
”
Analysis

Models“ für spezielle Arten der Auswertung der Modelle sowie einem UML-Modell
des Echtzeit-CORBA-Standards. Kern des Profils ist das GRMF, welches die Grund-
lage für die Modellierung von zeit- und ressourcenbezogenen Systemen bildet. Es
ist selbst in drei Subprofile unterteilt, wobei das wichtigste das Profil zur Model-
lierung von Ressourcen ist, welches durch zwei weitere Profile um Konstrukte zur
Abbildung von Zeit und Nebenläufigkeit erweitert wird. Das Analysis Models Paket
enthält ebenfalls drei Subprofile zur Auswertung eines Modells mittels schedulabi-
lity analysis (etwa durch ratenmonotone Analyse), zur Performanceanalyse mittels
Warteschlangennetzen (das Subprofil PAprofile) sowie einer Spezialisierung der sche-
dulability analysis für Echtzeit-CORBA.
Grundelement für die Modellierung quantitativer Aspekte eines Systems sind die
sogenannten Ressourcen, die Dienste anbieten, welche über QoS-Attribute charak-
terisiert werden können (sowohl in Bezug auf die geforderte

”
Leistung“ als auch die

mögliche bzw. angebotene
”
Leistung“ – [Sel03]). Ressourcen können in verschiede-

ne Kategorien eingeordnet werden, sowohl bezüglich nebenläufiger Zugriffsmöglich-
keiten (protected/unprotected) als auch bezüglich Funktionalität (Prozessor, allge-
meines Gerät oder Kommunikation) und Autonomie (passiv oder aktiv). Darüber
hinaus bietet UML-SPT ein Modell zur Darstellung von Zeit (kontinuierliche (phy-
sikalische) Zeit sowie diskrete Zeit in einem Rechner) mit Möglichkeiten zur Mo-
dellierung von Uhren und Timern. Die Modellierung von Ausführungsplattformen
wird in UML-SPT mit den Möglichkeiten der UML durchgeführt, wobei mittels ei-
ner

”
deployment“-Beziehung in UML-SPT der Zusammenhang zwischen Modellen

ausgedrückt werden kann (etwa Software wird auf einem Prozessor ausgeführt).
In [WP04] berichten Woodside und Petriu über die Erfahrungen im Einsatz mit
UML-SPT und beschreiben einige Einschränkungen der aktuellen Fassung, etwa das
Fehlen von Annotationsmöglichkeiten für Nachrichtengrößen oder Verhalten von Zu-
standsautomaten. [PW04] beschreibt einige Aspekte des Performance Subprofils von
UML-SPT, die für den Einsatz zur Modellierung von Softwarekomponenten erweitert
werden sollten. Eine Fallstudie zeigt die relevanten UML 2.0 Modelle, die für die Er-
zeugung eines Peformancemodells notwendig sind, schlägt die Abbildung von Kom-
ponenten auf Ressourcen vor und diskutiert die Schwierigkeiten, nicht-funktionale
Eigenschaften von Komponenten in Abhängigkeit von der Systemumgebung und der
Assembly zu spezifizieren. Deswegen wird gefordert, dass dies als eine Funktion der
Arbeitslast spezifiziert werden soll. Einen ähnlichen Vorschlag habe ich zusammen
mit Steffen Zschaler bereits 2003 in [ZM03] ebenfalls gemacht. Allerdings werden
dort die angebotenen nicht-funktionalen Eigenschaften einer Komponente als Funk-
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tion der benötigten Eigenschaften importierter Komponenten dargestellt (und nicht
direkt in Abhängigkeit von der Arbeitslast). In Abschnitt 3.4 werden einige Ver-
fahren zur modellbasierten Performancevorhersage vorgestellt, die mit UML-SPT
annotierte Modelle (meist mit dem Subprofil PAprofile) als Eingabeformat verwen-
den.

Neben dem UML-SPT Profil besteht mit dem
”
UML Profile for Modeling Qua-

lity of Service and Fault Tolerance Characteristics and Mechanisms“ (UML-QoS
[Obj06b]) eine weitere Möglichkeit der UML, quantitative Eigenschaften zu mo-
dellieren (2004 von der OMG verabschiedet). In UML-QoS werden drei Subprofile
zur Modellierung von sogenannten QoS Characteristics, QoS Constraints und QoS
Levels eingeführt. QoS Characteristics stellen die quantifizierbaren Eigenschaften
eines Dienstes dar und umfassen verschiedene Dimensionen (engl. QoS Dimension),
in welchen eine Eigenschaft quantifiziert werden kann, sowie Kategorien (engl. QoS
Category) zur Gruppierung der Charakteristiken. QoS Constraints schränken die
möglichen Werte für Charakteristiken ein und erlauben die Spezifikation von ange-
botenem (engl. QoS Offered) und benötigtem QoS (engl. QoS Required). Mit den
QoS Levels können verschiedene

”
Arbeitsmodi“ einer Komponente beschrieben wer-

den, in welchen diese unterschiedliche Qualitäten für den gleichen Dienst anbietet.
Durch die Integration mit dem Ressourcenmodell von UML-SPT ist es auch möglich,
QoS für Ressourcen mit UML-QoS zu spezifizieren.
Im Prinzip finden sich viele Ideen von QML bzw. CQML in UML-QoS, was nicht
verwundert, da Aagedal einer der Autoren dieser Spezifikation war. In [BP04] ver-
gleichen Bernardi und Petriu das UML-SPT und das UML-QoS Profil in Bezug auf
die Annotation von Modellen für nicht-funktionale Eigenschaften. Sie kommen un-
ter anderem zu dem Schluss, dass UML-QoS zwar flexibler und generischer ist, aber
durch den notwendigen Prozess zur Spezifikation wesentlich komplexer und unintui-
tiver sei, da zuerst entsprechende Charakteristiken definiert werden müssen (wobei
UML-QoS einen QoS-Katalog häufig verwendeter Eigenschaften als Ausgangspunkt
mitliefert). Dagegen sei UML-SPT einfacher anwendbar, erlaubt aber keine spe-
zifischen Maße auf Basis vorhandener Maße zu definieren und erzwingt auch ein
spezielles Vorgehen, da zumindest für die Performanceanalyse die Spezifikation auf
sogenannten Scenarios aufbaut (das beschränkt die möglichen UML-Diagramme, die
durch UML-SPT annotiert werden können). Im Gegensatz zu UML-SPT können da-
gegen in UML-QoS Größen im Modell nicht nach ihrer

”
Art“ gekennzeichnet werden

(Anforderung an das System, geschätzter Wert oder berechnete Größe durch ei-
ne Auswertung). Unabhängig von den Möglichkeiten beider Profile bestehe dennoch
Erweiterungsbedarf bei beiden Profilen, unter anderem für die Spezifikation stochas-
tischer Größen. Mittlerweile ist mit dem UML-MARTE Profil [EDMG05] bereits ein
Nachfolger des UML-SPT in Arbeit, welches die Schwächen sowohl von UML-SPT
als auch UML-QoS beheben soll (aber konform zu UML-QoS bleiben soll) und neue
Entwicklungen (etwa MDA [Obj06a]) seit deren Verabschiedung integrieren will.
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Die bisher vorgestellten Sprachen bieten zwar umfangreiche Möglichkeiten, allge-
mein nicht-funktionale Eigenschaften von Software (und teilweise auch Ressourcen)
zu spezifizieren. Allerdings bleibt es dabei immer dem Entwickler bzw. Modellierer
auferlegt, die entsprechenden Werte festzulegen bzw. die Spezifikationen mit sinn-
vollen Werten zu

”
versehen“. Dies ist bei Modellierung mit der UML verständlich,

da diese natürlich in der Entwurfsphase verwendet wird. Ebenso ist dies verständ-
lich, wenn Anforderungen an ein System oder an Komponenten modelliert werden
sollen. Für die Spezifikation von angebotenem QoS, das heißt, den Eigenschaften zu
realisierender bzw. bereits realisierter Komponenten, ist es jedoch selbst bei Kennt-
nis der Implementierung schwierig, derartige Werte als Entwickler zu spezifizieren
oder auch nur abzuschätzen. Daher wird in dieser Arbeit eine Messumgebung (sie-
he Kapitel 4) entwickelt, die als Unterstützung zur quantitativen Spezifikation von
Komponenten verwendet werden kann.

Die allgemeinen Schwierigkeiten nicht-funktionaler Spezifikation behandelt Sita-
raman in einem Grundlagenpapier [Sit01], das die zentralen Probleme bei der Spezi-
fikation der Leistungseigenschaften von Softwarekomponenten zusammenfasst. Ne-
ben der Notwendigkeit der wertbasierten Spezifikation wird die Verknüpfung mit der
funktionalen Spezifikation betont. Eine so genannte

”
punktweise“ Spezifikation un-

terstreicht die Meinung des Autors, dass für präzise Spezifikationen die Betrachtung
von Eingabe- und Ausgabewerten notwendig ist. Dabei bleibt allerdings die Frage
offen, auf welcher Granularitätsstufe die Betrachtung von Parameterabhängigkei-
ten sinnvoll ist. Eine mögliche Lösung kann die Verwendung von mehreren Ebenen
der Präzision sein, weil sie es dem Anwender ermöglicht, die für den vorliegenden
Kontext geeignete Spezifikation auszuwählen. Sitaraman, Kulczycki et al. verwen-
den etwa in [SKK+01] an Landau-Symbole angelehnte Prädikate, um CPU- und
Speicherverbrauch anzugeben; die Spezifikation ist eng mit der funktionalen Spezifi-
kation einer Komponente verknüpft, jedoch an kein spezielles Komponentenmodell
gebunden. Die Spezifikation geht durch die enge Verknüpfung mit der funktiona-
len Spezifikation von der Kenntnis der Implementierung aus und muss daher vom
Entwickler angegeben werden. Wie dieser die Basiswerte für die zusammengesetzten
Spezifikationen ermitteln kann, wird nicht angegeben.

3.3. Verwaltung von Softwarekomponenten

Ein zentraler Bestandteil der in dieser Arbeit vorgestellten Architektur (siehe Ab-
bildung 3.1 und Abbildung 4.1 in Kapitel 4) ist das Performancerepository zur Spei-
cherung aller im Comaera-Prozess anfallenden Daten und Ergebnisse. Dieses System
kann prinzipiell auch zur Verwaltung von Softwarekomponenten und ihren Spezifi-
kationen sowie weiteren Artefakten eingesetzt werden. Die realisierte Version ent-
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hält zwar bereits Komponenten und ihre funktionale Beschreibung (Schnittstellen,
Methoden, Typen usw.), legt aber den Schwerpunkt auf die Verwaltung der Mess-
ergebnisse und der quantitativen Eigenschaften sowie daraus abgeleiteter, impliziter
Spezifikationen. Generell können mit dem entworfenen Schema aber verschiedene
Verfahren der Suche nach Komponenten oder Methoden (mit zusätzlicher Berück-
sichtigung der QE) realisiert werden (das heißt, das Performancerepository ist hier-
für vorbereitet). Daher wird in diesem Abschnitt ein kurzer Überblick über mögliche
Verfahren sowie Erfahrungen im Umgang mit diesen gegeben.

In [CHJ93] beschreiben die Autoren, wie die Suche nach wiederverwendbaren Soft-
warekomponenten in einem Datenbankverwaltungssystem ausgehend von einer for-
malen Spezifikation aussehen kann. Dabei bezeichnet der Begriff

”
wiederverwendba-

re Komponente“ hier einen Baum algebraischer Spezifikationen in der Sprache ASL,
in dem die Knoten jeweils in einer Implementierungsbeziehung stehen (wobei die
Implementierungen selbst auch wieder Spezifikationen darstellen). Wie die Autoren
selbst anmerken, ist dieser Ansatz jedoch auf beliebige Implementierungssprachen
für die Komponenten anwendbar, solange die Typen und Signaturen der Kompo-
nenten ermittelt werden können.
Die formale Spezifikation einer Komponente umfasst in diesem Ansatz neben den
verwendeten Datentypen und der Signatur der angebotenen Methoden auch die Se-
mantik der Methoden mittels beliebiger Formeln der Logik erster Ordnung. Diese
Spezifikationen werden in der Datenmodellierungssprache Telos formuliert und im
Datenbanksystem ConceptBase verwaltet; die Suche nach geeigneten Komponenten
mit gegebenen Typen und einer entsprechenden Signatur wird dann in eine Anfrage
an das Datenbanksystem übersetzt, wobei die gefundenen Komponenten in einem
weiteren Schritt noch bezüglich der Semantik mittels eines Theorembeweissystems
geprüft werden können.
Die in [JR92] und [CJMV95] präsentierten Lösungen gehen über die Verwaltung
von Softwarekomponenten hinaus, indem sie unter anderem auch Anforderungen,
Modelle oder Entwurfsentscheidungen verwalten. Auch hier findet die Sprache Te-
los Verwendung, wobei allerdings das in [CJMV95] beschriebene Repositorysystem
die eigentlichen Softwarebestandteile außerhalb des Systems speichert und nur die
Repräsentation im System verwaltet.

Einen umfangreichen Überblick über sogenannte
”
Software-Wiederverwendungs-

Lösungen“ (engl. Software Reuse Libraries) bieten Mili et al. in [MMM98]. Die Au-
toren stellen darin fest, dass das Gebiet trotz der Forschung seit zwei Jahrzehnten
immer noch viele Fragestellungen aufweist20. Zur Klassifikation vorhandener Lösun-

20Unter anderem auch deswegen, da viele bereits vorgeschlagene Lösungen entweder zu ineffizient
oder zu unhandlich in der Nutzung waren und darüber hinaus neue Techniken wie das Internet
auch neue Möglichkeiten mit sich bringen.
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gen schlagen die Autoren neun orthogonale Attribute vor, unter anderem die Art des
Assets (die Gegenstände, welche verwaltet werden, wie beispielsweise Komponenten,
Quelltext usw.), den Anwendungsrahmen eines Repository, die Art der Anfrage- und
der Asset-Repräsentation sowie die verwendete Speicherstruktur. Mit diesen Attri-
buten werden vorhandene Ansätze in sechs unterschiedliche Klassen eingeordnet.
Systeme, die Techniken des Information Retrieval einsetzen, verwenden eine textu-
elle Analyse der verwalteten Softwarebausteine. Deskriptive Methoden gehen dage-
gen von einer abstrakten Repräsentation aus, meist eine Menge von Schlüsselworten
oder Facets. Methoden basierend auf der operationalen Semantik wählen geeignete
Assets anhand ihres Verhaltens (beschrieben durch Beispielein- und -ausgabepaare)
aus, wobei sie auf der Ausführbarkeit der Assets aufbauen. Methoden der denotatio-
nalen Semantik sind dagegen auch auf nichtausführbare Bausteine anwendbar, da
sie von der funktionalen Beschreibung oder beispielsweise einer Signatur ausgehen.
Die Klasse der topologischen Methoden versucht, bestimmte Distanzmaße zwischen
Anfrage und Assets zu minimieren, während die letzte Klasse der strukturellen Me-
thoden21 nicht die Funktion, sondern die Struktur zum Gegenstand der Suche macht
und davon ausgeht, dass die gesuchten Objekte erst nach Modifikation eingesetzt
werden. Daher ist eine grundlegende Annahme dieser Ansätze, dass bei möglichst
gleicher Struktur nur geringe Änderungen notwendig sind. [JMM97] als ein Bei-
spiel eines topologischen Ansatzes gibt einen kurzen Überblick über die in [JDF+97]
vorgestellten vier Distanzmaße bezüglich der funktionalen Spezifikation zur Suche
nach Komponenten. Experimente und eine Bewertung des Ansatzes finden sich in
[JDF+97].

Zaremski et al. wählen in [ZW93] einen denotationalen Ansatz basierend auf dem
sogenannten Signaturen-Matching, wobei als Softwarekomponenten sowohl einzelne
Funktionen als auch Module der Sprache ML angesehen werden; die Ansätze für
exakte Übereinstimmung (engl. exact match) und einige Erweiterungen, welche die
Suche auf nicht genau passende

”
Komponenten“ ausdehnen, sollten prinzipiell auf je-

de typisierte Sprache anwendbar sein. Ein derartiges Signaturenmatching könnte auf
die im Performancerepository gespeicherten Informationen über Komponenten ange-
passt werden, um Komponenten suchen zu können, die eine oder mehrere Methoden
implementieren, die zu einer vorgegebenen Signatur

”
ähnlich“ sind und bestimmte

QE erfüllen.
Ein Beispiel für ein Vorgehen mittels operationaler Semantik ist [PM00]. Dazu wird
die Funktionalität einer Komponente über eine Menge initialer Input-Output-Tupel
beschrieben22. Das Repository wird partitioniert nach den generalisierten Signatu-
ren aller vorhandenen Komponenten, und die einzelnen Komponenten werden über

21Bei strukturellen Methoden sind die Assets meist keine ausführbaren Komponenten, sondern
beispielsweise Entwurfsmuster oder Quelltext (white-box reuse).

22Diese Daten können von den häufig sowieso vorhandenen funktionalen Testfällen abgeleitet wer-
den.
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diese Datenpunkte beschrieben, die derart gewählt werden müssen, dass sie alle
Komponenten einer Partition unterscheidbar machen. Für die Analyse der Klassi-
fikationsdaten werden Entscheidungsbäume verwendet. Auch wenn nur das funk-
tionale Verhalten für die Beschreibung verwendet wird, wäre es interessant, einen
derartigen Ansatz für die Suche nach Komponenten mit vorgegebenem quantitati-
ven Verhalten zu erweitern. Die Rohergebnissdaten der Messungen (siehe Abschnitt
7.2.1) repräsentieren im Prinzip die Komponenten nach ihrer operationalen Seman-
tik, das heißt, eine derartige Methodik zur Suche von Komponenten könnte

”
relativ“

einfach ergänzt werden.

Ein neuerer Beitrag [VZJ03] bezüglich der Verwaltung von Softwarekomponen-
ten wählt den klassischen deskriptiven Ansatz der Klassifikation und Kodierung.
Aufbauend unter anderem auf Ideen und Konzepten von Mili und Freeman und
Prieto-Diaz [PF87] wird eine hierarchische Klassifikation angewendet, mit welcher
Komponenten nach ihren Schnittstellen und weiter nach den in diesen enthaltenen
Methoden, Attributen und Ausnahmen aufgeteilt werden. Dabei wird ein hybri-
des Vorgehen gewählt. Es werden sowohl strukturierte Identifikatoren für die Klas-
sifikation eingesetzt, die wohldefinierte Eigenschaften wie Laufzeitumgebung oder
Implementierungssprache beschreiben, als auch semistrukturierte Deskriptoren ver-
wendet, angelehnt an die sog.

”
faceted classification“ [Pie91]. Letztere beschreiben

mittels XML unter anderem Facetten wie mögliche Synonyme, Geschäftsregeln oder
Rollen in einer Anwendung einer Komponente. Dieses Konzept wird jeweils auf den
unterschiedlichen Hierarchieebenen angewandt.

3.4. Modellierung und Leistungsvorhersage

Das Interesse an Methoden zur Vorhersage von Eigenschaften komponentenbasierter
Anwendungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, da es dem Entwickler
ermöglicht, sich frühzeitig um absehbare Leistungsengpässe zu kümmern oder be-
reits beim Entwurf zu prüfen, ob geforderte nicht-funktionale Eigenschaften an die
zu entwerfende Software überhaupt erreichbar sind. In diesem Abschnitt werden da-
her Arbeiten auf diesem Gebiet vorgestellt. Zuerst wird hierzu in Abschnitt 3.4.1 ein
Überblick über sogenannte modellbasierte Verfahren gegeben, welche ihren Einsatz
häufig bereits vor der Implementierung der Anwendung finden und verschiedene Spe-
zifikationen der Softwarearchitektur und der relevanten Anwendungsfälle verwenden,
um Vorhersagen bezüglich der Performance einer Anwendung zu bestimmen. Diese
um die notwendigen Parameter für die Vorhersage ergänzten Spezifikationen werden
auf verschiedene Vorhersageverfahren abgebildet, wobei meistens unterschiedliche
Formen von Warteschlangennetzen eingesetzt wurden. In Abschnitt 3.4.1 werden
verschiedene dieser spezifikationsbasierten Verfahren vorgestellt, wobei vor allem
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diejenigen Verfahren berücksichtigt wurden, die einen Bezug zu Softwarekomponen-
ten haben bzw. dafür verwendet werden könnten. Arbeiten, die derartige Verfahren
vergleichen, ergänzen diesen Abschnitt.
Im Abschnitt 3.4.2 werden darauf folgend ausgewählte Projekte vorgestellt, die we-
sentlich umfangreicher angesetzt sind als die im vorigen Abschnitt vorgestellten Ver-
fahren. Kennzeichnend ist das Vorhandensein spezieller Komponentenmodelle sowie
bei manchen Projekten auch spezieller Ausführungsumgebungen. Für die Vorhersage
werden häufig – im Gegensatz zu Abschnitt 3.4.1 – mehrere unterschiedliche Ver-
fahren eingesetzt, wobei proprietäre Sprachen sowohl zur Spezifikation der Assem-
blystruktur oder des operationalen Profils als auch der verwendeten Komponenten
benutzt werden.

Assembly,
operationales 

Profil

Freie oder
kontrollierte 

Implementierung

QE von Komponenten
(Schätzungen, 

Werte von Prototypen,...)

IDEALISIERTER Zustand

QE
IST-Zustand

Messung

QE der Anwendung
 Identifikation von 

Engpässen

Spezifikation

Abbildung 3.2.: Beschreibung von Vorhersageverfahren

Abbildung 3.2 stellt nochmals die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Ver-
fahren für komponentenbasierte Software zusammen. Die meisten Verfahren nutzen
eine Form

”
nicht-funktionaler Spezifikationen“ (in der Abbildung

”
grün“) der Kom-

ponenten und/oder der internen Abläufe der Komponenten (Whitebox-Sichtweise).
Da diese Verfahren ohne Implementierungen eine Vorhersage durchführen, sind die
verwendeten Werte wie beispielsweise Ressourcenbedarf, Wahrscheinlichkeiten der
Ausführung von Schleifen sowie weitere Parameter entweder Schätzungen des Ent-
wicklers oder werden durch Erfahrungen bzw. Messungen an Prototypen erhalten.
Diese Spezifikationen stellen somit in gewisser Weise einen idealisierten Zustand der
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Komponente oder Anwendung dar; die Qualität der in Abhängigkeit vom verwende-
ten Vorhersageverfahren notwendigen Parameter hängt stark von der Erfahrung des
Entwicklers oder Performanceanalysten ab. Eine Alternative hierzu stellen Ansätze
dar, die durch Messungen an bereits implementierten Komponenten (in der Abbil-
dung

”
blaues Sechseck“) quantitative Eigenschaften ermitteln (hierzu zählt ebenso

der in dieser Arbeit vorgestellte Prozess – Kapitel 4). Die ermittelten Eigenschaf-
ten sind unter anderem durch die Eigenschaften der Plattform determiniert (das
hier ganz allgemein den Rechner, das Betriebssystem und zusätzliche Schichten wie
Applikationsserver usw. zusammenfasst). Manche Ansätze ermitteln auch für die-
se Plattform spezielle Charakteristika (etwa der Ansatz von Liu – siehe Abschnitt
3.4.2). Die Informationen ausgehend entweder von der Spezifikation oder von der
Messung gehen in verschiedene Vorhersageverfahren (

”
gelb“) ein (dargestellt durch

gestrichelte Linien), die zu erwartende QE der Anwendung bestimmen oder auch
Leistungsengpässe bereits auf Ebene der Softwarearchitektur ermitteln (vor allem bei
spezifikationsbasierten Verfahren). Je nach Ansatz gehen in die Vorhersage explizite
zusätzliche Spezifikationen der Assembly und des operationalen Profils (

”
orange“) ein

(bei manchen Verfahren sind dies die Use Cases oder die sogenannten Szenarien) oder
sind bereits

”
implizit“ in den Eingangsdaten vorhanden (die Struktur der Assembly

ist bei den modellbasierten Verfahren durch die verwendeten UML-Diagramme be-
schrieben). Ferner gehen je nach Modell die Eigenschaften der Plattform zusätzlich
mit ein (bei LQNs wird beispielsweise die Hardware und die Software modelliert)
oder sind wiederum bereits in den quantitativen, durch Messung ermittelten Eigen-
schaften enthalten (etwa durch das Benchmarking bei Liu, teilweise jedoch auch bei
LQNs, bei denen Eigenschaften der Hardware in der Arbeit von Xu et al. durch
Profiler bestimmt wurden [XOWM05]).

3.4.1. Modellbasierte Verfahren

Ein Schwerpunkt der Forschung in den letzten Jahren sind sogenannte modellbasier-
te Vorhersageverfahren, welche in frühen Entwurfsphasen der Softwareentwicklung
eingesetzt werden können und Spezifikationen der zu entwickelnden Software als Ein-
gabe verwenden, welche in verschiedene etablierte Performancemodelle (verschiedene
Formen von Warteschlangennetzen, stochastische Petrinetze und stochastische Pro-
zessalgebren) transformiert werden. Als Spezifikation der Software wird meistens
UML [Obj06c] verwendet, die in frühen Arbeiten noch proprietär mit notwendi-
gen Performancedaten annotiert wurde, während neuere Arbeiten die UML Profile
UML-SPT und UML-QoS (siehe Abschnitt 3.2) hierfür verwenden.

In einem der ersten Ansätze, UML als Grundlage für die Performancemodellie-
rung einzusetzen, untersucht Pooley [Poo99], wie aus Kollaborations- und Zustands-
diagrammen ein Modell in der Prozessalgebra PEPA [Hil05] erzeugt werden kann,
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wobei UML auf diejenigen Konstrukte beschränkt wird, die mit den Konzepten von
PEPA verträglich sind. [KP00] wählt als Zielmodell generalisierte stochastische Pe-
trinetze und bildet Zustandsdiagramme auf einzelne Petrinetze ab, welche über die
Informationen des Kollaborationsdiagramms zu einem Gesamtnetz kombiniert wer-
den. Im Gegensatz zu den informellen Transformationsregeln verwendet Merseguer
[BDM02, LGMC04] formale Regeln zur Abbildung von Zustands-, Sequenz- und
Aktivitätsdiagrammen (Annotation mit UML-SPT) in generalisierte, stochastische
Petrinetze; die Modellierung umfasst keine Komponenten, sondern ist auf der Ebene
von Klassen (keine Instanzen!) angesiedelt. [CGH+03] beschreibt die Kombination
eines UML-CASE-Werkzeugs mit PEPA; auch hier sind Zustandsdiagramme die
Ausgangsbasis, welche automatisch in ein Performancemodell umgewandelt werden,
wobei die Ergebnisse im ursprünglichen UML-Modell dargestellt werden. Tabuchi
et al. [TSN05] erlauben die Modellierung – im Gegensatz zu vielen Ansätzen im
Kontext der Abbildung auf Prozessalgebren, die nur von Zustandsdiagrammen aus-
gehen – mit Zustands- und Aktivitätsdiagrammen, um hierdurch die Komposition
von Komponenten beschreiben zu können. Zur Annotation wird UML-SPT ver-
wendet; Zielsprache für die Performancemodellierung ist ebenfalls eine stochastische
Prozessalgebra.

Einen umfassenden Überblick über modellbasierte Vorhersageverfahren, die in frü-
hen Phasen des Softwareentwurfs (Software- und Architekturentwurf sowie Spezifi-
kationsphase) angewendet werden (können), geben Balsamo et al. in [BMIS04]. Die
Autorinnen analysieren die vorgestellten Ansätze bezüglich der drei Dimensionen
Integration von Softwarespezifikation und Performancemodell, Integration der Per-
formanceanalyse in den Softwarelebenszyklus23 sowie dem Grad der Automation,
den ein Ansatz konzeptionell bieten kann. Der Großteil der vorgestellten Verfah-
ren verwendet als Performancemodell Warteschlangennetze oder eine Erweiterung
hiervon wie Extended oder Layered Queuing Networks, wobei eine detailliertere Be-
trachtung diese noch in weitere Klassen unterteilt.
Mehrere Verfahren basieren auf dem Software Performance Engineering Ansatz von
Smith [Smi90] oder erweitern diesen (siehe hierzu auch Abschnitt 2.8.3). Diese ver-
wenden häufig, ebenso wie die Verfahren, die spezielle Softwaresysteme durch zu-
grunde liegende Architekturmuster beschreiben, UML-Diagramme zur Beschreibung
sowohl des statischen (Klassen- und Deploymentdiagramme) als auch des dynami-
schen Aspekts (unter anderem Sequenzdiagramme und Kollaborationsdiagramme),
und bilden diese zusammen mit zusätzlich notwendigen Informationen (etwa Kon-
figuration oder Anwendungsfälle) auf den Zielformalismus ab. Eine weitere Klasse
von Verfahren erzeugt und analysiert sogenannte Traces (Sequenzen von Ereignis-
sen oder Aktionen) der in unterschiedlichen Formalismen (Message Sequence Charts,
Labeled Transition Systems, Use Case Maps und weitere) vorliegenden Spezifikation

23Dies bezieht sich auf die früheste Phase, in welcher eine Performanceanalyse durchgeführt werden
kann. Im vorgegeben Kontext ist eine möglichst frühe Phase optimal.
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des dynamischen Verhaltens der Software. Schließlich wird noch verwiesen auf den
Einsatz des UML-SPT Profils (siehe Abschnitt 3.2) sowie einen Ansatz, der eine pro-
prietäre, auf UML basierende Repräsentation eines Performancemodells verwendet.
Darüber hinaus stellt [BMIS04] außerdem Ansätze vor, die Prozessalgebren, sto-
chastische Prozesse und Petrinetze verwenden oder Simulationsmethoden einsetzen.
Sowohl Prozessalgebren als auch Petrinetze werden häufig als Methodik gesehen, die
sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Aspekte eines Softwaresystems zu be-
trachten erlaubt. Allerdings sei es für Softwaredesigner häufig schwierig, die Software
etwa mittels einer Prozessalgebra zu beschreiben und auch die notwendigen Parame-
ter für eine solche Methodik zur Verfügung zu stellen. Ferner könne die numerische
Lösung der zugrunde liegenden Markovkette durch die Explosion des Zustandsraums
Probleme bereiten (dies gilt ebenso für das vorgestellte Verfahren basierend auf sto-
chastischen Prozessen).
Obwohl alle in [BMIS04] vorgestellten Verfahren in frühen Entwurfsphasen einge-
setzt werden sollen, sind die für eine Performanceanalyse notwendigen Daten teil-
weise sehr umfangreich (Ressourcenscheduling, Anzahl Schleifeniterationen, System-
workload usw.). Manche Verfahren gehen dabei einfach von der Verfügbarkeit dieser
Daten in einer frühen Entwurfsphase aus, sei es durch Anwendungsprofile ähnlicher
Systeme oder auch durch die Annahme hypothetischer Implementierungen [BMIS04,
2].

Ein weiteres Überblickspapier [BGMO06] von Becker et al. betrachtet Vorhersa-
geverfahren aus dem Blickwinkel eines Ingenieurs und stellt sieben Eigenschaften
vor, die ein Verfahren im Idealfall besitzen sollte (unter anderem Genauigkeit, Kom-
positionalität oder Anwendbarkeit auf verschiedene Komponentenmodelle). Diese
Eigenschaften werden ergänzt um Aspekte, die durch Untersuchungen einer Bei-
spielanwendung des Palladio-Projekts (siehe unten, S. 89) motiviert sind und vor al-
lem praktische Relevanz besitzen (etwa Abhängigkeit von externen Dienstaufrufen,
Berücksichtigung und Modellierung der Deploymentumgebung, Ressourcenkonflikte
und Beschreibung eines Anwendungsprofils). Die Autoren unterteilen die betrachte-
ten Vorhersageverfahren in quantitative und qualitative Ansätze, wobei die quanti-
tativen Ansätze entweder als messungsbasiert, modellbasiert oder als eine Kombina-
tion davon klassifiziert werden. Die 14 untersuchten quantitativen Ansätze werden
in Bezug auf die geforderten Eigenschaften und praktischen Aspekte bewertet, die
qualitativen Verfahren nur kurz vorgestellt, da sie als grobgranulare Versionen der
quantitativen Verfahren angesehen werden (können). Die Autoren stellen abschlie-
ßend fest, dass vor allem kombinierte Verfahren (Messung und Modell) die meisten
geforderten Eigenschaften erfüllen können, und arbeiten daher drei notwendige Vor-
aussetzungen für die Performancevorhersage komponentenbasierter Systeme heraus:
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• Eine Komponententechnologie, die es erlaubt, die Leistung von Komponenten
zu spezifizieren und dabei Abhängigkeiten sowohl von der Deploymentumge-
bung als auch anderen Softwareressourcen zu berücksichtigen.

• Einen Auswahlprozess für Komponenten, der die Leistungseigenschaften der
Komponenten mit einbezieht.

• Die Kombination von Messverfahren mit Modellierungstechniken, unterstützt
durch automatisierte Werkzeuge.

In einer Studie [CMI04] untersuchen Inverardi et al. die drei Performancemodel-
le Warteschlangennetze, generalisierte stochastische Petrinetze sowie stochastische
Prozessalgebren aus Sicht des Softwaredesigners. Mit einer Testgruppe von sechs
Personen ohne spezielle Kenntnisse in Performancemodellierung sollen Fragen be-
züglich der Eignung hinsichtlich Performanceaspekten und Einfachheit der Modellie-
rung als auch Anpassung und Erweiterung eines Modells beantwortet werden. Auch
hier wird die Anwendung in frühen Phasen des Softwareentwurfs (Softwarearchitek-
tur) verfolgt und die möglichen Änderungen einer untersuchten Softwarearchitektur
beschränken sich auf das Aufteilen einer überlasteten Komponente, das Zusammen-
fassen nicht ausgelasteter Komponenten sowie das Duplizieren einer Komponente24.
Grundlage der Untersuchung aller drei Modelle ist ein einfaches XML-Werkzeug,
das aus 2 Bausteinen besteht, wobei die konkrete Auswahl des Modellierungs- und
Evaluationswerkzeugs von deren freier Verfügbarkeit ausgeht (TIPPtool [KM98] für
stochastische Prozessalgebren, HiQPN [BK96] für Petrinetze, ein eigenes Werkzeug
für Warteschlangenetze). Die Autoren stellen fest, dass die Prozessalgebra durch eine
intuitive Abbildung zwischen Prozessen und Komponenten der Softwarearchitektur
relativ geeignet sei, während dies bei normalen Petrinetzen nicht der Fall sei, son-
dern nur bei erweiterten Formen. Die intuitivste Abbildung und das übersichtlichste
Modell liefern Warteschlangennetze. Allerdings müssen die Autoren auch zugeben,
dass das untersuchte Anwendungsbeispiel sehr einfach ist und Warteschlangennetze
favorisiert, da die Kommunikation komplett asynchron ist (die Schwierigkeiten, die
auftreten, um einfache synchrone Kommunikation zwischen Komponenten mittels
Warteschlangen zu modellieren, finden sich etwa in [BPI03]) und das modellier-
te Netz sogar in Produktform ist. In späteren, detaillierteren Entwurfsphasen sind
Warteschlangennetze möglicherweise nicht ausdrucksstark genug, um die Software
abzubilden. Außerdem müssen die Parameter der Performancemodelle beispielsweise
vom Entwickler vorgegeben werden; die Ergebnisse der jeweiligen Modelle sind dann
auch nur als Hinweise zu interpretieren, ob die modellierte Anwendung etwa bereits
auf Architekturebene Engpässe hat oder wie die Anwendung bei mehreren Nutzern

24Der Komponentenbegriff in [CMI04] ist sehr allgemein auf Ebene der Softwarearchitektur gehal-
ten und bezeichnet nur einen Baustein in dieser Architektur.
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skaliert. Es bleibt fraglich, ob sinnvolle Parameter für die Verzweigungswahrschein-
lichkeiten der Anwendung sowie der Bedienraten der Komponenten ohne konkretere
Kenntnisse entweder eines detaillierteren Designs oder einer Implementierung ange-
geben werden können.

[MI04] ist ein Beispiel des Ansatzes von Inverardi und Di Marco, durch die Ab-
bildung einer Softwarearchitektur auf ein Warteschlangenmodell eine Performan-
ceanalyse in einer frühen Entwurfsphase durchzuführen. Während in früheren Ar-
beiten (siehe etwa [AABI00]) eine Softwarearchitektur mittels Message Sequence
Charts modelliert wurde, verwenden die Autorinnen in [MI04] UML 2.0 Diagramme
(Use-Case-, Sequence- und Component-Diagramme annotiert mittels UML-SPT),
da diese die notwendigen Modellierungsmöglichkeiten bieten würden und ein De-
facto-Standard seien.
Auch in diesem Ansatz werden keinerlei Hardwareaspekte berücksichtigt. Grund-
konzept der Abbildung ist die Darstellung einer Komponente der Softwarearchitek-
tur als eine Bedienstation des Warteschlangennetzes (in [MI04] Multi-Chain Warte-
schlangennetze). Mehrere exportierte Schnittstellen oder Klassen einer Komponente
werden auf verschiedene Dienstklassen abgebildet. Je nach Synchronizität der Kom-
munikation der Komponenten wird die Länge der Warteschlangen der diese reprä-
sentierenden Bedienstationen gewählt, die Topologie des Netzes wird vor allem durch
die Sequenzdiagramme ermittelt. Dabei werden bestimmte Architekturmuster, die in
den Sequenzdiagrammen identifiziert werden, auf vordefinierte Warteschlangenmus-
ter abgebildet. Grundlage des Vorgehens ist das Vorhandensein entsprechender An-
notationen der UML-Modelle, unter anderem mit Art der Workload, Ankunftsraten
oder Wahrscheinlichkeiten bzgl. der Nutzung der jeweiligen Komponentendienste als
auch der Bedienraten der Komponenten bzw. der jeweiligen angebotenen Dienste;
auch durchschnittliche Schleifeniterationen und Verzweigungswahrscheinlichkeiten
in den Sequenzdiagrammen müssen bekannt sein.
Diese Daten sind nicht immer leicht zu bestimmen, vor allem auf der hohen Ab-
straktionsebene der Softwaremodellierung. Fehlende Parameter oder Eigenschaften
eines Warteschlangennetzes müssen dann vom Entwurfsarchitekten zur Verfügung
gestellt werden. Eine Evaluation anhand eines erzeugten Modells wird in [MI04]
nicht gegeben; allerdings weisen die Autorinnen darauf hin, dass die Komplexität
der erzeugten Modelle dazu führen kann, dass diese nicht mehr analytisch lösbar
sind. Die Anwendung des Konzepts in [MP05] gibt zwar Verbesserungsvorschläge
für die untersuchte Softwarearchitektur. Sie kann aber keine Evaluation bieten, da
die untersuchte Anwendung noch nicht als Prototyp vorliegt, um einen Vergleich der
Vorhersagewerte mit einer Implementierung zu ermöglichen.

In [CMI06] stellen Cortellessa, Di Marco und Inverardi eine Einbettung des mitt-
lerweile als SAP·ONE bezeichneten Ansatz in den Kontext modellgetriebener Softwa-
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reentwicklung (engl. model-driven architecture MDA [Obj06a]) vor25. Sie erweitern
hierzu den vertikalen Abbildungsprozess zwischen den drei funktionalen Modellen
CIM (computation independent model), PIM (platform independent model) und
PSM (platform specific model) um sogenannte horizontale Abbildungen auf jeder
dieser Ebenen in ein entsprechendes Performancemodell (jeweils als CIPM, PIPM
und PSPM bezeichnet), zwischen denen analog zu den funktionalen Modellen auch
vertikale Abbildungsbeziehungen bestehen. Im Prinzip finden sich in den beiden Mo-
dellen CIM und PIM die bereits aus [MI04] bekannten annotierten UML-Diagramme.
Das CIPM beschreibt als annotierte Version des CIM die Performanceanforderungen
an das System; das PIPM enthält die Abbildung auf ein Multi-Chain Warteschlan-
gennetz. Als Ergänzung zu [MI04] wird dieses als PSPM auf ein Layered Queuing
Network (LQN [RS95] und Abschnitt 2.8.1) abgebildet, um auch Hardwareaspekte
in die Performanceanalyse mit einbeziehen zu können.

UML-PSI [BM03a, MB04] erzeugt aus mit dem UML-SPT Profil annotierten UML
Deployment-, Activity- und Use-Case-Diagrammen ein Simulationsmodell (diskrete
Ereignissimulation), welches als Ergebnisse die durchschnittliche Antwortzeit jedes
Use Case sowie die Auslastung und den Durchsatz der eingesetzten Ressourcen (die-
se werden aus dem Deploymentdiagramm abgeleitet) in Form von Intervallen mit
Konfidenzangabe liefert. Die Abbildung zwischen den UML-Konstrukten und den
Prozessen des Simulationsmodells ist sehr direkt, um Ergebnisse der Simulation in
den ursprünglichen Modellen darstellen zu können. Der Ansatz sieht vor, dass ein
Entwickler die entsprechenden Diagramme mit einem UML-Modellierungswerkzeug
annotiert; der Datenaustausch zwischen dem Modellierungswerkzeug und UML-PSI
erfolgt über das Standardaustauschformat XMI.
Als alternativen Ansatz, der auf den gleichen UML-Diagrammen aufsetzt, stellen
Balsamo und Marzolla in [BM05] einen Algorithmus vor, um ein Warteschlangennetz
mit mehreren Jobklassen und Ketten zu erzeugen (

”
multichain and multiclass QN“).

Ziel ist wegen der effektiven analytischen Auswertbarkeit ein Warteschlangennetz
in Produktform, weswegen das UML-Modell eine Menge von Bedingungen erfül-
len muss (keine Forks/Joins in Aktivitätsdiagrammen, Poisson-Ankunftsprozess für
offene Workloads, nur bestimmte Schedulingverfahren für aktive Ressourcen sowie
keine passiven Ressourcen). Da ein derartiges Modell jedoch sehr komplex werden
kann, wird in [BMM06] das Warteschlangenmodell nicht explizit erzeugt, sondern es
werden Grenzwerte für Durchsatz und Antwortzeit pro Jobklasse nach den Warte-
schlangennetzen zugrunde liegenden Regeln ermittelt, um somit eine einfache und
leicht berechenbare Performanceanalyse durchführen zu können und um bereits in
der Entwicklungsphase grundlegende Fragen nach den Leistungsgrenzen beantwor-
ten zu können.

25Einen ähnlichen Vorschlag haben auch Bertolino und Mirandola in [BM03b] gemacht sowie Grassi
und Mirandola in [GM04a] ausführlicher dargestellt (siehe hierzu auch den Ansatz CB-SPE
weiter unten).
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PRIMA-UML [CM02] verwendet ebenfalls annotierte UML-Diagramme, um eine
Performanceanalyse in einer frühen Phase des Softwarelebenszyklus durchzuführen.
Es orientiert sich am Software Performance Engineering Ansatz (siehe Abschnitt
2.8.3) und verwendet deswegen Use-Case- und Sequence-Diagramme zur Erzeugung
eines Ausführungsgraphen und Deployment-Diagramme, um ein Gerüst eines er-
weiterten Warteschlangennetzes zu erstellen. Ein parametrierter Ausführungsgraph
zusammen mit dem Warteschlangennetz ergibt schließlich das zu lösende Warte-
schlangenmodell, das hierdurch alle notwendigen Parameter erhält. Das Vorgehen
schließt zwar auch Hardwareaspekte ein, kann allerdings durch die sehr abstrak-
te Betrachtung etwa der Leistung einer CPU oder Festplatte (Instruktionen oder
Zugriffe pro Zeiteinheit) hauptsächlich Hilfestellung bieten, um eine Entscheidung
zwischen verschiedenen möglichen Deploymentarchitekturen bereits in einer frühen
Entwurfsphase zu treffen.

Der in [BM03b, BM03c] von Bertolino und Mirandola vorgestellte CB-SPE Ansatz
überträgt PRIMA-UML auf komponentenbasierte Systeme und orientiert sich somit
auch an den Konzepten des Software Performance Engineering von Smith. CB-SPE
betrachtet zwei Ebenen [BM04b]. Auf der Ebene einzelner Komponenten muss ein
Komponentenentwickler die Leistungseigenschaften (etwa CPU-Bedarf oder Kom-
munikationskosten) in einer parametrisierten Form in Abhängigkeit von Parame-
tern einer erst später (beim Deployment) bekannten Umgebung spezifizieren26. Auf
Anwendungsebene wird eine Anwendung vom Assemblierer aus Komponenten mit
bekannten parametrischen Eigenschaften zusammengesetzt. Er kann dazu konzep-
tionell diejenigen Komponenten auswählen, die die Performanceanforderungen der
Anwendungen am besten erfüllen, und kennt die konkrete Systemumgebung, um da-
durch konkrete Leistungswerte für die Komponenten zu ermitteln. Die Verdrahtung
der Komponenten wird über annotierte Sequenzdiagramme beschrieben, wobei zur
Annotation ebenso wie für die parametrischen Eigenschaften der Komponenten und
für das Deployment-Diagramm das UML-SPT verwendet wird.
Nach den Konzepten von SPE werden sowohl ein Ausführungsgraphmodell als auch
ein Warteschlangennetz abgeleitet, welche dann als Basis der Analysen dienen. Mit
dem Graphmodell kann eine Best-Case Analyse durchgeführt werden, um abzuschät-
zen, welche Leistung die Anwendung in einer isolierten Umgebung erreichen kann,
wobei die verwendeten Daten einen hohen Abstraktionsgrad [BM04b] aufweisen (bei-
spielsweise benötigte

”
service units“ für einen Dienst oder Methode, CPU-Leistung

dann als
”
service units/sec“). Hinweise zu einer werkzeugbasierten Semiautomatisie-

rung von CB-SPE finden sich in [BM04b, BM04a], welche frei verfügbare Werkzeuge
zur Modellierung (ArgoUML [Tig06]) und zur Lösung des Warteschlangenmodells

26Ziel hierbei ist natürlich, die Plattformunabhängigkeit der Spezifikation zu erreichen. Wie diese
Parameter jedoch konkret aussehen können bzw. vom Entwickler bestimmt werden sollen, wird
in [BM04b] nicht genauer betrachtet.
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einsetzt (RAQS [KSS95]) und um eigene Anwendungen zur Modellgenerierung und
Visualisierung ergänzt.

Einen Schritt in Richtung einer einfacheren Beschreibung einer komponentenori-
entierten Anwendung stellt die in [GM04b] beschriebene Sprache zur Modellierung
einer Assembly dar, welche die notwendige Information für eine Performanceanalyse
beinhaltet und auf UML-SPT abgebildet werden kann (weil das abstrakte Modell
der Sprache selbst wiederum vom

”
General Resource Modeling Framework“, einem

Subprofil des UML-SPT, abgeleitet ist [GM04a])27. Diese informell definierte Spra-
che basiert auf einem abstrakten Komponentenmodell, welches als Grundkonstruk-
te Ressourcen und Konnektoren verwendet. Dabei können sich beide sowohl auf
Software-Entitäten als auch auf physische Entitäten beziehen, das heißt, Ressour-
cen können sowohl Softwarekomponenten modellieren als auch etwa Prozessoren,
die ebenfalls in diesem Modell einen Dienst anbieten. Konnektoren modellieren ana-
log sowohl die Verdrahtung eines Assemblies als auch Kommunikationsverbindungen
zwischen Softwareressourcen und physischen Ressourcen.
Die Weiterentwicklung dieser Sprache beschreibt [GMS05a] mit KLAPER (

”
Kernel

LAnguage für Performance and Reliability analysis“), welche als MOF-Metamodell
[Obj05a] beschrieben ist und daher ermöglichen soll, mit Hilfe von Modelltransforma-
tionswerkzeugen verschiedene Modellierungssprachen (etwa UML) auf diese Sprache
als gemeinsame Zwischensprache abzubilden. KLAPER ist als Verbindungsglied28

zwischen den vielfältigen Modellierungssprachen und analyseorientierten Modellen
gedacht und basiert wiederum auf dem Grundkonzept von Assemblies interagieren-
der Ressourcen. Modelltransformationen zwischen verschiedenen Modellen werden
für Markovprozesse und erweiterte Warteschlangennetze sowie Ausführungsgraphen
gezeigt. Konnektoren werden in KLAPER als eigene Ressourcen modelliert, welche
somit auch den Ressourcenbedarf von Methodenaufrufen (etwa RPC mit Marshal-
ling) umfassen. Da allerdings auf der abstrakten Ebene einer Softwarearchitektur für
Vorhersagen relevante Details wie verwendete Interaktionsmuster zwischen Kompo-
nenten und vor allem deren Umsetzung beispielsweise in einer Middleware noch
nicht komplett bekannt sind, werden diese Informationen in [GMS06] durch QVT-
Transformationen (siehe [Obj05b]) der MOF-basierten Modelle nachträglich einge-
fügt, um dadurch auch das Verhalten und den Ressourcenbedarf der Konnektoren
spezifizieren zu können.

27Die Sprache enthält die zwei Basiselemente ”Resource“ als Entität, die sowohl Dienste anbietet
als auch Dienste anderer ”Resources“ in Anspruch nimmt und ”Connector“ als Verbindungsele-
ment dazwischen. Dies ist wesentlich näher am allgemeinen Konzept einer Komponente bzw.
Assembly als eine rein UML-basierte Beschreibung wie in [BM04b].

28Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch Woodside et al. mit PUMA [WPP+05]. Das dort vor-
gestellte Core Scenario Model ist direkt von UML-SPT abgeleitet und dient ebenfalls als Zwi-
schenformat zwischen annotierten UML-Diagrammen und Analyseverfahren. Hierzu werden
Abbildungen sowohl auf normale Warteschlangennetze als auch auf LQNs sowie Petrinetze de-
finiert.
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Ein Beispiel der Abbildung in diese Zwischensprache zeigt [SPGM05] mit einer
Transformation von UML-Diagrammen (Softwarearchitektur durch Komponenten-
diagramme, Anwendungsszenarien durch Aktivitätsdiagramme), welche die für Ana-
lysen zusätzlich notwendigen Informationen in Form von Annotationen durch die
UML-Profile UML-SPT und UML-QoS [Obj05c, Obj06b] enthalten. Viele der Ab-
bildungen sind direkte eins-zu-eins Abbildungen, was nicht verwundert, da unter
anderem die Attribute der Entitäten von KLAPER hauptsächlich von UML-SPT
abgeleitet worden sind. Einige Entitäten von KLAPER stellen eine Aggregation der
detaillierteren Informationen der UML-Modelle dar; für diese werden Regeln einer
Graphgrammatik zur Transformation angeben.

Ähnlich wie von Cortellessa et al. in [CMI06] (siehe SAP·ONE oben) wird auch
in [GM04a] versucht, den CB-SPE Ansatz auf einen modellgetriebenen Ansatz zu
verallgemeinern. Hierzu werden für das aus [GM04b] bekannte Modell zwei Verfei-
nerungsschritte (engl. refinement) eingeführt. Das sogenannte

”
constructive refine-

ment“ behandelt Aspekte im Bezug auf die Konstruktion eines Assembly, während
das sog.

”
analytic refinement“ Bezug nimmt auf ein eingesetzes Verfahren zur Per-

formancevorhersage. Die als Beispiele gezeigten Analysen verwenden die bereits aus
[BM04b, BM04a] bekannten Verfahren basierend auf Ausführungsgraphen und War-
teschlangennetzen. Die Erweiterung der XML-basierten Architekturbeschreibungs-
sprache xADL [DHT01] um diese Konzepte wird in [GMS05b] vorgestellt. Ziel ist
es, sowohl Performance als auch Zuverlässigkeit einer Softwarearchitektur bewerten
zu können. Dazu wird xADL um neue Konstrukte (hauptsächlich neue

”
Interfaces“

sowohl auf Typ- als auch Instanzebene) ergänzt, damit sowohl die Parameter eines
angebotenen Dienstes als auch die von diesem benötigten Dienste anderer Kompo-
nenten (in [GM04b, GMS05b] als

”
Flow of requests“ bezeichnet) sowie die beteiligten

Konnektoren29 auf einer abstrakten Ebene spezifiziert werden können. Interessant ist
vor allem die Feststellung, dass Leistungseigenschaften eines Dienstes von den kon-
kreten Parametern abhängen (können), mit welchen dieser aufgerufen wird. Dies ist
eine Annahme, die auch dieser Arbeit zugrunde liegt (Abschnitt 2.3) und ebenfalls
von Hamlet in seinen Arbeiten betont wird (siehe unten).

[FKB+05] (ausführliche Darstellung in [Koz04]) präsentiert Ergebnisse einer empi-
rischen Untersuchung zur Eignung verschiedener oben vorgestellter modellbasierter
Verfahren, um frühzeitig im Entwurf unterschiedliche Architekturen bewerten zu
können. Ausgehend von verfügbarer Dokumentation und Werkzeuge sowie der Inte-
gration in den Softwareentwicklungsprozess wurden die Verfahren SPE,

”
Capacity

Planning“ (CP – [MAD94]) und UML-PSI ausgewählt. Die vergleichende Fallstudie
mit 31 Informatik-Studenten, welche in drei Gruppen mit jeweils 8 Personen sowie

29xADL basiert im Kern auf dem Modell von Komponenten mit Schnittstellen und Konnektoren,
die diese Softwarebausteine über die Schnittstellen miteinander verbinden und zusätzlichen
Konfigurationen, welche die Anordnung von Komponenten und Konnektoren beschreiben.
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Name Quellen Zusammenfassung

Pooley, King [Poo99, KP00] stochastische Prozessalgebra, stochastische Petri-
netze; Ausgangspunkt Kollaborations- und Zu-
standsdiagramme

Tabuchi [TSN05] stochastische Prozessalgebra; Ausgangspunkt
Zustands- und Aktivitätsdiagramme; Annotation
mit UML-SPT

Balsamo [BMIS04] Überblick über mehr als 15 Verfahren, Klassifika-
tion nach 3 Dimensionen

Becker [BGMO06] Vergleich von 14 Verfahren aus Sicht des Inge-
nieurs, Definition von Anforderungen an Verfah-
ren

Inverardi [CMI04] Vergleich von Warteschlangennetzen, stochasti-
schen Petrinetzen, Prozessalgebren

Di Marco [AABI00, MI04,
MP05]

Abbildung von Softwarearchitektur auf Warte-
schlangennetz, Message Sequence Charts und
UML-SPT

SAP·ONE [CMI06] MDA-Ansatz für Performancemodelle, Abbildung
auf Multi-Chain QNs und LQNs

UML-PSI [BM03a, MB04,
BM05, BMM06]

Simulation von mit UML-SPT annotierten Dia-
grammen; alternativ Warteschlangennetz mit
mehreren Jobklassen und Grenzwertbestimmung

CB-SPE [CM02, BM03b,
BM03c, BM04a,
BM04b, GMS05b]

SPE für Komponenten; UML-SPT mit Ausfüh-
rungsgraphen und Warteschlangennetzen; später
modellbasierte Transformation mit xADL

KLAPER [GM04b,
GMS05a,
SPGM05,
GMS06]

MOF-basierte Modellierungssprache mit Ressour-
cen und Konnektoren, Anwendung von Modell-
transformationen zur Modellverfeinerung

Tabelle 3.1.: Zusammenfassung modellbasierter Verfahren

einer siebenköpfigen Kontrollgruppe aufgeteilt wurden, evaluierte diese Verfahren
anhand eines experimentellen Webservers mit 5 Entwurfsalternativen, welche alle
zur Bewertung der Vorhersagewerte im Vergleich zu konkreten Messwerten auch im-
plementiert wurden. Mit zwei Metriken werden die Fragen nach der

”
Feststellbarkeit

der Realisierbarkeit quantitativer Performanceanforderungen“ sowie der Unterstüt-
zung bei

”
der Auswahl der richtigen Entwurfsalternative“ zu beantworten versucht.

Im Ergebnis zeigt sich, dass SPE und CP relativ gute Ergebnisse liefern, während
die Abweichungen bei UML-PSI relativ hoch ausfallen. Grund hierfür ist allerdings,
das letzteres Verfahren weniger Eingabedaten benötigt (die auf Schätzungen beru-
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hen) und daher ungenauere Ergebnisse liefert. SPE dagegen benötigt Daten, die in
der Entwurfsphase noch nicht vorliegen und ist daher auch entweder auf Schätzun-
gen oder Daten von Prototypen angewiesen (deswegen sind Ergebnisse auch von
Student zu Student unterschiedlich), während CP kaum Abweichungen der Vorher-
sagen zwischen den Studenten zeigt, da es auf Messwerten eines konkreten Systems
aufbaut. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, die eine intuitive Bewertung der Alterna-
tiven liefern musste, zeigt sich jedoch, dass die ausgewählte Alternative der Mehrzahl
dieser Gruppe nur in 9% der Vorhersagen die beste Performance liefert und daher
die getesteten Vorhersageverfahren sinnvolle Hilfestellung bei der Bewertung von
Alternativen liefern können.

Eine Zusammenfassung der in diesem Abschnitt beschriebene Arbeiten und Ver-
fahren ist in Tabelle 3.1 aufgeführt. Eine kurze Bewertung der Verfahren findet sich
am Ende dieses Kapitels in Abschnitt 3.5.

3.4.2. Ausgewählte Projekte komponentenbasierter Systeme

Im Folgenden werden ausgewählte Projekte und Arbeiten dargestellt, die sich mit
der Leistungsvorhersage komponentenbasierter Systeme beschäftigen. Dabei sind so-
wohl die Einsatzgebiete der Arbeiten unterschiedlich (Softwarearchitekturen allge-
mein, EJBs mit Applikationsservern oder auch eingebettete Systeme) als auch die
betrachteten Komponentenmodelle (eigene oder kommerzielle Modelle wie EJB) so-
wie die verwendeten Artefakte und Verfahren zur Spezifikation.
Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die vorgestellten Projekte und kategorisiert
diese bezüglich fünf Themengebieten: Messung bezeichnet Verfahren, die die QE
einer implementierten Komponente mittels einer Messmethodik ermitteln (ein in
Klammern gesetztes (

√
) bedeutet, dass zwar der Ansatz zu diesem Themengebiet

Beiträge liefert, allerdings nicht ganz so klar abgegrenzt werden kann – Liu beispiels-
weise verwendet Messungen der internen Abläufe eines Applikationsservers und nicht
primär der einzelnen Komponenten). Spezifikation charakterisiert, ob Komponenten
mit einer Form nicht-funktionaler Spezifikation versehen sind; manche Ansätze ver-
wenden hierzu eine eigene Sprache, bei anderen ist es implizit als Parameter für
den verwendeten Formalismus enthalten (etwa LQNs). Verwaltung bezeichnet Sys-
teme, die Komponenten, Spezifikationen oder andere Artefakte mit einem zentralen
System verwalten (wie das in dieser Arbeit in Kapitel 7 vorgestellte Performance-
repository); hierzu liefert keine dieser in diesem Abschnitt gezeigten Arbeiten einen
grundlegenden Beitrag. Modellierung bedeutet, dass die Anwendungsstruktur einer
Assembly und/oder das operationale Profil (auf diese Thematik wird nochmals de-
tailliert in Kapitel 8 eingegangen) explizit modelliert werden. Schließlich befassen
sich alle Verfahren mit Vorhersagen der Performance einer Anwendung, weswegen
Vorhersage durch die Anzahl der

”

√
“ angibt, ob hierzu mehrere Verfahren eingesetzt
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werden oder nur eines. Tabelle 3.3 auf Seite 96 in Abschnitt 3.5 gibt nochmals eine
thematische Zusammenfassung der verschiedenen Projekte.

Projekt- Beiträge zu
name Messung Spezifikation Verwaltung Modellierung Vorhersage

Hamlet - (
√

) - -
√

Woodside
√

(
√

) - -
√

PACC - - -
√ √√

Robocop -
√

- (
√

)
√

Space4U -
√

-
√ √√

Palladio -
√

-
√ √√√

Liu (
√

) - - (
√

)
√

COMPAS
√

(
√

) -
√ √

Tabelle 3.2.: Beiträge der Projekte zu den Themengebieten

Hamlet – Component Synthesis Theory

Hamlet beschreibt in [Ham01] einen theoretischen Ansatz zur Bestimmung von
Eigenschaften (Antwortzeit sowie ursprünglich Zuverlässigkeit in [HMW01]) einer
Assembly aus Komponenten, die auf dem Konzept der sogenannten Subdomain
[Ham00] basiert, welche vor allem durch Partitiontesting-Methoden aus dem Soft-
waretest motiviert ist. Hamlet betrachtet daher im Gegensatz zu den meisten Arbei-
ten den Eingaberaum30 von Komponentenmethoden oder allgemein von von Kompo-
nenten angebotenen Diensten (dieser Raum wird

”
aufgespannt“ durch die Parameter

der Methodensignatur) und unterteilt diesen in eine handhabbare Anzahl von Un-
termengen, die Subdomains.
Dieser Ansatz geht von vorhandenen Implementierungen der Komponenten aus, da
ein Entwickler beispielsweise durch Messungen (mit zufällig gewählten Parameter-
werten –

”
Random Sampling“) die betrachtete quantitative Eigenschaft (etwa die

Laufzeit) der Komponentenmethode pro Subdomain ermitteln muss. Mit Hilfe die-
ser Messwerte sowie einer Übergangsmatrix rij, die für jede Subdomain SB

i einer
Komponente B die Wahrscheinlichkeiten angibt, mit welcher eine Subdomain SC

j der
importierten Methode der Komponente C aufgerufen wird (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m
mit üblicherweise n 6= m), kann ein Assemblierer mit einem Nutzungsprofil der As-

sembly Vorhersagen für die Antwortzeit treffen. rij =
|{z∈SB

i |B(z)∈SC
j |}

|SB
i |

ist definiert

30Grundlage des Ansatzes ist die intuitive Erkenntnis, dass ein Aufrufprofil, das heißt, etwa die
Parameterbelegungen für formale Parameter einer Methode, deutlichen Einfluss auf das Ver-
halten der betrachteten Komponente haben (können) und daher im Modell mit berücksichtigt
werden müssen.
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als der Anteil der Eingaben z aus der Subdomain SB
i , welche die Subdomain SC

j

erreichen (das heißt, die Ausgabe B(z) der Komponente B auf Eingabe z liegt in
Subdomain SC

j ).
Die Komponenten werden von Hamlet als Blackbox betrachtet (allerdings sind diese
sehr abstrahiert von konkreten Komponenten, da sie rein funktionales Verhalten be-
sitzen sowie nur eine Methode, welche einen Eingabeparameter verwendet [LAU04]),
sollten aber nicht zu

”
groß“ sein, um ihre Eigenschaften durch Messungen bestim-

men zu können. Das dieser Betrachtung zugrunde liegende Modell der Komposition
von Komponenten ist eine reine Serienschaltung von Komponenten (kein Metho-
denaufruf mit Rückkehr zum Aufrufer) – im Beispiel von B und C; die Antwortzeit
dieser Serienschaltung kann dann durch die Kombination der Ausführungszeit der
aufgerufenen Subdomain von B mit den mit rij gewichteten Zeiten aller Subdomains
von C bestimmt werden. Problem ist allerdings die Bestimmung von rij, weswegen
Hamlet von der Verfügbarkeit von B ausgeht, um diese Werte durch ein Sampling
der Subdomains SB

i zu ermitteln.
[LAU04] beschreibt neben der sequenziellen Komposition, wie Verzweigungen und
iterative Kontrollstrukturen in Bezug auf die Vorhersage von Assembly-Eigenschaf-
ten behandelt werden. Zusätzlich diskutiert der Autor auch mögliche Probleme des
Ansatzes, unter anderem die Frage der Skalierbarkeit der Methodik oder die Be-
handlung von zustandsbehafteten Komponenten. Während in [LAU04] nur Hinweise
gegeben werden, wie Subdomains gewählt werden können, zeigen Experimente mit
zwei einfachen Testkomponenten in [HAT03], dass die Ergebnisse des Ansatzes zwar
von der Qualität der gewählten Subdomains stark beeinflusst werden können, aller-
dings bei geeigneter Wahl dieser die notwendige Anzahl von Samples pro Subdomain
(für die Ermittlung von rij) mit 1% der möglichen Werte relativ gering sein kann.
Die Vorhersageverfahren dieser Arbeit (Kapitel 8) basieren ebenfalls auf der Berück-
sichtigung von Parameterbelegungen und der Unterteilung in Subdomains. Aller-
dings werden diese Subdomains mittels eines entsprechenden Verfahrens automatisch
erzeugt und eine Übergangsmatrix muss nicht angegeben werden. Die Unterteilung
in Subdomains geht dabei von keiner Kenntnis der Implementierung aus. Hinweise
für die notwendige Anzahl von Messungen zur Bestimmung von Subdomains werden
ebenfalls in Kapitel 8 gegeben.

Woodside – Layered Queuing Network für EJBs

Xu, Woodside et al. [XOWM05] beschreiben einen auf Layered Queuing Netzwer-
ken (LQN) basierenden Ansatz, der zur Modellkalibierung ebenfalls eine vorhandene
Implementierung benötigt. Dazu wird für jede der drei Arten von Enterprise Java Be-
ans ein LQN-Template (welche im Prinzip vorkonstruierte Performance-Submodelle
[WW04] im Sinn eines Layered Queuing Netzwerkes sind) vorgestellt, das die Spe-
zifika jeder Komponentenart in Bezug auf die verwendete Systemumgebung (haupt-

84



3.4. Modellierung und Leistungsvorhersage

sächlich der Komponenten-Container) modelliert. Eine Anwendung wird dann als
Menge der Komponenten modelliert, welche durch Tasks im LQN-Modell repräsen-
tiert werden und durch die Instanziierung der Templates im Modell in einen Con-
tainer eingebettet werden. Die Parameter des Modells werden durch das Ausmessen
der modellierten Anwendung mittels eines Profilers im Einbenutzerbetrieb ermittelt.
Mit diesem Modell können nach Bestimmung der Modellparameter Vorhersagen be-
züglich der Antwortzeit bei verschiedener Anzahl von Clienten sowie der Ressour-
cenauslastung gemacht werden, um etwa Engstellen im System zu identifizieren. Die
Genauigkeit der Ergebnisse liegt für die einfache Beispielanwendung zwischen 3%
bis ungefähr 25%. Die Arbeit zeigt, dass das LQN-Verfahren mit der Möglichkeit,
Ressourcenkonflikte sowohl zwischen Softwareeinheiten als auch der zugrunde lie-
genden Hardware zu modellieren, auch auf EJB-basierte Softwarearchitekturen gut
anwendbar ist.

Komponentenmodell PACC

Das Projekt
”
Predictable Assembly from Certifiable Components (PACC)“ des Soft-

ware Engineering Institute an der Carnegie Mellon Universität verfolgt das Ziel, aus-
gehend von bekannten Eigenschaften von Komponenten das Verhalten eines kompo-
nentenbasierten Systems vor der eigentlichen Implementierung vorherzusagen. Kon-
zeptionell sehr breit angelegt, sind die Ziele des Projekts Vorhersagen vor allem
bzgl. der für einen Geschäftsbetrieb besonders wichtigen Eigenschaften Performan-
ce und Sicherheit (

”
safety and security“) in durchaus verschiedenen Umgebungen

von komponentenbasierter Software (etwa Echtzeitsysteme mit harten Zeitschran-
ken, Systeme, bei welchen nur durchschnittliche Laufzeiten interessant sind usw.)
zu ermöglichen. Kern des Vorgehens ist die

”
Vorhersagbarkeit durch Konstruktion“,

welche dadurch entsteht, dass die jeweils verwendeten analytischen Theorien zur
Vorhersage bestimmte

”
Rahmenbedingungen“ vorgeben, welche – wenn durch die

Anwendung eingehalten und durch entsprechende Werkzeuge auch überprüft – eine
Vorhersage erlauben. Fokus in PACC ist, nur Systeme zu bauen, welche vorhersag-
bar sind; das Komponentenmodell gibt hierzu die entsprechenden Einschränkungen
vor, so dass ein bestimmtes Vorhersageverfahren anwendbar ist. Um die jeweiligen
Vorhersagewerte nutzbar zu machen, ist es nach Aussage des Projekts notwendig,
diese mit Hilfe von statistischen Kenngrößen wie Konfidenz- oder Toleranzinterval-
len zu bewerten, um eine Basis für das Vertrauen in diese Werte auf Grund von
objektiven Kennzahlen zu schaffen.

Das verwendete Komponentenmodell Pin zeigt Gemeinsamkeiten mit den heu-
te verbreiteten Komponentenmodellen, unterstützt aber explizit Vorhersagbarkeit
durch strikte Einhaltung von vorgegeben Interaktionsmustern zwischen Komponen-
ten sowie fest definierten Laufzeit- und Ressourcenverwaltungsdiensten. Komponen-
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ten kommunizieren in Pin über Quell- und Zielpins und bestehen als rein reaktive
Funktionseinheiten intern aus einer Menge von Reaktionen, die auf Stimuli, wel-
che über die Quellpins an einer Komponente ankommen, reagieren. Komponenten
werden zu einer Anwendung zusammengefügt, indem entsprechende Quellpins mit
Zielpins anderer Komponenten verknüpft werden, wobei kein extra

”
Gluecode“ ver-

wendet wird31. Für die Beschreibung von Komponenten als auch einer Assembly
wird eine eigene Architekturbeschreibungssprache verwendet. Die sogenannte

”
Con-

struction and Composition Language“ (CCL) dient unter anderem zur Modellierung
der Struktur und des Verhaltens und ist Eingabe in die von PACC verwendeten,
sogenannten

”
Reasoning Frameworks“, um Vorhersagen über Laufzeiteigenschaften

einer Assembly treffen zu können.
Das Laufzeitsystem implementiert Elemente eines schlanken Echtzeitbetriebssys-
tems und kann derzeit auf Windows CE/2k sowie auf reiner Hardware eingesetzt
werden. Auf Seite der analytischen Frameworks für die Vorhersage von Assembly-
Eigenschaften stehen derzeit sowohl ein Modelchecker (ComFoRT Framework arbei-
tet auf den in CCL verwendeten Statecharts) zur Verfügung als auch ein Mechanis-
mus zur Performancevorhersage (Lambda-star für eingebettete Echtzeitkontrollsyste-
me), der die durchschnittliche Latenz in Kontrollsystemen mit periodischen als auch
aperiodischen Events bei Einsatz von sporadic servers in einer Echtzeitumgebung
vorhersagen kann und hierzu eine Erweiterung der generalisierten, ratenmonotonen
Analyse einsetzt. Einen knappen Überblick über Ziele von PACC bietet [His04],
Visionen und einen technischen Überblick [Sof04]; eine detaillierte Darstellung der
Konzepte ist in [Wal03] zu finden.

Robocop

Im Kontext des Robocop-Projekts32 untersucht [JMC03] die Spezifikation von Kom-
ponenten, um den Speicherverbrauch einer Anwendung vorherzusagen. Diese enthal-
ten neben den exportierten und importierten Schnittstellen auch den Ressourcenbe-
darf für jede Operation sowie eine Liste der Operationen der importierten Schnitt-
stellen zusammen mit einem Pfadausdruck, welcher die Sequenz der Aufrufe an die
importierten Schnittstellen angibt. Der Speicherbedarf wird auf einer abstrakten
Ebene als Allokation vor Ausführung einer Operation sowie Freigabe danach spezi-
fiziert. Kombiniert mit sogenannten

”
Szenarien“, welche mögliche Aufrufsequenzen

einer assemblierten Anwendung beschreiben und die unbekannte Zahl der Aufrufe
in den Pfadausdrücken festlegen, kann der Speicherverbrauch der Anwendung unter
Anwendung des Kombinationsoperators für Speicherverbrauch (dieser definiert, wie

31Sollte dieser doch nötig sein, so muss er als eigenständige Pin-Komponente implementiert werden.
32http://www.hitech-projects.com/euprojects/robocop/index.htm, zuletzt geprüft am

12.09.2006; Ziel des Projekts ist der Entwurf eines komponentenbasierten Frameworks für ein-
gebettete Systeme wie Mobiltelefone oder DVD-Player.
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Speicherallokationen und Speicherfreigaben von mehreren Operationen mathema-
tisch kombiniert werden) vorhergesagt werden.
[MC04] erweitert diesen Szenario-basierten Ansatz auf die Vorhersage der Laufzeit
einer Anwendung. Hierzu wird ein Ressourcenmodell eingeführt, welches u. a. pre-
emptive Ressourcen wie eine CPU darstellen kann. Sequenzen von Aufrufen werden
als sog. Tasks dargestellt, die zur Laufzeit durch eine zu definierende Schedulingpo-
licy ausgeführt werden. Ein Szenario beschreibt eine Menge von Tasks; hierfür wird
analog wie in [JMC03] in Bezug auf Speicher die Laufzeit vorhergesagt, allerdings
unter Anwendung neuer Kombinationsoperatoren für Laufzeit (Abbildung auf eine
Addition der Laufzeiten). Auch in [MC04] wird nicht beschrieben, wie der Ressour-
cenbedarf von Operationen ermittelt werden soll (zumal gefordert wird, dass diese
Parameter schon zur Entwurfszeit vorliegen müssen). CPU-Bedarf wird abstrakt als
Anzahl von Zyklen modelliert und ist ebenso wie der Speicherbedarf nicht von Ein-
gabeparametern einer Operation oder der Aufrufhistorie abhängig. Einfluss auf die
Ergebnisse einer Vorhersage hat die Qualität bzw. Realitätsnähe eines Szenarios,
welches vom Anwendungsarchitekten festzulegen ist.

Space4U

Im Rahmen des Robocop-Nachfolgeprojekts Space4U33 ergänzen Bondarev et al.
[BMW+04, BWC04] den Ansatz um die Möglichkeit, die Synchronisation verschie-
dener Tasks zu modellieren (Vorrang, kritischer Abschnitt und Mutex) und erwei-
tern sowohl das sogenannte Verhaltensmodell der Komponenten als auch das Sze-
nariomodell, welches die Assembly und das Anwendungsprofil beschreibt. Mit den
Erweiterungen können autonomes Verhalten von Komponenten (sog. innere Tasks)
und das externe Verhalten einer Anwendung mittels Events und Tasks (periodisch,
aperiodisch, sporadisch) beschrieben werden. Es wird allerdings immer noch vor-
ausgesetzt, dass der Ressourcenbedarf einer Komponente bereits bekannt ist (dieser
wird auch als konstant angenommen) und etwa vom Entwickler durch eine Worst-
Case Analyse ermittelt wurde. Plattformabhängigkeit als auch Abhängigkeit von den
Eingabedaten wird nicht berücksichtigt. Die verschiedenen Spezifikationen34 werden
durch ein Werkzeug in eine Menge von Tasks umgewandelt, die für ein gegebenes Sze-
nario durch einen virtuellen Scheduler simuliert werden, da der in [JMC03, MC04]
vorgestellte analytische Ansatz die neuen Möglichkeiten wie Synchronisation oder
verschiedene Arten von Tasks nicht berücksichtigen kann. Dieser virtuelle Scheduler
muss natürlich dem Scheduling der Zielplattform entsprechen.

33http://www.hitech-projects.com/euprojects/space4u/index.htm, zuletzt geprüft am
01.03.2007.

34In Robocop werden Komponenten als eine Menge von Spezifikationen gesehen, die als Modelle
bezeichnet werden. Das können neben der ausführbaren Komponente, bezeichnet als ”executable
model“, unter anderem das Ressourcenmodell oder das Schnittstellenmodell sein [MCL05].
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Ergebnisse dieser Simulation sind die Antwortzeit und die Blockierungszeit eines
Tasks sowie die Anzahl nicht eingehaltener Deadlines. Die Evaluation [BPWC05a,
BPWC05b] mittels eines MPEG4-Decoders zeigt eine Vorhersageabweichung bzgl.
der Prozessorauslastung von 10% bis 30%, wobei die Anwendung auf einer Linux-
Plattform implementiert wurde und die Vorhersage hauptsächlich von Prozessen des
Betriebssystems (welche natürlich nicht modelliert werden) gestört wird. Durch die
Untersuchungen in [BPWC05a, BPWC05b] motiviert, wird in [BWCM05] die Mo-
dellierung derart ergänzt, dass Parameterabhängigkeit berücksichtigt werden kann.
Parameter werden dazu in externe und interne Parameter unterteilt; externe Para-
meter repräsentieren anwendungsweite Konfigurationsparameter, interne Parameter
die Methodenparameter eines Aufrufs. Die Abhängigkeit des Ressourcenbedarfs als
auch des Verhaltens einer Komponente (weitere Aufrufe an anderen Komponenten)
von der konkreten Parameterbelegung wird durch zwei neu eingeführte Kostenfunk-
tionen ausgedrückt. Diese geben bei gegebener Implementierung sowie externen und
internen Parametern den notwendigen Ressourcenbedarf (Ressourcenfunktion) bzw.
die Folge aufgerufener Methoden anderer Komponenten mit den internen Parame-
tern dieser Aufrufe (Verhaltensfunktion) an. Die konkreten Werte für diese Parame-
ter müssen dann durch ein Szenario angegeben werden und sind somit vom Anwen-
dungsassemblierer zur Verfügung zu stellen.
Da das Ziel der Arbeiten von Bondarev et al. eine Vorhersage in frühen Entwurfspha-
sen ist [BWCM05, 1], ist es jedoch umso fraglicher, wie ein Entwickler zu diesem Zeit-
punkt die geforderten Kostenfunktionen angeben kann, zumal die Verhaltensfunkti-
on nicht nur die Folgeaufrufe bestimmen muss, sondern auch die internen Parameter,
mit welchen diese aufgerufen werden35. Die Bewertung verschiedener möglicher Ziel-
plattformen im Hinblick auf zu erwartende Leistung als auch Kosten des Gesamtsys-
tems aus Soft- und Hardware wird in [BCW06] beschrieben. Die CPU-Nutzung einer
Komponente wird nun in Zyklen eines Referenzprozessors beschrieben und soll durch
Profiling ermittelt werden, die Aufrufe importierter Schnittstellen durch Sourcecode-
analyse. Analog werden nun CPUs durch ihren Instruktionstyp (etwa RISC) sowie
die Ausführungsgeschwindigkeit beschrieben und die Leistung einer Softwarekom-
ponente durch einen Korrekturfaktor gegenüber dem Referenzprozessor bestimmt.
Die Anwendung wird dann wie bisher auf den verschiedenen Hardwarearchitekturen
mittels geeignet gewählter Szenarien, welche die maximale Anwendungslast erzeugen
sollten, simuliert und die Ergebnisse mittels Pareto-Graphen miteinander verglichen,
um eine geeignete Umgebung auszuwählen.

35Dies ist sogar noch detaillierter als die Übergangsmatrix rij von Hamlet, welche auf Ebene der
Subdomains diese Beziehung beschreibt – siehe oben.
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Palladio

Ausgehend von annotierten Verhaltensspezifikationen von Komponenten beschäf-
tigt sich das Projekt Palladio der Software Engineering Gruppe der Universität Ol-
denburg36 mit Methoden und Werkzeugen, um Vorhersagen der Verlässlichkeit und
Leistung von Softwarearchitekturen treffen zu können. Dabei liegt der Schwerpunkt
auf der Abschätzung von Eigenschaften in frühen Entwurfsphasen, um verschiede-
ne alternative Architekturentwürfe einer zu entwickelnden komponentenbasierten
Software bewerten zu können. Der Ansatz benötigt jedoch zusätzliche Daten vom
Entwickler einer Komponente als auch vom Deployer dieser [HF05, 4.5].
Grundlage der Verfahren ist eine Abstraktion des Verhaltens einer Komponente (so
genannte Service Effekt Automaten (SEA) [Reu03]), welcher auf funktionaler Seite
für jede exportierte Methode die möglichen Aufrufsequenzen importierter Metho-
den modelliert und dadurch eine Kontrollflussabstraktion darstellt. Sie werden als
endlicher Zustandsautomat modelliert, wobei Transitionen Aufrufe externer Diens-
te darstellen und alle komponenteninternen Berechnungen zwischen Aufrufen durch
einen Zustand repräsentiert werden. Die Spezifikation von Komponentenprotokollen
über Zustandsautomaten (etwa, dass die Aufrufsequenz Öffnen()-Lese()-Schließen()
eine gültige Sequenz für eine betrachtete Komponente darstellt) zusammen mit den
SEA37 für alle Dienste führen zu den in Palladio verwendeten

”
Parametrischen Ver-

trägen“ [RBF04].
Diese sind motiviert durch das Konzept des

”
Design by Contract“ von B. Meyer und

stellen ein abstraktes Modell der Beziehung zwischen den angebotenen und benötig-
ten Diensten einer Komponente dar, indem keine statischen Vor- bzw. Nachbedin-
gungen festgelegt werden, sondern parametrisierte Verträge, die erst zum Deploy-
mentzeitpunkt evaluiert werden können. In diesem Modell haben Komponenten kei-
ne festen exportierten und importierten Dienste, sondern sind über die Verträge
miteinander in gewissem Sinne verknüpft (beispielsweise können die exportierten
Dienste in Abhängigkeit von den im konkreten Deployment erfüllten Vorbedingun-
gen berechnet werden – dies wird in [RHH05] mittels Graphgrammatiken implemen-
tiert).
Da parametrische Verträge es erlauben, exportierte Dienste einer Komponente in
Abhängigkeit von

”
ihrer Umgebung“ zu modellieren, bietet sich die Anwendung des

Konzepts auch für die Betrachtung nicht-funktionaler Eigenschaften von Kompo-
nenten an, da damit die Kontextabhängigkeit dieser Eigenschaften dargestellt wer-

36http://se.informatik.uni-oldenburg.de/research/projects/Palladio/. Mittlerweile be-
findet sich der Großteil der Arbeitsgruppe an der Universität Karlsruhe, siehe http://sdq.
ipd.uni-karlsruhe.de/.

37Da ein SEA eine abstrahierte Darstellung der internen Abläufe einer Komponente ist, liegt dem
Palladio-Projekt ein Greybox-Komponentenmodell zugrunde; dieses kollidiere jedoch nicht mit
dem Ziel einer Auslieferung von Blackbox-Komponenten [RBF04, 5], da diese Spezifikationen
durch Codeanalyse mit Werkzeugunterstützung erstellt werden könnten.
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den kann. Dazu werden die SEAs um die Annotation (sowohl die Knoten als auch
die Transitionen) mit Zufallsvariablen erweitert, die den Zeitbedarf einer Berech-
nung (Knoten) oder eines Aufrufs eines externen Dienstes (Transition) modellieren
[RFB04].

Für die Vorhersage der Antwortzeit einer Assembly wurden in früheren Arbeiten
statistisch unabhängige, kontinuierliche Zufallsvariablen verwendet [RFB04]. Auf-
bauend darauf untersuchen neuere Arbeiten die Verwendung von diskreten Zufalls-
variablen [FBH05], um dadurch Probleme bzgl. der Kompositionalität des Verfahrens
zu beheben, oder stochastische Petrinetze [HF05] zur Modellierung von Nebenläufig-
keit. Die stochastischen Petrinetze werden hier als Erweiterung der parametrischen
Verträge verwendet, da diese durch die Zustandsautomaten nur Protokolle eines
Dienstes modellieren können, der einen einzelnen Thread besitzt. Allerdings können
diese nicht direkt die Ausführungszeiten interner Berechnungen einer Komponente
repräsentieren und verwenden üblicherweise Exponentialverteilungen zur Beschrei-
bung des Zeitbedarfs eines Dienstes, was für Komponenten nicht immer geeignet ist
[FBH05].
Für Anwendungen mit einem Thread wurden Markov-Modelle untersucht [Hap05],
welche als Erweiterung der Zustandsautomaten um Übergangswahrscheinlichkeiten
als Modell für die Spezifikation eines Komponentendienstes verwendet werden. Zu-
sammen mit den erwarteten Ausführungszeiten der einzelnen Zustände bzw. Transi-
tionen und einer Berechnung der

”
potential matrix“ des transienten Markov-Modells

kann eine einfache Abschätzung der erwarteten Antwortzeit eines Dienstes berechnet
werden. Allerdings geht auch dieser Ansatz von einer Menge von vereinfachenden
Annahmen aus (unter anderem die Markoveigenschaft, keine externen Einflüsse auf
die Ausführungszeit eines Dienstes sowie keine Parameterabhängigkeit), welche in
[Hap05] in einer ersten Evaluation mit Hilfe einer Testanwendung bewertet werden.
In [KF06] werden die SEAs in stochastische reguläre Ausdrücke (SRA) übersetzt38;
die Auswertung eines solchen Ausdrucks kann dann über eine Traversierung des
abstrakten Syntaxbaums erfolgen. Im Unterschied zu vorherigen Arbeiten werden
Schleifen nicht wie in normalen Markov-Modellen modelliert (Anzahl der Schleifen-
iterationen mittels geometrischer Verteilung beschrieben), sondern über eine Wahr-
scheinlichkeitsfunktion, die jeder möglichen Zahl von Iterationen eine Wahrschein-
lichkeit zuordnet. Ausführungszeiten von Aufrufen und internen Berechnungen der
Komponenten werden wie bisher über Wahrscheinlichkeitsfunktionen modelliert.
Happe et al. [HKR06] ergänzen die Modellierung mit SRAs um die Möglichkeit,
parallele Ausführungen mit Threads etwa auf modernen Multicore-Rechnern zu be-
schreiben. Hierzu wird ein

”
Parallel-Operator“ eingeführt und dargestellt, wie die

resultierende Wahrscheinlichkeitsfunktion für diesen berechnet werden kann. Wäh-
rend die Ergebnisse in [KF06] für frühe Performanceabschätzungen gute Ergebnisse

38Ein regulärer Ausdruck, welcher Alternativen, Sequenzen und Schleifen modelliert und mit Wahr-
scheinlichkeiten annotiert ist.
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zeigen, gelingt die Vorhersage paralleler Anwendungen in [HKR06] nur bei Metho-
den mit kurzen Antwortzeiten (50ms). Die Ursache der Probleme liegt nach Ansicht
der Autoren sowohl in den zugrunde liegenden Annahmen (kein Taskswitch zwi-
schen CPUs, optimales Scheduling) als auch in der Art der Tests, welche besonders
bei speicherintensiven Komponenten große Abweichung zeigen; der Speicherbedarf
einer Methode (und der daraus resultierende Einfluss auf die Ausführungsgeschwin-
digkeit) wird durch die SRAs nicht modelliert.
Die Abhängigkeit des Ressourcenbedarfs einer Komponente von den Parametern
der Aufrufe ihrer Methoden ist in den obigen Arbeiten von Palladio implizit in
den verwendeten Wahrscheinlichkeitsfunktionen enthalten. Eine explizite Betrach-
tung derartiger Abhängigkeiten wird in [KB05, KHB06] motiviert. SEAs werden
dazu um Annotationen mit dem UML SPT-Profil ergänzt, welche Aussagen über
zu erwartende Wertebereiche, Typhierarchien, Elementanzahlen bei Containertypen
und Parametergrößen als auch über deren Struktur (sortiert, balanciert und wei-
tere) erlauben. Diese können über Wahrscheinlichkeitsfunktionen oder auch ande-
re einfachere statistische Größen beschrieben werden; anhand dieser Informationen
werden dann Wahrscheinlichkeitsfunktionen für die Antwortzeiten der Komponente
bestimmt, welche für die Vorhersage der Gesamtantwortzeit einer exportierten Me-
thode verwendet werden.
In [BKR07] wird das Meta-Modell von Palladio vorgestellt, welches auf Ebene der
Komponenten Elemente der UML 2.0 übernimmt (Komponenten mit exportierten
und importierten Schnittstellen, bezeichnet als

”
Provided“ bzw.

”
Required“, ver-

knüpft über Konnektoren in einer Assembly) und darüber hinaus hauptsächlich um
eine Erweiterung der Service Effekt Automaten ergänzt. Die SEAs stellen über Ver-
knüpfungen zu sog.

”
ResourceDemandingBehaviours“ und

”
AbstractActions“ den

Ablauf eines exportierten Methodenaufrufs mit internen Aktionen, Verzweigungen
und Schleifen sowie Aufrufen importierter Methoden dar und müssen hierzu mit In-
formationen über Wahrscheinlichkeiten bzgl. der Verzweigungen und Schleifeniter-
ationen versehen sein. Dies wird kombiniert mit einem Workload-Modell, welches
aus Sequenz, Verzweigung und Schleifen sowie Aufrufen von exportierten Methoden
der Komponenten besteht, wobei ein Parametermodell im Prinzip die Möglichkeiten
aus [KHB06] bietet.
Becker et al. [BKR07] unterscheiden mit aktiven (etwa CPU) sowie passiven und

”
Verknüpfungsressourcen“ (engl. linking resources – beliebige Art von Kommunikati-
on) drei Arten von Ressourcen, die für die Ausführung einer Assembly relevant sind.
Ressourcenbedarf kann zwar über Wahrscheinlichkeitsfunktionen beschrieben wer-
den, allerdings ist das Modell einfach gehalten, indem etwa CPU-Bedarf als

”
Anzahl

abstrakter CPU-Befehle“ beschrieben wird und eine CPU allein durch die Ausfüh-
rungszeit für einen CPU-Befehl modelliert ist. Die Performanceevaluation einer in
[BKR07] beschriebenen Modellinstanz wird durch eine prototypische Simulationsum-
gebung durchgeführt. Expliziter Bestandteil der Betrachtungen in Palladio sind auch
semiautomatisch generierte Adaptoren sowie deren Einfluss auf nicht-funktionale Ei-
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genschaften [Bec05], welche nicht-kompatible Komponenten (etwa unterschiedliche
Datentypen bei Parametern von Methoden oder unterschiedliche Protokollversionen)
miteinander verbinden.

Liu – EJBs und Benchmark für Applikationsserver

Liu et al. wählen einen empirischen Ansatz zur Leistungsvorhersage von J2EE und
Corba-Anwendungen. Da die Leistung einer komponentenbasierten Anwendung nicht
nur von den Komponenten selbst determiniert ist, sondern auch von der Laufzeitin-
frastruktur (Container), der etwa EJB-Komponenten Infrastrukturdienste zur Ver-
fügung stellt, wird mittels einer einfachen Benchmark-Anwendung versucht, ein Leis-
tungsprofil der verwendeten Komponenteninfrastruktur zu ermitteln [CLGL05]. Die-
se Anwendung führt die wichtigsten Operationen einer derartigen Infrastruktur aus
und soll typische Geschäftstransaktionen nachbilden. Sie wird mittels eines Profilers
unter verschiedenen Konfigurationen des Containers analysiert, welches Grundlage
für ein einfaches Antwortzeitmodell ist, das den Gesamtoverhead des Containers be-
schreibt. Darin wird die auf Clientseite durch Mittelwertbildung über alle Testläufe
ermittelte Zeit T = ax+ bx

y
+cy in Bezug gesetzt zur Anzahl nebenläufiger Anfragen

x und Threads y des Containers. Die zu bestimmenden Größen des Modells sind die

”
overhead ratio“ a pro nebenläufiger Anfrage an den Container, die durchschnittli-

che Arbeitszeit b pro Thread sowie der
”
contention overhead“ c bei angebundenen

Ressourcen wie etwa der Datenbank. Mit Hilfe dieses Modells kann dann die optima-
le Anzahl von Serverthreads ermittelt werden, falls die Clientenanzahl bekannt ist.
Trotz der Einfachheit des Modells zeigen Experimente, dass es gelingt, die Antwort-
zeit für verschiedene Konfigurationen und Arbeitslasten vorherzusagen. Allerdings
muss berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse wohl kaum auf andere Anwendun-
gen übertragen werden können, da die Struktur dieser in den Modellparametern
a, b, c subsumiert ist und eine Vorhersage nur in Abhängigkeit von Arbeitslast x und
Grad der Nebenläufigkeit y im Container durchgeführt wird. Auch ist es fraglich,
ob die sehr einfache Datenbankstruktur (nur eine Tabelle mit 2 Attributen Schlüssel
und Wert) eine geeignete Abstraktion von typischen Geschäftsanwendungen ist.

Die Fokussierung auf den Einfluss der Komponenteninfrastruktur wird auch in
[LFG04, LFG05] deutlich. Ziel ist hier die Vorhersage der Leistung einer J2EE-
Anwendung auf der Ebene des Anwendungsdesigns. Hierzu wird ein Warteschlan-
genmodell verwendet und die zugrunde liegende Plattform (hier konkret die J2EE-
Middleware mit Datenbankserver) explizit modelliert. Dabei wird einerseits der in-
terne Ablauf in einem Applikationsserver feingranular modelliert (etwa Request Dis-
patching oder Skeleton-Bearbeitung von Komponenten) und andererseits der inter-
ne Ablauf bei Entity Beans analysiert, um die Abarbeitungsschritte später auf die
Bedienstationen eines zugrunde liegenden Warteschlangenmodells (Verwendung von
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findByPrimaryKey() oder findByNonPrimaryKey() für das Laden einer Entity Be-
an und die hierdurch benötigte

”
Servicezeit“ im Komponenten-Container und Daten-

bank) abzubilden. Eine zu entwickelnde Anwendung wird charakterisiert durch die
in der Modellbildung verwendeten Entitäten (u. a. Art und Zahl der in einer Trans-
aktion beteiligten EJBs, gewähltes Architekturmuster wie etwa CMP-EJBs, Anzahl
der Aufrufe in einer Transaktion); dies ergibt zusammen mit der feingranularen Mo-
dellierung des internen Verhaltens der jeweiligen EJB-Typen eine parametrisierte
Darstellung der Servicezeiten für die einzelnen Bedienstationen des Warteschlan-
genmodells.
Diese Parameter, die etwa die Kosten für das Laden einer Entity-Bean aus dem
Cache oder Aktivieren bzw. Passivieren einer Bean repräsentieren, werden mit Hilfe
einer einfachen Benchmarkanwendung (eine Session und eine Entity Bean; die Ses-
sion Bean ruft jeweils einmal findByPrimaryKey() und findByNonPrimaryKey()

auf) ermittelt, welche auf der vorhandenen Plattform implementiert und mittels
Profiler ausgemessen wird. Hierbei gehen einige Vereinfachungen ein; so wird bei-
spielsweise angenommen, dass die Zeit für das Auffinden einer Entity Bean in der
Datenbank identisch ist mit der Zeit, diese Komponente zu laden, oder dass die Tref-
ferwahrscheinlichkeit im Cache für Benchmark- und Zielanwendung identisch ist.
Schließlich kann das Warteschlangenmodell gelöst werden, um zum Beispiel das Ant-
wortverhalten einer Anwendung bei unterschiedlicher Anzahl von Clienten vorher-
zusagen. Das verwendete Warteschlangenmodell in [LFG04] ist sehr einfach gehal-
ten und besteht nur aus drei Bedienstationen (Anfragen, Container und Daten-
bank als geschlossenes Netzwerk); die Komplexität dieses Ansatzes liegt darin, die
Softwarekomponenten sehr detailliert zu modellieren und anhand einer Testanwen-
dung die für das Warteschlangenmodell notwendigen Parameter zu ermitteln, welche
dann für die konkret gewählte Hard- und Softwarekonfiguration gelten und identisch
sein sollten mit der Deploymentumgebung der zu beschreibenden Anwendung. Ei-
ne Geschäftsanwendung wird in diesem Ansatz hauptsächlich betrachtet als eine
Menge von Datenoperationen, die über Entity Beans durchgeführt werden (Service-
Zeiten einer Session Bean werden mittels eines einzelnen Parameters beschrieben).
In [LG04] werden weitere Ergebnisse dieses Ansatzes gezeigt und die Genauigkeit
der Ergebnisse mit Hilfe verschiedener statistischer Verfahren untersucht. [LG05]
präsentiert eine Erweiterung des Benchmarks und Warteschlangenmodells, um auch
asynchron kommunizierende Message-driven Beans in eine Vorhersage zu integrieren.

COMPAS – Simulation von EJBs

In [GML04, GM05b] beschreiben Guiness et al. einen Simulationsansatz für ein
EJB-System, um Antwortzeiten für bestimmte Benutzerinteraktionen in Abhängig-
keit von verschiedenen Konfigurationen (Threadanzahl, CPU-Geschwindigkeit und
weitere) vorherzusagen. Während in [GML04] die frei verfügbare Simulationsumge-
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bung PtolemyII eingesetzt wird, um ein EJB-System nachzubilden, wird in [GM05c]
dieses Modell um die Möglichkeit, mehrere EJB-Server zu repräsentieren, erweitert.
Hierzu wird ein kommerzielles Werkzeug zur diskreten Eventsimulation verwendet.
Das Modell enthält eine Vielzahl veränderbarer Parameter, etwa die Threadpool-
größe, die Anzahl der

”
deployten“ Komponenten oder die Anzahl der CPUs. Die

Interaktionen eines Anwenders werden durch fünf Parameter beschrieben: benötig-
te CPU- sowie IO-Zeit, Speicherverbrauch, Komponententyp und Art des Aufrufs.
Durchgeführte Simulationen liefern Ergebnisse bezüglich der Auswirkungen der Er-
höhung der CPU-Geschwindigkeit oder der Anzahl der CPUs pro Server in Bezug
auf Antwortzeit und Durchsatz. Derzeit kann das Modell nur zustandslose Session-
Beans repräsentieren und die gewählten Modellvereinfachungen wurden noch nicht
gegenüber einem realen System validiert.

3.5. Zusammenfassung und Bewertung

In diesem Kapitel wurden in Abschnitt 3.1 Werkzeuge und Techniken zur Ermittlung
quantitativer Eigenschaften vorgestellt. Der Abschnitt zeigte, dass eine Vielzahl un-
terschiedlicher Ansätze existiert, QE zu bestimmen. Allerdings ist der Hintergrund
vieler Techniken ein anderer, etwa die Fehlersuche und Programmanalyse bei Profi-
lern (und dem damit verbundenen Instrumentierungsansätzen) oder die Evaluation
von Systemen mit Benchmarks. Der Einsatz von Hardware-basierten Verfahren er-
laubt eine sehr detaillierte Untersuchung von Software mit geringem Overhead, al-
lerdings sind die Kosten hierfür meist prohibitiv hoch. Daher bieten sich Verfahren
an, die auf bereits vorhandene Infrastruktur moderner Rechner wie die Performance
Counter zurückgreifen, um detaillierte Informationen über Programmausführungen
zu ermitteln. Obwohl einige Arbeiten den Einsatz derartiger Prozessorregister auch
für Java-Anwendungen zeigen, so ist deren Einsatz in Java relativ komplex und ge-
lingt nur mit Modifikationen an der Ausführungsumgebung (wie etwa bei [SHC+04]).
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die anfallende Datenmenge sehr groß sein
kann (noch größer, als sie bereits bei Profilinganwendungen ist) und durch die Ebe-
ne, auf der diese Daten erzeugt werden, eine Zuordnung zu den

”
Elementen“ der

Anwendung (allgemein Objekte und Methoden bzw. auf höherer Ebene Komponen-
ten sowie generell Threads als Aktivitätsträger) sehr schwierig werden kann.
Daher wird in dieser Arbeit eine geeignete Auswahl aus diesen Techniken getroffen
und hauptsächlich mit Instrumentierung und vorhandenen Profilingschnittstellen
gearbeitet. Mögliche Erweiterungen etwa für präzisere Zeitmessungen (siehe Ab-
schnitt 5.1.1) oder für die Ermittlung weiterer QE beziehungsweise die Reduktion
des Overheads der derzeitigen Lösung können jedoch auf den vorgestellten Lösungen
aufbauen (beispielsweise auf der kommenden DTRACE-Unterstützung in Java).
Bezüglich der plattformunabhängigen Messung von CPU-Bedarf (siehe Kapitel 6)
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zeigt Abschnitt 3.1, dass hier zwar einige Ideen existieren ([ZS00] oder [CHB06]),
diese aber entweder nur sehr einfach umgesetzt wurden ([ZS00] mit Methoden als
primitiven Operationen) oder deutliche Einschränkungen aufweisen ([CHB06] benö-
tigt für jede (!) Anwendung eine vorherige Kalibrierung, um danach eine Vorhersage
durchführen zu können); der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz ist wesentlich fle-
xibler, da er nach einer Auswertung durch unterschiedliche Bewertungen der Mess-
ergebnisse für jede Anwendung angepasste Vorhersagen erlaubt (siehe Kapitel 6).

Abschnitt 3.2 demonstriert, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die in dieser
Arbeit im Performancerepository verwalteten Daten bezüglich der QE zu externali-
sieren. Dabei könnten sowohl spezielle Sprachen wie CQML oder ihre Erweiterung
CQML+ eingesetzt werden oder gerade in Hinsicht auf die Interoperabilität mit den
in Abschnitt 3.4 vorgestellten Verfahren annotierte UML-Diagramme verwendet wer-
den, da diese als Eingabeformat für modellbasierte Vorhersageverfahren dienen.
Der kurze Überblick über die Verwaltung und die Suche in Komponentenreposito-
ries in Abschnitt 3.3 verdeutlicht39, welche Erweiterungen für das in dieser Arbeit
vorgestellte Repository sinnvoll und mit der derzeitigen Realisierung möglich wären;
hierbei zeigen die vorgestellten Arbeiten auch, welche Möglichkeiten die verschiede-
nen Ansätze beinhalten.

Das Interesse an Vorhersageverfahren allgemein für
”
Softwarearchitekturen“ im

weitesten Sinne ist sehr hoch, wie Abschnitt 3.4 belegt. Die Klasse der modellbasier-
ten Verfahren versucht hierbei, sehr früh in der Softwareentwicklung Abschätzungen
der Leistungsfähigkeit durchzuführen, um so beispielsweise frühzeitig ungeeignete
Architekturen erkennen zu können. Basis hierzu sind verschiedene Spezifikationen
des zu entwerfenden Systems, die um die für das verwendete Vorhersageverfahren
benötigten Parameter ergänzt worden sind. Darin liegt eine der Schwierigkeiten der-
artiger Ansätze, da es vor allem in frühen Phasen nicht einfach ist, all diese Parame-
ter (teilweise sehr detaillierte wie Verzweigungswahrscheinlichkeiten oder die Anzahl
von Schleifeniterationen) zur Verfügung zu stellen, wodurch im schlimmsten Fall nur
mit Schätzungen eines (hoffentlich sehr erfahrenen) Entwicklers gearbeitet werden
muss. Da diese Spezifikationen zur Analyse auf verschiedene Verfahren wie Warte-
schlangennetze oder stochastische Petrinetze abgebildet werden und es vielfältige
Formate auch für die Spezifikation der Anwendung selbst gibt, versuchen neuere Ar-
beiten diese n:m-Abbildungsproblematik mit einem gemeinsamen Zwischenformat
als Vermittler zwischen Software- und Performancemodell zu lösen. Hierbei spielen
auch Ideen des modellbasierten Softwareentwurfs (MDA) der OMG eine Rolle, in-
dem versucht wird, diesen Ansatz direkt um Performancemodelle und entsprechende
Abbildungen zu ergänzen. Ziel hierbei ist es immer, dass der Entwickler einer An-

39Diese Argumentation in Abschnitt 3.3 ist natürlich ein Vorgriff auf das in Abschnitt 4.5 und
Kapitel 7 vorgestellte System und sollte daher zusammen mit den dort beschriebenen Details
betrachtet werden.
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wendung nicht mit den Details der verschiedenen Performancemodelle in Berührung
kommt bzw. kommen muss und in seiner

”
Sprachwelt“ bleiben kann.

Projekt Einsatz Zusammenfassung

Hamlet einfaches
Komponen-
tenmodell

theoretische Arbeit; Subdomains beschreiben Parame-
terabhängigkeit; Übergangsmatrix rij nötig; serielle
Komposition

Woodside EJBs, Soft-
warearchi-
tektur

LQN; vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Hard- und
Software); Templates für EJBs; Parameter über Mes-
sungen ermittelt

PACC sicherheits-
kritische An-
wendungen

sehr umfangreich (militärischer Hintergrund); Kompo-
nentenmodell erlaubt Vorhersagbarkeit/Korrektheit
durch Konstruktion; Modelchecking, Schedulinganaly-
se

Robocop eingebettete
Systeme

für Konsumelektronik wie DVD-Player; Ermittlung
des Ressourcenbedarfs; einfaches Ressourcenmodell,
kein Hinweis, wie Werte ermittelt werden

Space4U eingebettete
Systeme

erweitere Modellierungsmöglichkeiten; Verhalten und
Szenarien; analytische und simulative Lösung; Res-
sourcenbedarf muss bekannt sein; Parameterabhängig-
keit betrachtet

Palladio Softwarearch.,
eigenes Kom-
ponentenmo-
dell

Komponenten mit parametrischen Verträgen und Ser-
vice Effekt Automaten; stochastische Annotationen
über Zufallsvariablen; analytisch und simulativ; Pa-
rameter kommen vom Entwickler/Spezifizierer

Liu EJBs Testanwendung charakterisiert Applikationsserver;
Modellierung interner Abläufe im Server; Verwendung
von Warteschlangenmodellen

COMPAS EJBs Messumgebung für EJBs mit Überwachung der Per-
formance und Adaption; Erweiterung um Simulation
eines EJB-Servers

Tabelle 3.3.: Zusammenfassung der ausgewählten Projekte

Die vorgestellten Projekte mit Schwerpunkt Softwarekomponenten (siehe Ab-
schnitt 3.4.2) illustrieren, dass Softwarekomponenten mittlerweile in vielen Berei-
chen Einzug gehalten haben. Die ausgewählten Arbeiten haben zumindest ein ähnli-
ches Verständnis von Komponenten (siehe die Diskussion in Abschnitt 2.1), so dass
ein Vergleich der Arbeiten möglich ist. Das Komponentenmodell von Palladio ist
bezüglich der beschriebenen Projekte neben PACC das umfangreichste, da neben
den essenziellen Bestandteilen von Softwarekomponenten wie explizite exportierte
als auch importierte Schnittstellen diese um die Service Effekt Automaten erweitert
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sind. Diese erlauben es, Protokolle bzgl. korrekter Aufrufsequenzen zu spezifizieren
als auch zu überprüfen; daher basiert dieses Modell nicht auf einer reinen Blackbox-
Sicht auf Komponenten.
Tabelle 3.3 fasst nochmals die Projekte mit ihren wichtigsten Eigenschaften und
dem Anwendungsgebiet (

”
Einsatz“) zusammen. Dabei zeigt sich, dass nur wenige

Arbeiten die Abhängigkeit der QE von den Parameterbelegungen berücksichtigen
(Hamlet, Space4U und Palladio), wobei das gewählte Vorgehen immer spezifikati-
onsbasiert ist. Palladio bietet in diesem Bereich die umfangreichsten Möglichkeiten,
wobei allerdings in einer neueren Arbeit [BKR07] einige der Möglichkeiten wieder
eingeschränkt wurden. Im Prinzip bleibt eine der Schwierigkeiten die Spezifikati-
on all dieser Parameterabhängigkeiten, was natürlich umso aufwändiger wird, je
mehr Möglichkeiten die Sprache hierzu bietet. Dies zeigt beispielsweise Palladio, wo
bei Berücksichtigung von Parametern ein SEA in Abhängigkeit von diesen spezi-
fiziert werden muss; diese Problematik tritt in abgeschwächter Form auch bei der
Beschreibung der Parameter des Vorhersagemodells auf, etwa der erwarteten Para-
meterverteilung in einem Anwendungsfall, welche von einem Domänenexperten bzw.
dem Systemarchitekten (”... All information provided by the other roles are integra-
ted by the system architect, who also has to estimate missing values...“ [KH06])
zur Verfügung gestellt werden muss. Zusätzlich ist nicht zu vergessen, dass all diese
Verfahren eine Whitebox-Sicht auf die Komponenten einnehmen.
Das Modell von Hamlet dagegen besticht durch seine konzeptionelle Einfachheit. Die
Arbeit von Hamlet ist jedoch hauptsächlich auf theoretischer Ebene angelegt und
verwendet ein sehr einfaches Komponentenmodell. Das in dieser Arbeit vorgestellte
Modell greift daher die Grundidee auf und erweitert sie für das EJB-Modell. Ziel
bleibt jedoch, von Blackbox-Komponenten auszugehen und die Subdomains auto-
matisch zu ermitteln, ohne vom Entwickler eine Übergangsmatrix zu fordern. Allen
vorgestellten Arbeiten ist gemeinsam, dass sie, falls Werte (zusätzlich) gemessen
werden, dies eher ad hoc tun und hierzu proprietäre Werkzeuge mit deren Proble-
men (Overhead von Profilern) einsetzen. Die anfallenden Werte werden dabei nicht
zentral verwaltet, sondern nur zur Bestimmung notwendiger Parameter oder zur
Evaluation einer Anwendung ermittelt. Dies wurde auch bereits in Tabelle 3.2 deut-
lich, da keines der Projekte im Themenbereich Verwaltung einen Beitrag liefert.
COMPAS und Liu, die EJBs als Komponentenmodell einsetzen, betrachten nicht
primär das Verhalten der Anwendung an sich, sondern das Skalierungsverhalten des
Systems bei unterschiedlichen Konfigurationen und Anzahl von Clienten. Liu unter-
sucht hierzu sehr umfangreich den internen Aufbau des Servers, um den Ablauf der
Anfrageverarbeitung nachbilden zu können. Das verwendete Warteschlangenmodell
zur Vorhersage ist jedoch sehr einfach und stellt die Datenbank als nur eine Station
in diesem Netz dar; dennoch sind die berichteten Ergebnisse relativ gut. COMPAS
ist eher ein System zur Überwachung von EJB-Anwendungen. Der Aufbau von Simu-
lationsmodellen kann jedoch als Ergänzung betrachtet werden, da einige notwendige
Parameter (ähnlich wie mit der Messumgebung dieser Arbeit) sehr einfach und au-
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tomatisiert damit ermittelt werden können. Die Güte der Simulationsmodelle kann
jedoch mit den vorgestellten Arbeiten wegen einer fehlende Evaluation nicht bewer-
tet werden.
Die Layered Queuing Networks wurden bereits zur Modellierung von Soft- und Hard-
ware in vielfältigen Anwendungsdomänen eingesetzt. Die Beispiele mit Enterprise
Java Beans zeigen, dass auch für diese Domäne bei entsprechender Detailkenntnis
des EJB-Modells über die erzeugten Templates eine Möglichkeit besteht, in Zukunft
verschiedene EJB-Anwendungen damit zu modellieren. Die Integration mit einer
Messumgebung zur (automatischen) Ermittlung der Modellparameter könnte auch
hier sehr interessant sein, da dann der Einfluss unterschiedlicher Systemkonfigura-
tionen oder Clientenanzahl vorhergesagt werden könnte.

Abschließend ist festzuhalten, dass auch die Plattformunabhängigkeit der Mess-
werte bei keiner Arbeit außer RoboCop/Space4U näher betrachtet wird. Dort al-
lerdings ist etwa CPU-Bedarf sehr abstrakt in Zyklen angegeben; dieser Wert muss
jedoch vermutlich vom Entwickler irgendwie geschätzt werden oder soll durch eine
Worstcase-Analyse ermittelt werden. Für diese Aspekte (unter anderem automati-
siertes Messen, integrierte Verwaltung und Analyse, Ansatz zur Plattformunabhän-
gigkeit der Messung) werden daher in dieser Arbeit Beiträge geliefert. Durch eine
integrierte Umgebung und einen darauf aufbauenden Prozess kann zentral auf al-
le Bestandteile einer komponentenbasierten Anwendung zugegriffen werden und die
einmal ermittelten Daten in Hinsicht auf verschiedene Analysen ausgewertet werden.
Dabei wäre es prinzipiell möglich, auch andere als die in dieser Arbeit entwickelten
Vorhersageverfahren zu integrieren, da viele benötigte Parameter aus den gespei-
cherten Daten berechnet werden könnten. Im folgenden Kapitel werden nun die
Architektur und die Bestandteile dieses Systems vorgestellt.
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KAPITEL 4

Architektur der Comaera-Umgebung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die zentralen Bestandteile der Comaera-
Umgebung und stellt den hiermit verbundenen Prozess – ausgehend von der Bestim-
mung quantitativer Eigenschaften von Softwarekomponenten über die Speicherung,
Verwaltung und Aufbereitung der Messdaten bis hin zur Nutzung dieser Daten für
Vorhersagen – vor. Abbildung 4.1 stellt diesen Ablauf in Comaera graphisch dar.
Grundlage des Vorgehens ist der in dieser Darstellung gezeigte Prozess, welcher bei
Schritt M1 startet und mit Schritt P2 endet. Wie die farbliche Hervorhebung in
Abb. 4.1 andeutet, besteht der Ablauf aus drei Teilprozessen, welche unabhängig
voneinander durchgeführt werden können und üblicherweise auch von verschiedenen
in diesem Prozess involvierten Personen ausgeführt werden:

• Zentrale Verwaltung von Komponenten, Messrohdaten und Ana-
lyseergebnissen: dieser Baustein ist kein Schritt im Prozess von Comaera,
sondern eine zentrale Komponente, auf welche alle anderen Prozessschritte zu-
greifen. Dieses Performancerepository wird in Abschnitt 4.5 vorgestellt und in
Kapitel 7 detailliert.

• Durchführung von Messungen und Datensammlung: Grundlage aller
folgenden Schritte sind Daten bezüglich ausgewählter quantitativer Eigen-
schaften von Softwarekomponenten. Diese werden durch Messungen an vorlie-
genden Implementierungen ermittelt. Dieser Bereich umfasst Werkzeuge zur
(semi-)automatischen Generierung von Testfällen (Schritt M1 ), die in einer
Messumgebung, in welcher sich die Komponenten befinden, ausgeführt werden
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Abbildung 4.1.: Übersicht über die Bestandteile der Comaera-Umgebung und den
Prozessablauf

(Schritt M2 ). Bestimmte Eigenschaften können mit Hilfe der Messumgebung
allein nicht bestimmt werden, sondern müssen durch einen hierfür entwickelten
Profiler ermittelt werden (bezeichnet als

”
Low-Level“ Messungen).

• Datenverarbeitung: Die durch Messungen erhaltenen Rohdaten werden in
diesem Bereich verarbeitet. Dies beinhaltet unter anderem die Prüfung der Da-
ten auf Konsistenz und die Berechnung von statistischen Größen (Schritt D1 ).
Um Vorhersagen für Assemblies zu ermöglichen, die Belegungen einer Metho-
de berücksichtigen, müssen aus den Daten Subdomains für die Belegungen
der Methoden gebildet werden. Dieser Schritt wird im Performancerepository
durchgeführt und kann bezüglich der gewünschten Ergebnisse parametrisiert
werden (Schritt D2 ).

• Performancevorhersage: Ziel des Comaera-Systems ist es, nicht nur eine
Umgebung für die Durchführung und Verwaltung von Messungen an Softwa-
rekomponenten zur Verfügung zu stellen, sondern es zu ermöglichen, quanti-
tative Eigenschaften von Assemblies auf Basis ermittelter Eigenschaften und
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Beschreibungen der Assemblies vorherzusagen. Hierzu muss eine Assembly auf
Modellebene erstellt werden, das heißt, es müssen eine Beschreibung der As-
semblystruktur (siehe Rassemb in Abschnitt 2.3) sowie die zu erwartende An-
wendungslast (sog. operationales Profil) beschrieben werden (Schritt P1 ). Im
Schritt P2 kann dann mittels dieser Eingabedaten und des Performancerepo-
sitories eine Vorhersage für die Assembly berechnet werden. Hierzu kann aus
unterschiedlichen Verfahren ausgewählt werden.

Prinzipiell liegt allen Arbeiten, die die Vorhersage von Eigenschaften für komponen-
tenbasierte Systeme zum Ziel haben (siehe Kap. 3), ein Vorgehensmodell zugrunde.
Dieses kann explizit spezifiziert sein oder aber nur indirekt durch die Beschreibung
der Bestandteile oder eines Algorithmus zur Vorhersage angegeben sein. Ein Beispiel
für ein explizites Modell ist der Prozess des Palladio-Projekts [KH06]. Im Gegensatz
zu diesem wird in dieser Arbeit von implementierten Komponenten ausgegangen, da
diese (semi-)automatisch bzgl. ausgewählter quantitativer Eigenschaften vermessen
werden. Das unterscheidet das Vorgehen von den meisten modellbasierten Ansätzen,
welche das Vorhandensein von teilweise sehr detaillierten Spezifikationen vorausset-
zen bzw. postulieren, wobei diese Spezifikationen häufig bereits vor der eigentlichen
Implementierung von Komponenten erstellt werden müssen. Der in dieser Arbeit
gewählte Ansatz versucht hingegen, anhand umfangreicher Messungen an einer kon-
kreten Implementierung und der nachfolgenden Verarbeitung der Daten automa-
tisch eine

”
Spezifikation“ der Komponente abzuleiten, die das Verhalten dieser und

die gemessenen quantitativen Eigenschaften auf einer gewählten Abstraktionsebene
beschreibt. Die Messumgebung des COMPAS-Projekts [MM02, Mos04] weist eine
gewisse Ähnlichkeit hierzu auf, allerdings ist das Ziel dieses Ansatzes die Erkennung
von Performanceengpässen und Anomalien und keine Verwaltung von Performance-
eigenschaften.

4.1. Deklarative Messung mit Interceptoren

Die in Abbildung 4.1 dargestellte Messumgebung besteht aus einem Komponenten-
Container, welcher Messungen mit Hilfe von Interceptoren durchführt, sowie op-
tionalen Profilern zur Durchführung von

”
Low-Level“-Messungen. Bevor das Inter-

ceptorkonzept erläutert wird, wird kurz der verwendete Applikationsserver JBoss
vorgestellt, der die technische Basis für die Implementierung der Messumgebung
mit Interceptoren darstellt.
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JBoss Applikationsserver

JBoss AS ist ein frei verfügbarer J2EE Applikationsserver (GNU LGPL Lizenz),
welcher sich aus einem Open-Source-Projekt über die letzten Jahre nach Aussage
der Entwickler zu einem der am häufigsten eingesetzten Applikationsserver auch
im kommerziellen Umfeld entwickelt hat1. Die Firma JBoss2, die anfangs Dienst-
leistungen und Dokumentation für den im Quelltext verfügbaren Server angeboten
hat, ist mittlerweile Teil von RedHat3 und bietet neben dem Applikationsserver eine
Vielzahl weiterer Middlewareprodukte an. Die aktuelle Version 4.0.x ist J2EE 1.4
zertifiziert und bietet alle Dienste von Enterprise Java. Die in dieser Arbeit vorge-
stellten Implementierungen basieren auf der älteren Version 3.2.1, die zum Zeitpunkt
der Entwicklung der Messumgebung aktuell war.
Der JBoss Applikationsserver ist Mikrokern-basiert und hierdurch sehr flexibel kon-
figurierbar. Es ist dadurch möglich, nur diejenigen J2EE-Dienste zu aktivieren, die
für eine Systemumgebung wirklich benötigt werden. Grundlage für den Mikrokern ist
die Verwendung von Java Management Extensions (JMX – [Sun06c, FLT02]), einem
Komponentenmodell zur Verwaltung jeglicher Art von Ressourcen. Sogenannte Ma-
nageable Beans (MBeans) bietet hierzu eine entsprechende Schnittstelle zur Verwal-
tung ihrer Eigenschaften an und können über den sog. JMX-Bus (eine gemeinsame
Kommunikationsinfrastruktur) und einen visuell lesbaren Identifikator angesprochen
werden. In JBoss sind alle Dienste als derartige Komponenten implementiert; einige
eigene Erweiterungen dieser Arbeit bauen ebenfalls auf diesem Konzept auf. Ein
weiterer Vorteil von JBoss ist die durchgängige Nutzung von Interceptoren (siehe
unten) zur Verarbeitung von Methodenaufrufen an Enterprise Java Komponenten.
Einen Überblick über die Architektur von JBoss gibt [FR03].

Interceptoren

Interceptoren sind ein Entwurfs- bzw. Architekturmuster [SSRB00] für die transpa-
rente Erweiterung von Frameworks um zusätzliche Dienste. Interceptoren verarbei-
ten hierzu bestimmte Ereignisse und werden nach der Registrierung am Framework
beim Auftreten des Ereignisses aufgerufen. Eingesetzt werden Interceptoren bei-
spielsweise als Callbackmechanismus für Fernaufrufe bei Middlewaresystemen. Pohl
et al. beschreiben in [PG03] den Einsatz von Interceptoren, um transparentes Ca-
ching in einen Komponenten-Container zu integrieren. Auch die Object Management
Group hat CORBA Interceptoren als Portable Interceptors [Obj01] standardisiert
und verwendet sie als

”
Hooks“ zur Beeinflussung der Requestverarbeitung innerhalb

1JBoss AS Whitepaper – http://docs.jboss.com/whitepapers/app_white_paper_final.pdf,
zuletzt geprüft am 01.03.2007.

2http://www.jboss.com, zuletzt geprüft am 01.03.2007.
3http://www.redhat.com, zuletzt geprüft am 01.03.2007.
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Abbildung 4.2.: Beispiel für Interceptoren im Aufrufpfad zwischen Komponenten
(nach [Beu04])

eines Object Request Brokers. Java J2SE 1.4 ist zu diesen Interceptoren kompatibel4.
Auch im Web-Tier bei mehrschichtigen Geschäftsanwendungen werden Intercepto-
ren in Form sogenannter Intercepting Filters eingesetzt [PMM06, 5.1.1].
Im Kontext des JBoss Applikationsservers definiert der Container ein Interceptor
callback interface, welches die von einem konkreten Interceptor zu implementie-
renden Methoden umfasst, die vom Container aufgerufen werden. Die Methoden
einer Implementierung dieser Schnittstelle agieren dann als Callbackhandler für
das aufgetretene Ereignis

”
Methodenaufruf“. Hierdurch können zusätzliche Diens-

te nicht-intrusiv in den Komponenten-Container eingefügt werden, welche bei der
Verarbeitung eines Methodenaufrufs vor sowie nach diesem aufgerufen werden. An-
wender können eigene Interceptoren entwickeln und dadurch die Funktionalität des
Containers ergänzen, wobei ein Container immer selbst eine Menge von Standard-
Interceptoren beispielsweise für die Verarbeitung von Sicherheitsanforderungen oder
Logging-Ausgaben verwendet. Diese Interceptoren sind typabhängig und können
pro EJB konfiguriert werden [SJ03]. Ein installierter Interceptor ist somit bei allen
Aufrufen dieser Komponente involviert und kann zusätzliche Funktionalität in den
Aufrufpfad der Komponente einbringen – sowohl auf Seite des Clienten, des Servers
als auch auf beiden Seiten. Abbildung 4.2 zeigt ein Beispiel installierter Intercep-
toren in JBoss. Sie werden im Gegensatz zu CORBA Portable Interceptors nicht
von einer zentralen Instanz nacheinander aufgerufen (was einer sternartigen Verar-
beitung entspricht), sondern es wird aus den Interceptoren eine Kette gebildet und
jeder Interceptor ruft den ihm in der Kette nachfolgenden Interceptor auf. Das Ver-
halten der Interceptoren kann dabei generisch implementiert werden und muss nicht
auf (die bei der Implementierung unbekannte) Position eines Interceptors Rücksicht
nehmen. Es ist möglich, mehrere verschiedene oder auch mehrfach denselben Inter-
ceptor für eine Komponente zu registrieren. Diese werden nacheinander bezüglich
ihrer Registrierung vom Container bei der Verarbeitung eines Aufrufs aufgerufen.
Die Installation eines Interceptors für eine Komponente kann rein deklarativ erfol-
gen, indem eine Anweisung in den Hersteller-spezifischen XML Deploymentdeskrip-
tor META-INF/jboss.xml eingefügt wird. Diese Möglichkeit, eigene Interceptoren zu

4Siehe http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/org/omg/PortableInterceptor/
package-summary.html, zuletzt besucht am 01.03.2007.
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Abbildung 4.3.: Architektur der Testumgebung für EJB-Komponenten

entwickeln und in die Aufrufverarbeitung von Komponenten einbringen zu können,
wurde für die Implementierung der Messumgebung genutzt. Binäre Komponenten
können daher rein deklarativ instrumentiert werden, indem durch die Modifikati-
on ihres Deploymentdeskriptors spezifische Interceptoren als Messsensoren an den
entsprechenden Stellen konfiguriert werden. Hierzu wurden Interceptoren für die
Messung der Laufzeit von Methoden sowie für die Überwachung der Aufrufe von
Komponenten untereinander entwickelt. Abbildung 4.3 detailliert die Messumge-
bung aus Abb. 4.1. Die beiden Interceptoren sind dort als RTI (

”
Response Time

Interceptor“ – Messung der Antwortzeit einer Methode) sowie CDI (
”
Call Depen-

dency Interceptor“ – Verfolgung von Aufrufen) bezeichnet. Der dritte Interceptortyp
PCI könnte zur Kopplung der Messungen von Speicherbedarf verwendet werden, ist
derzeit aber nicht implementiert (siehe Abschnitt 4.2).
Wie aus Abb. 4.3 ersichtlich, bilden die Interceptoren eine Kette zwischen Client und
Komponente, die bei einem Aufruf sukzessive durchlaufen wird (sowohl in Aufruf-
als auch in Rückgaberichtung). Die RTI erzeugen zur Laufzeit Zeitstempel sowie zu-
sätzliche Metadaten bzgl. eines Aufrufs, welche an eine zentrale Pufferkomponente
übergeben werden (DataCollector). Der DataCollector ist als MBean implementiert
und kann somit über die Verwaltungsmöglichkeiten von JBoss (Weboberfläche oder
spezielle JMX-Consolen) konfiguriert und überwacht werden. Diese Komponente im-
plementiert eine Publish-Subscribe-Architektur, welche die Messdaten an Subscriber
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weiterreicht, die sich für bestimmte Messdatentypen registrieren können. Implemen-
tiert als Subscriber ist eine Komponente, welche die Speicherung der Daten in einer
Datenbank vornimmt. Da Interceptoren auf Clientseite (die auf einem anderen Rech-
ner und in einer anderen JVM ausgeführt werden) nicht direkt auf den DataCollec-
tor zugreifen können5, existiert eine Proxy-Komponente in der Messumgebung, an
welche die Daten mittels eines Fernaufrufs von Clientseite übertragen werden (in
der Abbildung 4.3 nicht eingezeichnet; konzeptionell speichern die Interceptoren auf
Clientseite ebenso wie diejenigen auf Serverseite die Daten über den DataCollec-
tor). Durch die Verwendung des DataCollector kann die Speicherung der Messdaten
aus dem Aufrufpfad

”
herausgetrennt“ werden und asynchron zu Methodenaufrufen

durchgeführt werden.

Aufruftracing und Instanzidentifikation

Die RTI dienen zur Ermittlung der quantitativen Eigenschaft Antwortzeit bezie-
hungsweise Laufzeit, welche hiervon abgeleitet werden kann. Wie in Kapitel 2.3
beschrieben, gibt die Relation Rimpl bzw. die Funktion Fimpl an, welche importier-
ten Methoden einer Komponente bei Aufruf einer exportierten Methode aufgerufen
werden. Während zwar die Belegungen von Methodenaufrufen durch die RTI ermit-
telt werden können, so ist es aus technischen Gründen nicht möglich, auch Rimpl zu
bestimmen (für einen Interceptor ist nur bekannt,

”
wer“ das Ziel eines Aufrufs ist,

nicht jedoch die Quelle eines Aufrufs). Um jedoch diese Informationen automatisch
und ohne spezielle Einschränkungen bezüglich der Komponenten (etwa Vorgabe ei-
ner von jeder Komponente zu implementierenden, speziellen Tracing-Schnittstelle)
ermitteln zu können, war eine Modifikation des JBoss-Servers erforderlich. Hier-
zu wurde ein Service hinzugefügt, der beim Deployment einer Komponente diese
automatisch auf Ebene des Bytecodes instrumentiert und mit einer global eindeuti-
gen Identifikationsnummer versieht. Zusätzlich werden alle Geschäftsmethoden der
Komponente modifiziert, so dass zur Laufzeit auch die Quelle eines Methodenaufrufs
bestimmt werden kann. Diese Information wird über CDI-Interceptoren ausgelesen
und mittels des DataCollector-Mechanismus wie bei den RTIs im Performancerepo-
sitory gespeichert.

5Zum Zeitpunkt der Implementierung war kein Fernzugriff auf JMX (etwa nach der erst später
erschienenen Spezifikation [Sun06d]) möglich.
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4.2. Bestimmung des Speicherbedarfs

Speicherbedarf6 ist eine weitere elementare quantitative Eigenschaft, welche für Soft-
warekomponenten relevant ist. Stehen beispielsweise zwei bezüglich der exportierten
Schnittstellen identische Komponenten zur Verfügung, so ist ein unterschiedlicher
CPU-Bedarf

”
nur“ insofern relevant, als dass die daraus auf dem Zielsystem resul-

tierende Laufzeit im Kontext der Anwendung akzeptabel ist. Speicherbedarf hinge-
gen kann als

”
binäre“ Eigenschaft betrachtet werden, die entweder von einer Sys-

temumgebung erfüllbar ist oder nicht. Daher ist es notwendig, den zu erwartenden
Speicherbedarf für Komponenten quantifizieren zu können. Der Speicherbedarf von
EJB-Komponenten ist allerdings in der Messumgebung nicht mit Hilfe von Intercep-
toren allein zu bestimmen, da Speicherallokationen nicht auf dieser Ebene, sondern
nur auf der darunter liegenden Plattform, das heißt der Java Virtual Machine (JVM)
und dem Betriebssystem, überwacht werden können. Aus diesem Grund wurde ein
spezieller Java-Profiler auf Basis von JVMPI (siehe Kap. 3.1) entwickelt, der ei-
gens auf die Spezifika von EJBs und ihrem Container als Ablaufumgebung ausgelegt
ist. Dadurch ist ein transparentes Profiling von EJBs in Bezug auf Speicherbedarf
möglich, ohne Kenntnis über die die EJB implementierenden Klassen besitzen zu
müssen. Die Daten des Profilers werden bereits im Profiling-Agenten in Bezug auf
die relevanten Informationen gefiltert, um eine komponentenorientierte Sicht auf die
Profiling-Ergebnisse anbieten zu können. Ziel des Entwurfs war ein modulares Design
und ein einfach zu verarbeitendes Datenformat für die Ergebnisse, um Erweiterungen
leicht integrieren zu können. Dies erlaubte die Erweiterung um Mechanismen für das
Profiling von CPU-Bedarf (siehe unten) sowie ein Modul zur Speicherung der Daten
im Performancerepository. In Abschnitt 6.1 wird die Ermittlung von Speicherbedarf
im Detail vorgestellt.

4.3. Plattformunabhängige Messgrößen für
CPU-Bedarf

Ein Kernziel des Softwareentwurfs mit Komponenten ist die Wiederverwendbarkeit
von klar spezifizierten Komponenten. Bei der Betrachtung von quantitativen Ei-
genschaften wird dies dadurch kompliziert, dass quantitative Eigenschaften wie die

6Es wird in dieser Arbeit der Begriff Speicherbedarf verwendet, da in einer Java-Umgebung mit
einem Garbage Collector nicht eindeutig bestimmt werden kann, wie viel Speicher wirklich zu
einem Zeitpunkt ”verbraucht“ wird; stattdessen kann nur über die ausgeführten Allokationen
ermittelt werden, wie groß der ”Bedarf“ an Speicher ist. Ob der der allokierte Speicher zu einem
bestimmten Zeitpunkt noch in Gebrauch ist, ist bei dem verfolgten Ansatz nicht bekannt, da die
Freigabe des Speichers nicht explizit durch den Entwickler, sondern implizit durch den Garbage
Collector erfolgt.
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Laufzeit (siehe Abschnitt 4.1 oben) häufig stark von der konkreten Einsatzplatt-
form abhängig sind und daher nicht auf andere Systeme übertragbar sind. Hierbei
ist relevant, wie der Begriff

”
Plattform“ definiert ist. Prinzipiell gibt es derart viele

Einflussfaktoren, die quantitative Eigenschaften einer Komponente verändern (kön-
nen), dass nicht alle vollständig in einem Modell berücksichtigt werden können und
daher diese entweder als konstant angenommen werden müssen oder die Gültigkeit
von Aussagen auf Basis des Modells bei Veränderung dieser Eigenschaften relativiert
werden müssen. Im Kontext von Enterprise Java Komponenten sind unter anderem
folgende Eigenschaften relevant:

• Eingesetzter Applikationsserver sowie dessen Konfiguration (etwa in Bezug
auf Threads, Pooling von Verbindungen, Speicherallokation und weitere Ei-
genschaften).

• Verwendete Java Virtual Maschine (kann auch verwendeten Java Compiler
miteinschließen): Version (somit auch Version der Klassenbibliothek) sowie
Laufzeitkonfiguration wie maximaler Speicher, Art der Optimierungen (Client-
oder Servermode) oder Garbage Collection.

• Betriebssystem des Rechners.

• Eigenschaften des Rechners wie Art und Anzahl der CPUs, CPU-Caches,
RAM, Netzwerk und Festplatten.

Diese Aufzählung gibt eine Übersicht, welche Faktoren das Laufzeitverhalten ei-
ner Softwarekomponente beeinflussen können. Es ist klar, dass es bei jedem die-
ser Faktoren viele mögliche Detaillierungsgrade gibt, auf welchem diese betrachtet
werden können. Ein Beispiel in Bezug auf das Betriebssystem ist die Studie von
Ufimtsev [UKM06], die untersucht, welchen Einfluss unterschiedliche Parametrisie-
rungen des virtuellen Speichers des Linux-Kernels auf die Performance von J2EE-
Anwendungen haben. Hierzu wird der ECPerf-Benchmark verwendet und Ufimtsev
kommt in [UKM06] zu dem Ergebnis, dass durch geeignete Wahl der Parameter
Leistungssteigerungen von über 5% gegenüber einer Standardkonfiguration erziel-
bar sind (wobei dies auch noch durch den eingesetzten Kernel-Branch beeinflusst
wird). Den Einfluss von Applikationsservern sowie deren Konfigurationsmöglichkei-
ten haben Cecchet et al. [CMZ02] untersucht. Hinsichtlich weiterer Einflussfaktoren
wie etwa Garbage Collection siehe auch Abschnitt 3.1.1.
Die Idealvorstellung wäre eine Menge von Maßen, welche quantitative Eigenschaf-
ten allgemein gültig und plattformunabhängig beschreiben und bei Kenntnis der
Parameter der Zielplattform in konkrete Größen umgerechnet werden können (et-
wa Laufzeit auf dem Zielsystem bei Kenntnis der CPU-Geschwindigkeit). Nach der
Beschreibung der möglichen Einflussfaktoren ist erkennbar, dass solche Maße nicht
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derart allgemein existieren können, so dass sie von allen möglichen Einflussfaktoren
abstrahieren. In dieser Arbeit wurde wegen der gewählten Java-Umgebung ein Maß
zur Beschreibung des CPU-Bedarfs entwickelt, welches bei Kenntnis der Eigenschaf-
ten des Zielsystems auf eine zu erwartende Laufzeit auf diesem System abgebildet
werden kann. Dabei werden die Rechnereigenschaften wie die CPU-Geschwindigkeit
und das Betriebssystem und vor allem die verwendete Java-Umgebung durch ausge-
wählte Kenngrößen für dieses System abstrahiert; dies bedeutet, dass das Maß für
die Beschreibung von CPU-Bedarf es zwar erlaubt, diese Größe in gewisser Weise
plattformunabhängig zu beschreiben, es allerdings nicht robust ist gegen Änderun-
gen wie etwa die Konfiguration der JVM. Falls sich diese Einflussfaktoren ändern,
müssen die Kenngrößen für dieses

”
andere“ Zielsystem erneut bestimmt werden.

Um CPU-Bedarf plattformunabhängig zu beschreiben, wird die Ausführung von
Java Bytecode mittels eines hierfür entwickelten Profilers gemessen. Dieser instru-
mentiert Anwendungen automatisch, um die Ausführungshäufigkeiten sogenannter
Basicblöcke (zur Definition siehe Kapitel 6) zu bestimmen. Durch Transformatio-
nen dieser zur Laufzeit gesammelten Informationen wird die Ausführung eines Pro-
gramms schließlich durch die Anzahl der ausgeführten

”
Atome“ beschrieben. Diese

Atome sind konfigurierbar und stellen die
”
kleinsten“ Einheiten der Ausführung dar.

Sie können etwa einzelne Bytecodebefehle sein, aber auch beliebige Gruppierungen
unterschiedlicher Befehle und mit Einschränkungen (siehe Kapitel 6) auch Basic-
blöcke. Ein Zielsystem wird durch eine Menge von Microbenchmarks analysiert und
seine Leistungsfähigkeit wird in Bezug auf die gewählten Atome beschrieben. Die
Kombination der abstrakten Beschreibung eines Java-Programms mit den Ergebnis-
sen der Microbenchmarks liefert dann wieder eine Schätzung der Laufzeit auf dem
Zielsystem. Kapitel 6 beschreibt neben der Ermittlung von Speicherbedarf diesen
Ansatz im Detail und evaluiert die Leistungsfähigkeit anhand einer Auswahl von
Testprogrammen.

4.4. Generierung von Testfällen und Bewertung

In der oben vorgestellten Messumgebung können Komponenten in Bezug auf die
quantitativen Eigenschaften Laufzeit, Antwortzeit, Speicherbedarf, CPU-Bedarf und
Aufrufbeziehungen (das heißt, die externen Aufrufe einer Komponente) innerhalb
der Assembly untersucht werden. Enterprise Java Beans sind jedoch passive Einhei-
ten, die keinen eigenen Aktivitätsträger besitzen und nur durch Methodenaufrufe
von

”
außen“ aktiviert werden können. Um die Eigenschaften zu bestimmen, müssen

Komponenten also innerhalb der Messumgebung zur Ausführung gebracht werden,
wobei es für die Erzeugung einer umfassenden Beschreibung der Komponente not-
wendig ist, diese in vielen unterschiedlichen Betriebszuständen auszuführen und zu
messen. Dies bedeutet, möglichst viele Belegungen der einzelnen Methoden zu mes-
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sen und bei zustandsabhängigen Komponenten die Messungen zusätzlich unter ver-
schiedenen Zuständen durchzuführen (falls die Zustände explizit beeinflusst werden
können).

Testfallerzeugung

Die manuelle Erzeugung vieler Testfälle, welche die vorhandenen Methoden mit im-
mer neuen Parametern aufrufen, um den potentiellen Bereich der Eingabedaten
abzudecken, ist sehr aufwändig. Außerdem müsste ein solcher Testclient für jede
Komponente in großen Teilen neu erstellt werden. Bei Änderungen der Anforderun-
gen an die Komponente bzw. Änderungen der Systemumgebung müssen die Testfälle
erneut ausgeführt werden, was wiederum zu Modifikationen des Testclienten führen
könnte. Daher wurde ein Werkzeug (

”
COMAERA-Testbench“) entwickelt, welches

die automatische Konfiguration und Erzeugung von Testfällen erlaubt. Durch die
Analyse einer einzelnen Komponente oder einer kompletten Assembly werden die
exportierten Schnittstellen identifiziert und die testbaren Methoden zur Auswahl an-
geboten. In Abhängigkeit der Signatur und Parametertypen einer Methode können
nun über vordefinierte Wertegeneratoren Testfälle sehr einfach konfiguriert werden
oder bereits früher durchgeführte Testfälle erneut geladen und wiederholt werden.
Der Ablauf der einzelnen Methodenaufrufe an den Komponenten kann zusätzlich
in Bezug auf Parallelität auf Clientenseite (Simulation mehrerer Anwender) sowie
Konfiguration von Verzögerungszeiten zwischen einzelnen Aufrufen bzw. Blöcken
von Methodenaufrufen (Wartezeit bzw.

”
Thinking time“ von Clienten) beeinflusst

werden. Die Comaera-Testbench dient nicht dazu, die funktionale Korrektheit der
Komponenten zu verifizieren, sondern ist ein generischer Testclient, der beliebige
Komponenten dynamisch auffinden und analysieren und die exportierten Methoden
aufrufen kann.

Code Coverage als Metrik zur Bewertung von Testläufen

Die Erzeugung von Testfällen dient der (wiederholbaren) Ausführung der Kompo-
nenten mit verschiedenen Belegungen, um quantitative Eigenschaften zu ermitteln.
Da die Anzahl möglicher Belegungen j für eine Signatur Bj,Sk

(siehe Abschnitt 2.3)
normalerweise zu groß ist, um vollständig alle Belegungen zu testen, ist es notwen-
dig, auf Grund eines Kriteriums entscheiden zu können, ob die bereits durchgeführ-
ten Tests in Bezug auf die Ermittlung einer quantitativen Eigenschaft ausreichend
sind oder ob weitere Tests mit anderen Belegungen notwendig sind. Ein derartiges
Kriterium sollte angeben, ob mit den bisherigen Tests alle möglichen, unterschiedli-
chen Ausprägungen der gemessenen quantitativen Eigenschaft(en) bereits beobach-
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tet werden konnten oder nicht. Da dies natürlich nur möglich wäre, wenn vor dem
Start der Messreihe die Anzahl unterschiedlicher Ausprägungen bekannt wäre, muss
das Kriterium durch im Verlauf der Messreihe beobachtbare Größen approximiert
werden. Hierzu wurden verschiedene Code-Coverage-Metriken [Bal98, 5.4],[Tha02]
verwendet, welche üblicherweise die Überdeckung des Quellcodes bei funktionalen
Tests bewerten. Sie werden daher häufig zur Evaluation von Unit-Tests eingesetzt,
können aber auch als Hinweis für mögliche Optimierungen in Codeteilen dienen, die
besonders häufig durchlaufen werden.
Bei der Integration von Code Coverage (CC) in die Messumgebung war es das Ziel,
einen transparenten Mechanismus zur Bewertung von Messreihen bereitzustellen,
welcher bei Bedarf aktiviert werden kann und ohne Modifikationen von Nutzerseite
an den Komponenten möglich ist, da eine Blackbox-Sichtweise der Komponenten
weiterhin bestehen bleiben sollte. Dies bedeutet, dass nur die binäre Implemen-
tierung der Komponente vorliegt, aber kein Quelltext, der Modifikationen für Code
Coverage ermöglichen würde. Die Implementierung basiert auf einer frei verfügbaren
Realisierung eines CC-Werkzeugs für Java, welches modifiziert und durch MBeans
gekapselt in die Messumgebung integriert wurde. Die Konfiguration von CC kann
durch die Comaera-Testbench erfolgen und die Evaluation einer Messreihe kann di-
rekt nach Ausführung dieser im Testwerkzeug angezeigt werden.

4.5. Komponenten- und Performancerepository

Im Zentrum der Abbildung 4.1 steht das Performancerepository, dass alle Anwen-
dungen von Comaera durch die gemeinsame Datenbasis integriert und somit den
Prozess eines performanceorientierten Softwareentwurfs ausgehend von der Analyse
verschiedener quantitativer Eigenschaften über die Datenverwaltung und Aufberei-
tung bis hin zur Vorhersage einer Assembly gezielt unterstützt. Das Repository ist
in verschiedene Bereiche gegliedert, welche die unterschiedlichen Anwendungen und
deren Daten abbilden, unter anderem Messwerte in Bezug auf Speicher- und CPU-
Bedarf, Zeitstempel von Messungen der Messumgebung als auch Informationen über
die verwendete Messumgebung und deren Eigenschaften. Zentrales Verbindungs-
glied für all diese Daten ist das Modell der Komponenten(struktur) sowie der an
diesen Komponenten durchgeführten Messungen im Repository; ausgehend von die-
sen Kernrelationen bestehen Verbindungen zu allen weiteren Relationen. Ohne den
Einsatz des Repositories wären einige der in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren
(Aufrufprofilgenerierung in Kap. 8, Auswertung der plattformunabhängigen Messun-
gen in Kap. 6 oder die Vorhersagen auf dem Detaillierungsgrad von

”
Subdomains“ in

Kap. 8) nur sehr aufwändig zu realisieren gewesen, da das diesen Schritten zugrunde
liegende Datenvolumen sehr groß ist. Zusätzlich erlaubt das Repository beispielswei-
se bei der Auswertung der plattformunabhängigen Messungen eine hohe Flexibilität,
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indem die Daten in beliebige Atome unterteilt und zur Vorhersage verwendet wer-
den können (die zusätzliche, konventionelle Implementierung müsste hierzu für jede
neue Unterteilung erneut mehrere Megabyte von Profilingrohdaten einlesen und ver-
arbeiten – siehe Abschnitt 6.3).
Die in Abbildung 4.3 aufgeführte

”
Datenbank“ ist aus in Abschnitt 7.2.1 diskutierten

Gründen als eigenständiges System realisiert7. Sie nimmt die Daten der Intercepto-
ren über den DataCollector entgegen und speichert sie in einem für diese Daten
optimiertem Schema. Die Migration der Daten wird über eine Importfunktionali-
tät des Performancerepositories durchgeführt, welche die Daten in das Zielschema
transferiert und einige Größen für die weiteren Verarbeitungsschritte im Repository
berechnet. Das Performancerepository ist als relationale Datenbank auf Oracle 10g8

implementiert. Um allen Anwendungen einen einfachen und von der Implementie-
rung abstrahierten Zugriff zu ermöglichen, wurde eine Zugriffsschicht mittels eines
objektrelationalen Frameworks für Java entwickelt. Über diese Schicht können die
verschiedenen Anwendungen sehr einfach auf das Repository ohne Verwendung von
SQL oder JDBC zugreifen, wobei entsprechende Anwendungslogik für die Anwen-
dungen entweder direkt in der Datenbank oder in der Zugriffsschicht implementiert
wurde, um eine hohe Performance zu erreichen.

4.6. Datenvorverarbeitung und Vorhersage

Die Schritte D1 und D2 in Abb. 4.1 umfassen unter anderem den Datenimport der
Messwerte aus der Datenbank aus Abb. 4.3 als auch den Datenimport von Speicher-
und CPU-Daten in das Repository. Zur Vorbereitung der plattformunabhängigen
CPU-Vorhersage werden die Daten aggregiert und Atome gebildet, um die zu er-
wartende Laufzeit auf einem Zielsystem vorherzusagen. Die entsprechenden Verar-
beitungsschritte werden in Abschnitt 6.3 im Detail beschrieben. Die Messwerte aus
der Messumgebung, welche Zeitstempel von gemessenen Aufrufen und Aufrufbezie-
hungen in einem Assembly umfassen, werden für die Erzeugung von Subdomains
analysiert. Das kann die Detektion von Ausreißern in den Messwerten beinhalten
(siehe Abschnitt 8.4.1), falls Störungen in den Messungen vermutet werden. Wur-
den einzelne Aufrufe mehrfach gemessen, können Verteilungen der Laufzeit für die

7Der in dieser Arbeit verwendete Begriff ”Performancerepository“ bezeichnet das in Kapitel 7 vor-
gestellte System. Die Daten der Messumgebung werden in diesem gespeichert und ausgewertet;
auf Ebene der Implementierung ist der Persistenzmechanismus der Messumgebung jedoch als
eigenständiges System realisiert, weswegen an dieser Stelle von ”Datenbank“ gesprochen wird;
in der Abbildung 4.3 ist daher ”PerformanceRepository“ kursiv gesetzt. Natürlich ist auch das
Performancerepository selbst als eine – jedoch im Vergleich zum Persistenzmechanismus der
Messumgebung wesentlich komplexere – ”Datenbankanwendung“ realisiert.

8http://www.oracle.com/database/enterprise_edition.html, zuletzt geprüft am
22.11.2006.
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Methoden einer Komponente ermittelt werden, welche die verschiedenen ermittel-
ten Messwerte als diskrete Verteilung mit konfigurierbarer Schrittweite aggregieren.
Der Hauptbestandteil der Datenvorverarbeitung ist die Erzeugung von Subdomains
(Schritt D2 ), um Vorhersagen für eine Assembly mit Berücksichtigung von Belegun-
gen zu ermöglichen. Das Subdomainmodell dieser Arbeit geht von einer rechnerge-
stützten Bestimmung der Subdomains aus (im Gegensatz zu Hamlet, welcher fordert,
dass die Subdomains von den Komponentenentwicklern zur Verfügung gestellt wer-
den müssen [LAU04, 4]); daher werden in dieser Arbeit Verfahren entwickelt, um
Subdomains automatisch aus den Messwerten zu bestimmen.
Für die Vorhersage der Antwortzeit einer Assembly werden drei Methoden vorge-
stellt, die auf die in den Schritten D1 und D2 erzeugten Beschreibungen der Kom-
ponenten zurückgreifen. Die Verfahren unterscheiden sich in den Modellierungsmög-
lichkeiten der Anwendung:

• Das Matrixverfahren liefert Vorhersagen unter Berücksichtigung von Bele-
gungen, kann aber in einer einfacheren Form auch von Belegungen abstrahieren
und dadurch sehr schnell eine Abschätzung der Leistungsfähigkeit der Assem-
bly liefern.

• Das Graphverfahren erlaubt zusätzlich die Berücksichtigung von Kommuni-
kationskosten für die synchronen Aufrufe zwischen Komponenten und ermög-
licht somit eine detaillierte Betrachtung der Aufrufarten (lokale oder Fernauf-
rufe) sowie der übertragenen Parameter (Belegungen).

• Das Zustandsverfahren bietet zusätzlich die Möglichkeit, zustandsabhängige
Komponenten in einer Assembly darzustellen; hierbei wird auf das vereinfachte
Zustandsmodell aus Abschnitt 2.3 zurückgegriffen.

4.7. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Überblick über die Bestandteile der in der Arbeit vorge-
stellten Architektur und Werkzeuge gegeben. Es wurde der Prozess des performance-
orientierten Softwareentwurfs vorgestellt, welcher von fertigen Implementierungen
von Komponenten ausgeht, um diese (semi-)automatisch zu vermessen. Messwerte
werden in einem Repository verwaltet und aufbereitet, um sie mehreren Vorhersage-
verfahren zugänglich zu machen. Das Repository dient als Integrationsmechanismus
für eine Vielzahl von Werkzeugen, die auf einem gemeinsamen Datenmodell operie-
ren und über eine Zugriffsschicht an das Repository angebunden werden.
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KAPITEL 5

Transparente Messumgebung durch
Interceptoren

Dieses Kapitel erläutert die in Abbildung 4.1 (Kap. 4) dargestellte Messumgebung,
in der Messwerte innerhalb des Applikationsservers bestimmt werden. In Abschnitt
5.1 wird dargestellt, wie die Response Time Interceptoren (RTI) zur Messung der
Antwortzeit von Methoden eingesetzt werden und welche Daten dabei anfallen, wo-
bei in Abschnitt 5.1.1 Details in Bezug auf Zeitmessungen vertieft werden. Abschnitt
5.2 beschreibt die Call Dependency Interceptoren (CDI) zur Verfolgung der Aufru-
fe innerhalb einer Assembly und zeigt die hierzu notwendigen Modifikationen des
Applikationsservers. In Abschnitt 5.3 wird abschließend die Comaera-Testbench zur
Erzeugung von Testfällen vorgestellt und erläutert, wie mittels Code Coverage Mes-
sungen bewertet werden können.

5.1. Ermittlung der Antwort- und Laufzeit

Eine grundlegende quantitative Eigenschaft einer Komponente ist die Antwortzeit
für Aufrufe der von ihr exportierten Methoden. Es wird davon ausgegangen, dass
Komponenten im Allgemeinen nicht im Quelltext verfügbar sind, weswegen sie als
Blackbox betrachtet werden, welche nur in binärer Form als in einem Container
deploybare Einheit (jar-Datei) verfügbar sind. Im Kontext einer J2EE-Umgebung
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gibt es mehrere Schichten, auf welchen eine Messung der Antwortzeit stattfinden
kann:

• Betriebssystem: auf der Ebene des Betriebssystems könnten der Kern oder
Kernmodule modifiziert werden, um beispielsweise den Netzwerkverkehr zu
überwachen und dabei den gesamten J2EE-Verkehr zu filtern. Im Zusammen-
hang der Verwaltung von Ressourcen wurde ein ähnlicher Ansatz für Java in
[CE98] angewandt. Generell sind Lösungen auf dieser Ebene normalerweise
nicht portabel bezüglich anderer Betriebssysteme und zusätzlich auch abhän-
gig von der Implementierung des Applikationsservers (EJB-Container) und der
gewählten JVM. Zusätzlich wäre eine Implementierung auf dieser Ebene sehr
komplex (die Filterung von RMI-Aufrufen identifiziert auch [MM01a] als sehr
schwierig zu implementieren und fehlerträchtig) und schwer wartbar.

• Virtuelle Maschine: Zeitmessungen auf dieser Ebene können durch die Verwen-
dung von Standardschnittstellen wie JVMDI [Sun03d], JVMPI [Sun98] oder
JVMTI [Sun04] erfolgen. Allerdings benötigen diese Schnittstellen (mit Ein-
schränkungen bei JVMTI) plattformabhängige Implementierungen des Agen-
ten und auch hier ist eine Filterung der großen Menge anfallender Informa-
tionen notwendig. Zusätzlich ist der Overhead ohne spezielle Optimierungen
prohibitiv hoch (siehe Diskussion im Rahmen von Speicherprofiling in Kapitel
6.1), so dass die Störungen diese Ansätze für Zeitmessungen ungeeignet erschei-
nen lassen. Eine Modifikation der virtuellen Maschine selbst könnte durch die
neue Lizenzierung1 möglich werden, aber auch ein derartiges Vorgehen ist nicht
plattformunabhängig und die Komplexität ist vergleichbar mit Modifikationen
von Kernmodulen (siehe oben).

• Applikationsserver bzw. EJB-Container: Sensoren zur Zeitmessung könnten
bei der Erzeugung des Home- und EJB-Objekts automatisch eingefügt wer-
den, wodurch transparent die Stubs und Skeletons instrumentiert würden. Al-
lerdings ist ein derartiges Vorgehen wiederum abhängig vom gewählten Con-
tainer (JBoss erzeugt die Objekte zur Laufzeit, andere Container wiederum
durch ein spezielles Werkzeug zur Bearbeitung von Komponenten vor dem
Deployment) und auch bei Weiterentwicklung des Containers müsste der Co-
de gepflegt werden. Den Einsatz von aspektorientierter Programmierung zur
Modifikation von JBoss beschreibt [Wun05]. Allerdings besteht auch hier der
Nachteil, dass die sogenannten Joinpoints und Pointcuts (Codestellen, an wel-
chen Modifikationen durchgeführt werden sollen) bekannt sein müssen, was
eine Analyse des Quelltext impliziert.

1Dies bezieht sich auf die Sun-JVM, siehe http://www.sun.com/software/opensource/java/,
zuletzt geprüft am 26.11.2006. Andere JVMs haben abweichende Lizenzierungen.
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• Modifikation der EJB: die konzeptionelle Einheit, an der Methoden aufgerufen
werden, ist intuitiv die geeignetste Ebene für Modifikationen. Hierzu bietet
sich der in JBoss vorhandene Callbackmechanismus durch Interceptoren an,
welche eine nicht-intrusive Instrumentierung des Systems erlauben. Auf dieser
Ebene ist auch der Proxy-Ansatz von Mos et al. einzuordnen (siehe [MM01b],
Abschnitt 3.1.3).

• Client der Komponenten: die konzeptionell höchste Ebene ist der Client einer
Anwendung. Um Zeitmessungen durchzuführen, müsste die Umgebung des Cli-
enten angepasst werden, sei es durch die Modifikation des Quelltexts oder etwa
durch die Verwendung einer speziellen Bibliothek (Stubs für Fernaufrufe). Der
Einsatz von Bytecodeinstrumentierungstechniken würde möglicherweise eine
transparente Modifikation der Clienten erlauben, allerdings könnten derart nur
Antwortzeiten auf der Clientseite gemessen werden, weswegen dieser Ansatz
ebenfalls ausscheidet.

Im Rahmen der verwendeten JBoss-Umgebung wurden daher Interceptoren verwen-
det, um Zeitmessungen zu implementieren2. Die allgemeine Struktur eines solchen
Interceptors3 ist in Listing 5.1 dargestellt. Wie dort erkenntlich ist, gibt es nicht
etwa zwei Rückrufe vor und nach einem Methodenaufruf, sondern ein Interceptor
ist Bestandteil der Aufrufkette zwischen Komponenten. Der Aufruf der Methoden
getNext().invoke() führt zu einer Blockierung des Interceptors, bis dieser Aufruf
von der EJB-Instanz zurückkehrt. Vor und nach der Delegation des Aufrufs können
in einem Interceptor beliebige Aktionen durchgeführt werden, etwa die Modifikati-
on des Aufrufs bzw. dessen Rückgabe oder die Erzeugung von Zeitstempeln. Eine
fehlerhafte Implementierung führt daher zwangsläufig zu einem Fehlverhalten der
Anwendung; die

”
Korrektheit“ der installierten Interceptoren muss daher vom Ad-

ministrator des Systems überprüft werden.

Die
”
Installation“ der Interceptoren erfolgt ohne Modifikation an den Komponen-

ten durch das Hinzufügen eines Eintrags in den Deploymentdeskriptor einer EJB
(META-INF/jboss.xml). Die textuelle Position ist dabei essenziell, da die Intercepto-
ren zur Laufzeit in der Reihenfolge wie in dieser Datei angegeben aufgerufen werden.
Um die serverseitige Antwortzeit TA,server zu ermitteln, muss ein RTI somit als letz-
ter in der Kette der Interceptoren installiert werden, für die clientseitige Antwortzeit
TA,client entsprechend als erster. Durch die Möglichkeit, die Interceptoren (zusätzlich)
auch an anderen Positionen zu installieren, ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten

2Dieser Interceptor-basierte Messansatz wurde 2004 in [MN04] publiziert.
3Es sei darauf hingewiesen, dass aus technischen Gründen in JBoss zwischen client- und server-

seitigen Interceptoren unterschieden wird und diese auch getrennt in JBoss ”installiert“ werden
müssen. Der Grund hierzu ist die getrennte Behandlung von Aufrufen an das Home- bzw.
das/die EJB-Objekt(e) auf der Seite eines Clienten. Details hierzu finden sich in [Neu04].
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import org . j b o s s . p roxy . I n t e r c e p t o r ;

pub l i c c l a s s C l i e n t I n t e r c e p t o r extends I n t e r c e p t o r {

/∗ i n voke ( ) w i rd von dem vorausgehenden I n t e r c e p t o r
∗ au f g e r u f e n −− oder i n i t i a l durch den DynamicProxy ∗/

pub l i c Object i n voke ( I n v o c a t i o n mi ) throws Throwable {

// AKTIONEN AUF DEM HINWEG
. . .

// DELEGATION des Au f r u f s an den n ä chs t en I n t e r c e p t o r
Object r e s u l t = getNext ( ) . i n voke (mi ) ;

// AKTIONEN AUF DEM RÜCKWEG
. . .

// Rückgabe des E r g e b n i s s e s de r EJB I n s t a n z
return r e s u l t ;

} }

Listing 5.1: Allgemeine Struktur eines JBoss-Interceptors

der Zeitmessung. So kann etwa ein Standard-Interceptor durch zwei RTI
”
einge-

schlossen“ werden, um den Zeitbedarf für die durch den Interceptor implementierte
Aktion (etwa Logging oder Sicherheitsprüfungen) zu ermitteln (siehe unten).
In Abbildung 5.1 ist der allgemeine Ablauf bei Aufruf eines RTI illustriert (unab-
hängig von den Unterschieden zwischen Client- und Serverseite). Mit RTIi sei ein
Antwortzeitinterceptor bezeichnet, wobei i ∈ [1; n] die logische Position der Inter-
ceptorinstanz in der Kette angibt. Dabei werden nur die n RT-Interceptoren gezählt,
nicht die normalen Interceptoren des Containers. Der Interceptor RTIi+1 folgt RTIi

auf dem Weg eines Methodenaufrufs, ist aber diesem
”
vorgelagert“, wenn der Rück-

gabewert übertragen wird. Ein RTI erzeugt vier Zeitstempel (TSi), zwei auf dem

”
Hinweg“ eines Methodenaufrufs, zwei auf dem

”
Rückgabeweg“. Die Zeitstempel TS2

und TS3 werden zur Berechnung der Antwortzeit benötigt, die beiden anderen Zeit-
stempel TS1 und TS4 zur Bestimmung des Overheads des Interceptors, da es das Ziel
ist, Messwerte zu ermitteln, die einem Aufruf ohne störende Einflüsse von Intercep-
toren zur Zeitmessung entsprechen (soweit möglich). Zwischen TS1 und TS2 besteht
der Overhead aus Initialisierungen sowie der Bestimmung von Kontextinformati-
on des Aufrufs, während zwischen TS3 und TS4 zusätzliche Kontextinformationen
ermittelt werden, die Antwortzeit berechnet wird und ein Transferobjekt zum Da-
taCollector erzeugt (

”
TO-Erzeugung“) und übertragen wird (siehe Abschnitt 4.1).

Da das Vorhandensein von RTIs einen nicht vermeidbaren Overhead erzeugt, kann
die Antwortzeit sowohl auf Client- als auch auf Serverseite aus zwei Blickwinkeln
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betrachtet werden. Eine
”
unbereinigte“ Antwortzeit TA,u berücksichtigt diese Tat-

sache nicht und wird einfach als TA,u := (TS3 − TS2) berechnet. Die
”
bereinig-

te“ Antwortzeit TA,b wird um den zahlenmäßig bestimmbaren Overhead korrigiert.
Hierzu berechnet jeder Interceptor einen sog.

”
akkumulierten Korrekturwert“ ACV4

(engl. accumulated correction value) sowohl auf dem Hinweg eines Methodenaufrufs
(ACV(i)) als auch auf dem Rückweg (ACV2n−(i)). Die Zeitstempel eines bestimmten

RTI i werden als TS(i)
x bezeichnet mit x ∈ {1, 2, 3, 4}:

Initialisierung : ACV(1) := TS
(1)
2 − TS

(1)
1

Hinweg : ACV(i) := ACV(i−1) +
(
TS

(i)
2 − TS

(i)
1

)
Rückweg : ACV2n−(i) := ACV2n−(i+1) +

(
TS

(i)
4 − TS

(i)
3

)
Auf dem Rückweg eines Aufrufs muss ein Interceptor RTIi den Overhead der be-
reits

”
beendeten“ Interceptoren mit einbeziehen. Dies sind diejenigen RTI, welche

einen Index größer i besitzen, also {RTIx : x > i}. Der von dem RTIi+1 erhaltene
Korrekturwert ACV2n−(i+1) enthält den Overhead für alle {RTIx : x > i} sowie den
Overhead der {RTIy : y < i} auf dem Hinweg und den eigenen Overhead TS2−TS1.
Da der Overhead {RTIy : y < i} zusammen mit TS2−TS1 bereits als ACV(i) berech-
net wurde, kann die Berechnung eines RTIi vereinfacht werden, indem der Overhead
für {RTIx : x > i} als ACV2n−(i+1) − ACV(i) berechnet wird. Hiermit kann die be-
reinigte Antwortzeit berechnet werden:

TA,b := (TS3 − TS2)−
(
ACV2n−(i+1) − ACV(i)

)
Wie oben erwähnt, kann durch die Möglichkeit, RTIs beliebig in der Interceptor-
kette zu installieren, nicht nur eine client- und serverseitige Antwortzeit berech-
net werden, sondern es können auch die in JBoss durch Interceptoren realisierten
Middlewaredienste genauer analysiert werden. Hierzu muss ein derartiger Intercep-
tor (bezeichnet als JBoss-Interceptor JBI) durch zwei RTI umschlossen werden und
dessen Zeitbedarf kann bestimmt werden, wenn die RTI alle vier Zeitstempel ab-
speichern. Für einen JBI, der von Antwortzeit-Interceptoren RTI(i) und RTI(i+1)

eingeschlossen ist, kann der Zeitbedarf berechnet werden als:(
TS

(i+1)
1 − TS

(i)
2

)
+
(
TS

(i)
3 − TS

(i+1)
4

)
Mit diesem Ansatz ist auch die Nachrichtenlaufzeit in Bezug auf das Netzwerk bei
Fernaufrufen messbar, indem jeweils ein RTI auf der Clientseite als letzter und auf
Serverseite als erster Interceptor in der Kette installiert wird. Die Laufzeiten können

4Der Bestandteil ”(i)“ oder ”(i+1)“ der im Folgenden verwendeten Indizes bezeichnet zusätzlich
die ”Nummer“ des RTI, der diesen Wert erzeugt hat.
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dann getrennt betrachtet werden: TS
(i+1)
1 −TS

(i)
2 auf dem Hinweg und TS

(i)
3 −TS

(i+1)
4

auf dem Rückweg. Allerdings ist hierzu eine Uhrensynchronisation aller beteiligten
Rechner notwendig, etwa durch das NTP [NTP06]. Eine Uhrensynchronisation für
die Berechnung der Antwortzeiten oder der Korrekturwerte ist jedoch nicht not-
wendig, da hierbei immer nur Differenzen lokaler Zeiten verwendet werden. Uh-
rensynchronisation ist dann notwendig, wenn kausale Zusammenhänge anhand der
zeitlichen Reihenfolge bestimmt werden sollen. Falls die absoluten Zeitwerte nicht
relevant sind, sondern nur eine Ordnung hergestellt werden soll, können auch eine
Form logischer Zeit wie von Lamport oder Vektoruhren eingesetzt werden [SS94, 5],
welche über einen eigenen Interceptor übermittelt werden könnten.

InterceptorInterceptor RTI (i)

1.6.1: TO-Erzeugung

1.7: TS4

1.5: TS3

1.3: TS2
1.4:

1.1: TS1

1:

ACV   (i)

ACV   (i-1)

ACV   2n-(i+1)

ACV   2n-(i)

1.2:Berechnung+Overhead

1.6:Berechnung+Overhead

Abbildung 5.1.: Aufbau eines Interceptors zur Zeitmessung (nach [Neu04])

Der Messansatz durch Interceptoren wird in dieser Arbeit ursprünglich für die
Ermittlung der Eigenschaften von Komponenten verwendet, erlaubt aber auch die
Überwachung einer Anwendung in einer Produktivumgebung, da der Einfluss der
Interceptoren vor allem im Vergleich zu Profilingansätzen relativ gering ist. Da-
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mit ist es möglich, Hotspot-Komponenten zu detektieren und die Bestandteile der
von einem Clienten erhaltenen Antwortzeit zu untersuchen. Da Interceptoren pro
EJB-Komponente konfiguriert werden können, können neben der vollständigen In-
strumentierung aller Komponenten einer Anwendung auch nur ausgewählte, kriti-
sche Komponenten überwacht werden, wobei die Konfiguration durch die sogenannte
Hot-Deployment-Architektur von JBoss auch zur Laufzeit geändert werden kann und
Interceptoren an neu erzeugte Instanzen einer bereits

”
deployten“ Anwendung trans-

parent angefügt werden können. Zusätzlich können die Interceptoren auf Serversei-
te zur Laufzeit durch eine hierfür implementierte InterceptorController-MBean
gesteuert werden (Deaktivierung, Speicherung von Aufrufparametern, Debugaus-
gaben). Auf der Clientseite können die Interceptoren durch eine property-Datei
beeinflusst werden.

5.1.1. Zeitmessung

Unter Java Version 1.4 existiert für Zeitmessungen die Methode
System.currentTimeMillis(). Diese gibt die Zeitdifferenz zwischen der Zeit zum
Aufruf und Mitternacht des 1. Januar 1970 (UTC) als long-Wert zurück. Dabei ist
zu beachten, dass die Einheit der Zeitmessungen Millisekunden ist, die Präzision
(die zeitliche Auflösung) des Wertes allerdings größer sein kann und vom verwen-
deten Betriebssystem abhängig ist. Die Dokumentation (siehe http://java.sun.

com/j2se/1.4.2/docs/api/) formuliert hierzu:

”
Returns the current time in milliseconds. Note that while the unit of

time of the return value is a millisecond, the granularity of the value
depends on the underlying operating system and may be larger. For
example, many operating systems measure time in units of tens of mil-
liseconds.“

Ein einfaches Testprogramm (siehe Anhang C, Listing C.2) zeigt, welche Genau-
igkeit die verwendete JVM-Implementierung (Sun JVM 1.4.2 04) bietet. Auf dem
Rechner faui6p2 (bezüglich der Beschreibung des verwendeten Rechners und der
Umgebung siehe Tabelle 9.1 in Kapitel 9) ermittelt es, dass der Mittelwert über
10000 Messungen bei 1 Millisekunde liegt, also genau die Einheit der Messung. Eine
Vergleichsmessung auf einem Laptop (Compaq nc6120, Intel Pentium M, 2.0 Ghz
Prozessor) unter Windows XP Professional mit Java 1.5 06 zeigt einen Mittelwert
von 16 Millisekunden. Es sei darauf hingewiesen, dass in diesem Abschnitt von einer
Standard-JVM von Sun ausgegangen wird und als Betriebssystem Linux in einer
üblichen Konfiguration eingesetzt wird (keine Anpassungen beispielsweise des Sche-
dulers oder der Konfiguration virtuellen Speichers).
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Mit Einführung der Java Version 1.5 wurde die neue Methode System.nanoTime()

der System-Klasse hinzugefügt. Diese gibt den aktuellen Wert des
”
... most precise

available system timer...“ zurück [AGH05, 23.1.3]. Die Einheit ist zwar Nanosekun-
den, es gibt jedoch keinerlei Garantien in Bezug auf die Genauigkeit oder die Fre-
quenz, mit der die zurückgegebenen Werte sich ändern. Sie hat keinerlei Bezug auf
eine Art von Kalender oder einen Startwert wie obige Methode und dient nur zur
Bestimmung verstrichener Zeit (was für die Zeitmessungen in dieser Arbeit aller-
dings ausreichend wäre). Da die in dieser Arbeit implementierte Messumgebung für
JBoss Java 1.4 benötigt, kann von dieser Funktion kein Gebrauch gemacht werden.
Ferner haben Vergleichstests zwischen Windows (Java 1.5 06) und Linux (Java 1.5
08) ergeben, dass unter Linux die zurückgelieferten Zeiten

”
nur“ eine Präzision von

Mikrosekunden haben (sie werden vermutlich intern mit 1000 multipliziert), wäh-
rend unter Windows eine Präzision von Nanosekunden erreicht wird. Somit würden
unter der verwendeten Linuxplattform keine Vorteile durch den Einsatz dieser Me-
thode erzielt werden können.
Bei den beiden Methoden zur Zeitmessung in Java ist zu berücksichtigen, dass diese
nur zur Messung der verstrichenen Zeit zwischen den beiden Zeitstempelerzeugun-
gen verwendet werden können, das heißt, eine Laufzeit oder sogenannte

”
wall clock

time“ als Ergebnis der Differenz der Zeitstempel liefern. Auf dieser Abstraktionsebe-
ne kann auch keine Unterscheidung – wie das etwa Unixsysteme tun – zwischen der
Zeit für die Ausführung von eigentlichem Programmcode (user time) und Zeit, die
vom Betriebssystemkern im Auftrag des Programms verbraucht wird (system time),
getätigt werden. Allerdings ist diese Unterscheidung für die Zwecke der Messungen
an Softwarekomponenten nicht wirklich relevant, da eine derartige Aufteilung keinen
zusätzlichen Informationsgewinn liefert, da das Ziel ist, die Laufzeit einer Methode
auf der gegebenen Plattform zu bestimmen, so wie sie auch im realen Betrieb von
einem Anwender (indirekt) wahrgenommen würde – welche Bestandteile diese hat,
ist auf dieser Ebene der Betrachtung weniger wichtig. Allerdings ist die Auflösung
von currentTimeMillis() nicht zufriedenstellend.
Um daher auch unter Linux eine Genauigkeit zumindest von Mikrosekunden zu er-
reichen, wurde ein JNI-Modul implementiert, welches auf den POSIX-Systemaufruf
gettimeofday(2) zurückgreift und an eine Wrapper-Klasse unter Java zurückliefert
(falls diese Bibliothek nicht vorhanden ist oder nicht geladen werden kann, wird
transparent ein Messwert mit currentTimeMillis() erzeugt). Die exakte zeitliche
Auflösung dieser Methode hängt zwar auch von der Hardware (Real Time Clock
RTC) sowie der Implementierung und möglicherweise der Konfiguration des Sys-
tems ab (etwa der Frequenz des Timer-Interrupts, der bei Linux in Kernen der
Serie 2.6 zwischen 250 Hz und 1000 Hz liegt [GN06]), aber einige Tests auf dem
verwendeten Rechner faui6p2 haben gezeigt, dass die angenommene Auflösung von
gettimeofday(2) im Mikrosekundenbereich liegt und daher für die Messungen an
Softwarekomponenten sicherlich ausreichend ist. Ein möglicherweise problematisches
Verhalten der Zeitmessungen mit den vorgestellten Methoden ist vielmehr, dass bei
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der Verwendung der Differenz zweier Zeitstempel vor und nach der Ausführung des
zu messenden

”
Codeabschnitts“ diese

”
nur“ die verstrichene Zeit, aber nicht not-

wendigerweise die verbrauchte CPU-Zeit quantifiziert; somit können beispielsweise
Ausführungen des Garbage Collectors in Java, die die Ausführung des zu messenden
Codeabschnitts unterbrechen, (fälschlicherweise) diesem Codeabschnitt zugeordnet
werden. Die Verwendung von gettimeofday(2) oder ähnlichen Methoden kann da-
her als prozessglobale Zeitmessung betrachtet werden5.
Eine prozesslokale Messung, die nur den reinen CPU-Verbrauch eines einzelnen Pro-
zesses ohne Störung durch andere Prozesse bestimmt, kann wegen der Transparenz
des Schedulers gegenüber den Prozessen nur durch das Betriebssystem selbst durch-
geführt werden. Das Betriebssystem muss hierzu bei jedem Kontextwechsel pro-
zesslokale Zeitinformationen akkumulieren. Beispielsweise bieten POSIX-konforme
Systeme den Systemaufruf getrusage(2) zur Abfrage prozesslokaler Information.
In diesem Zusammenhang kann auch die Funktion clock_gettime(3) genannt wer-
den, welche die Zeit als Sekunden und Nanosekunden abspeichert; die Genauigkeit
ist allerdings auch implementierungsabhängig und kann über eine eigene Funkti-
on abgefragt werden. Interessant ist die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen
Uhren (falls alle unterstützt), etwa CLOCK_REALTIME für eine Uhr, die die systemwei-
te

”
aktuelle Zeit“ anzeigt oder CLOCK_MONOTONIC, welche für Messungen interessant

ist, da diese Uhr nicht
”
verstellt“ werden kann (etwa durch NTP). Die von man-

chen Systemen (unter anderem den aktuellen Linux-Versionen) unterstützten Uhren
CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID und CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID ermöglichen die Be-
stimmung der CPU-Zeit für Prozesse und Threads (auch anderer Prozesse/Threads
über zusätzliche Funktionen) und bieten somit eine prozesslokale Messung an; diese
Funktionalität ist häufig über einen Zugriff auf Performance Counter6 (siehe unten)
des Prozessors realisiert.
Bei Zeitmessungen unter Java auf einem Linuxsystem müssen prinzipiell die gleichen

5Diese Art der Messung ist jedoch nicht notwendigerweise ein Problem, da die Messwerte zwar
möglicherweise ”gestört“ sein können, aber diese Messwerte diejenige Zeit widerspiegeln, die
auch der Anwender einer EJB-Komponente wahrnimmt. Die Messwerte repräsentieren somit
das zeitliche Verhalten dieser Java-basierten Komponenten, welche auch auf einem anderen

”Produktivsystem“ diesen (systematischen) Störeinflüssen ausgesetzt sind. Siehe hierzu auch
nochmals die Diskussion in Kapitel 9.

6Im Prinzip ist für Zeitmessungen nur ein Zugriff auf das Time-Stamp Counter (TSC) Regis-
ter notwendig, das bei Intel-Prozessoren mit dem rdtsc-Befehl ausgelesen werden kann; die
zusätzlichen Performance-Monitoring Register bieten weitere Möglichkeiten, prozessorinterne
Ereignisse zu ”überwachen“. Hierbei wird natürlich implizit davon ausgegangen, dass die ver-
wendete Prozessorarchitektur derartige Register überhaupt anbietet; außerdem müssen diese
Register bei Kontextwechseln gesichert und wiederhergestellt werden, was generell nicht immer
der Fall sein muss! Für die in dieser Arbeit verwendeten AMD- oder Intel-basierten PCs mit Li-
nux können diese Bedingungen (bei entsprechender Konfiguration) jedoch erfüllt werden. Es sei
darauf hingewiesen, dass im Folgenden allgemein von Performance Countern gesprochen wird,
wobei in dieser Arbeit das TSC Register zu diesen Registern gezählt wird und keine genauere
Unterscheidung getroffen wird.
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Zusammenhänge wie oben berücksichtigt werden7. Äquivalent zu Prozessen auf Be-
triebssystemebene kann für Java-Threads eine Messung als threadglobal bezeichnet
werden, wenn sie das Scheduling von Threads bzw. deren potentielles Vorhandensein
nicht berücksichtigt, aber auf prozesslokaler Messung beruht. Threadlokale Mes-
sungen können durch prozesslokale Messungen vor und nach dem Scheduling der
Threads und der Verwaltung der Zeitdifferenzen pro Java-Thread erreicht werden.
Die Assoziation von Java-Threads zu

”
Betriebssystemkonstrukten“ ist nicht spezi-

fiziert [SGG04, 5.7.6] und ist somit von der gewählten Implementierung abhängig,
so dass die Abbildung von Java-Threads auf Betriebssystemkonstrukte von System
zu System unterschiedlich sein kann (etwa 1:1 zwischen Java-Thread und Kernel-
Threads oder many-to-many [SGG04]). Außerdem gibt es keine Möglichkeit in Java,
threadlokale Informationen wie die verbrauchte Zeit abzufragen (es ist aber möglich,
pro Thread eigene Informationen zu speichern, jedoch kann dies sehr fehlerträchtig
sein, etwa bei der Verwendung von Threadpools).
Ein threadlokales Messen in Java benötigt somit (auch bei Vorhandensein oben ge-
nannter Funktionen) entweder eine Modifikation der virtuellen Maschine oder kann
durch einen Profiling-Agenten ermöglicht werden (jedenfalls nach der Spezifikation).
Eine dritte Möglichkeit wird unten auf konzeptioneller Ebene kurz vorgestellt. Nach
der JVMPI-Spezifikation [Sun98] wird eine Funktion GetCurrentThreadCPUTime()

zur Verfügung gestellt, welche das Gewünschte leisten würde. Die Analyse der Re-
ferenzimplementierung Version 1.4 von Sun für Linux zeigt jedoch, dass die Imple-
mentierung auf gettimeofday(2) zurückgreift und auch nicht die spezifizierte Auf-
lösung von Nanosekunden, sondern nur Mikrosekunden verwendet (siehe Listing C.1
in Anhang C). Auch eine Betrachtung der Implementierung von System.nanoTime()

(dies ist allerdings keine JVMPI-Funktion) zeigt eine ähnliche Implementierung, falls
keine speziellen Betriebssystemfunktionen vorhanden sind (siehe [Wun05, 4]). Ab-
gesehen von dem enormen Overhead, den eine JVMPI-Lösung verursachen würde,
scheidet dieser Lösungsansatz auch aus diesem Grund aus. Eine alternative Mög-
lichkeit, sowohl eine threadlokale Messung als auch eine höhere Genauigkeit als mit
den bisher beschriebenen Funktionen zu erreichen, kann die Verwendung von Per-
formance Countern oder threadlokaler Messung (siehe clock_gettime()) und einer

”
Kopplung“ der JVM mit dem Betriebssystem sein. Alle modernen CPUs besitzen

eine Menge von CPU-internen Zählern, welche verschiedene Ereignisse registrieren,
unter anderem die Anzahl verstrichener CPU-Zyklen oder ausgeführter Operationen

7Die grundlegende Problematik bei prozessglobalen Messungen ist die Verdrängung von Prozes-
sen, wenn ein preemptiver, verdrängender Scheduler eingesetzt wird. Es ist dem Autor bekannt,
dass es auch nicht-verdrängend arbeitende Schedulingverfahren gibt und unabhängig davon ein
auf Ebene des Betriebssystems verdrängendes Verfahren sich nicht notwendigerweise auf der
Ebene von Java-Threads auswirken muss; allerdings wird in dieser Arbeit von einem gewöhnli-
chen Linuxsystem, welches ein verdrängendes Scheduling einsetzt, und einer ”normalen“ Java-
Installation ausgegangen. Die verwendete Implementierung zeigte eine 1:1-Abbildung zwischen
Java-Threads und Betriebssystem (siehe unten).

122



5.1. Ermittlung der Antwort- und Laufzeit

bestimmten Typs. Da ein Prozessor mit 2 Ghz Taktfrequenz somit einen Taktzy-
klus alle 0.5 Nanosekunden erzeugt8, können diese speziellen Register unter anderem
auch für sehr präzise Zeitmessungen (siehe Diskussion des TSC Registers in Fußno-
te 6) genutzt werden. Da der Zugriff auf diese Informationen von der eingesetzten
CPU abhängt, unterschiedliche CPU-Typen auch unterschiedliche Zähler zur Verfü-
gung stellen und Abhängigkeiten in Bezug auf die gleichzeitig verwendbaren Zähler
existieren, gibt es verschiedene Bibliotheken, welche den Zugriff auf Performance
Counter vereinfachen und von der konkreten CPU abstrahieren. Beispiele hierfür
sind PAPI [Inn06] oder PCL [BZM06]. PAPI kann aus C und Fortran aufgerufen
werden, PCL bietet zusätzlich Schnittstellen für C++ und Java. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass für die Verwendung dieser Bibliotheken auch das Betriebssys-
tem den Zugriff unterstützen muss. Unter Linux gibt es hierfür einen Patch9 für den
Kern, der als Grundlage für die oben genannten Bibliotheken dient. Eine Alternati-
ve mit zusätzlicher Unterstützung für samplingorientierte Messungen unter Linux,
welche derzeit ebenfalls als Patch verfügbar ist, aber die zukünftige Standardschnitt-
stelle für Hardware-basierte Leistungsüberwachung unter Linux werden möchte, ist
Perfmon2 [Era06].
Es ist zu beachten, dass eine Sprachunterstützung bei den Bibliotheken für Perfor-
mance Counter, wie etwa von PCL angeboten, notwendig, aber nicht hinreichend
für threadlokale Messungen ist. Hierzu muss einerseits eine prozesslokale Messung
auf Betriebssystemebene durchgeführt werden und andererseits muss die Korrespon-
denz zwischen Java-Threads und den Betriebssystemkonstrukten bekannt sein. Die
erste Forderung wird bereits vom Perfctr-Patch erfüllt, da dieser jedem Prozess soge-
nannte virtuelle Time-Stamp Counter zur Verfügung stellt. Das zweite Problem kann
derzeit nicht plattformunabhängig gelöst werden. Jedoch zeigen Tests mit der Sun
JVM unter Linux, dass eine 1:1-Abbildung von Java-Threads auf

”
Linux-Threads“

(Tasks) erfolgt (nach [SGG04, 5.7.6] erfolgt eine many-to-many-Abbildung auch nur
dann, wenn das Betriebssystem ein many-to-many Modell für die Abbildung von
User-Threads auf Kernel-Threads verwendet). Diese Eigenschaften könnten die Ba-
sis für folgendes Messkonzept bilden:

• eine plattformabhängige JNI-Bibliothek greift über eine der vorgestellten Bi-
bliotheken auf die Performance Counter zu.

8Die Quarz Oszillatoren besitzen jedoch einen gewissen ”Drift“, mit dem diese Prozessoruhr ab-
weicht. Beispielsweise berichtet Loeser [Loe03] über experimentelle Erfahrungen, in welcher
Größenordnung diese Abweichungen liegen können. [BLMW03] beschreibt die experimentell
über mehrere Wochen ermittelten Schwankungen eines Intel Celeron 1.1 GHz Systems als ta-
gesabhängig, aber nie größer als 30000 Hz.

9Perfctr-Patch von Mikael Pettersson – siehe http://user.it.uu.se/~mikpe/linux/perfctr/,
zuletzt geprüft am 28.11.2006.
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• die Klasse Thread der Klassenbibliothek wird derart modifiziert, dass bei Er-
zeugung eines Threads dieser sich bei der JNI-Bibliothek mit seiner eindeutigen
Thread-ID registriert.

• der Code in der JNI-Bibliothek speichert die übergebene ID zusammen mit
der

”
Prozess-ID“ desjenigen Linux-Tasks, welcher den Thread ausführt.

• Threadlokales Messen wird dadurch erreicht, dass eine Zeitmessung für einen
Thread abgebildet wird auf den Zugriff auf entsprechende Daten des

”
Prozes-

ses“ (spezifisch des Linux-Tasks) auf Ebene des Betriebssystems.

Hierbei ist eine Annahme, dass die Zuordnung zwischen Java-Threads und Betriebs-
systemprozess während der Lebenszeit des Java-Threads konstant ist. Die getroffe-
nen Annahmen können dabei nur über Experimente oder eine Analyse der Implemen-
tierung der JVM validiert werden. Die aktuelle Implementierung der JNI-Bibliothek
zur Zeitmessung greift jedoch nicht auf Performance Counter zurück, sondern auf
die oben beschriebene POSIX-Funktion. Das beschriebene Konzept kann als Erwei-
terung betrachtet werden, falls die Genauigkeit der Messungen erhöht werden sollte
bzw. falls die Störungen der Messwerte durch prozessglobales Messen zu groß sind
(diesen Störungen kann jedoch auch durch statistische Auswertungen entgegenge-
wirkt werden – siehe Abschnitt 8.4.1).
Die Auswirkungen des prozessglobalen Messens in der Messumgebung zeigt die
exemplarische Betrachtung der Laufzeit eines Aufrufs in einer Testserie aus 1000
identischen Messungen (somit liegen 1000 Messwerte vor, welche im Idealfall alle

”
identisch“ wären). Die Messwerte können als relative Häufigkeitsverteilung für eine

Diskretisierung mit konfigurierbarer Intervallbreite analysiert werden10. Für die Bei-
spielkomponente ergab sich die relative Häufigkeit der Laufzeit (in µsek) bei einer
Unterteilung in 1

10
sek zu: {0.994, 0.0010, 0.0, 0.0020, 0.0020, 0.0010} für die Inter-

valle [2000000, 2100000) bis [2500000, 2600000) (100000 µsek Intervalle). Dies zeigt,
dass bei 1000 identischen Messungen über 99% der Messwerte zwischen 2 sek und
2.1 sek schwankten und die Verteilung angenähert unimodal ist; die Messwertausrei-
ßer verteilten sich auf die Intervalle bis zum Maximum im Intervall vom 2.5 sek bis
2.6 sek. Mit x = 2004855.814 ergibt sich σ̃ = 31801.44536, also zu etwa 31 millisek
(siehe Abschnitt 2.6).
Auch wenn dieses Beispiel nur auf einer Testserie mit 1000 Messungen beruht, so
kann es als empirischer Beleg dafür gesehen werden, dass Ausreißer der Messumge-
bung in der Praxis die Messergebnisse nicht zu stark dominieren und die Ergebnisse
des prozessglobalen Messens für die Messungen an Komponenten akzeptabel sind11.

10Siehe Abschnitt 8.4.2 für eine genauere Diskussion. Für die Analyse an dieser Stelle ist nur
relevant, dass eine ”optimale“ Verteilung unimodal wäre und die relative Häufigkeit sich auf

”wenige“ Intervalle verteilen würde, wobei eine geringe Spannweite vorliegen würde.
11Prinzipiell müssen die Ausreißer unter Berücksichtigung der eigentlichen Methodenlaufzeit be-

wertet werden, so dass Ausreißer bei kurz laufenden Methoden möglicherweise mehr ins Gewicht
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gettimeofday gettimeofdayGemessene Methode
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Nicht anrechenbarer 
Overhead

Abbildung 5.2.: Effekte bei der Software-Zeitmessung (nach [Neu04])

Je nach Betrachtungsweise können diese Schwankungen als systematische oder sta-
tistische Messfehler (siehe Abschnitt 2.6) angesehen werden. Sie sind systematisch,
da sie systemimmanent bezüglich der verwendeten Messmethode sind; sie könnten
auch als statistisch betrachtet werden, wenn eine Blackbox-Sichtweise eingenom-
men wird und die Messmethode als gegeben und unveränderbar betrachtet wird,
welche eben derartige Schwankungen (aus in dieser Sichtweise unbekannten Grün-
den) erzeugt. Außerdem sind die Messergebnisse auch dann verwendbar, falls sie
Messwertausreißer enthalten, da derartige Ergebnisse eben genau solche Situatio-
nen repräsentieren, die auch im späteren realen Betrieb der Komponenten auftreten
können, wenn diese durch die

”
Umgebungseinflüsse“ in ihrer Ausführung verzögert

werden. Die Anzahl der Ausreißer kann dann immerhin Hinweise liefern, wie oft
solche Beeinflussungen zu erwarten sind.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass jede Messung mit Software nicht
nur einen Overhead erzeugt, sondern auch durch die Messung selbst das Ergebnis ver-
ändert oder beeinflusst (sogenannter

”
Measurement Intrusion Effect“ MIE – [MH03,

7], [MRW92]); die gemessene Ausführungsdauer eines Codeabschnitts ist anders als
diejenige, die bei der Ausführung ohne Messinstrumentierung vorliegen würde. Dies
liegt unter anderem daran, dass bei der Erzeugung von Zeitstempeln oder Aufru-
fen an das Betriebssystem, um Informationen eines Prozesses auszulesen, derartige
Aufrufe selbst auch Zeit benötigen (und damit ein prinzipiell unvermeidbarer, sys-
tematischer Fehler). Daher enthält das Ergebnis einer Messung nicht nur die Dauer
des zu messenden Codestücks, sondern auch einen Teil des Messaufrufs selbst. Die-
ser Zusammenhang ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Der

”
Fehler“ ist natürlich umso

geringer, je länger die Dauer des zu messenden Codes im Verhältnis zur Dauer des
Messaufrufs mit seinem nicht anrechenbaren Overhead ist. Für die in dieser Ar-
beit betrachteten EJB-Komponenten mit den zu vermessenden Geschäftsmethoden
erscheint die zeitliche Auflösung und die erreichbare Genauigkeit als ausreichend.

fallen (falls sie die gleichen ”absoluten Störungen“ enthalten). In Kapitel 9 werden nochmals
einige Beispieldaten präsentiert und der Einfluss des prozessglobalen Messens diskutiert.
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5. Transparente Messumgebung durch Interceptoren

Auch die Dauer der Funktion gettimeofday(2), die im Mittel unter 0.3 µsek benö-
tigt (siehe Abschnitt 5.1.2), stellt somit kein Problem dar.
Im Zusammenhang mit der Intrusivität von Messungen kann als zusätzliche Fehler-
quelle bei Messungen in Computern auch die diskrete Natur der Zeitrepräsentation
in einem Computer betrachtet werden. Hierdurch treten gegenüber der

”
realen“ Zeit

Quantisierungsfehler auf, die sich jedoch bei einer Vielzahl von Messungen wieder
ausgleichen, da das Vorzeichen dieses Fehlers bei manchen Messungen positiv und
bei anderen Messungen negativ sein wird. Dieser Fehler ist von der Präzision der
verwendeten Uhr abhängig und liegt pro Messung im Bereich von −1 bis +1 dieser
Präzision (anders formuliert liegt der Fehler im Bereich von −1 bis +1

”
clock ticks“;

die Frequenz der
”
clock ticks“ ist implementierungsabhängig und somit auch die Grö-

ße des Quantisierungsfehlers). Bei sehr präzisen
”
Uhren“ moderner Rechner (siehe

oben) mit einer Auflösung im Mikrosekundenbereich ist dieser Fehler daher relativ
gering und kann bei den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen vernachlässigt
werden. In Anlehnung an die Unschärferelation von Heisenberg werden diese Fehler
zusammen mit dem beschriebenen MIE manchmal auch als

”
Heisenberg-ähnlicher

Effekt“ bezeichnet [MH03, 7]; zwar können durch eine genauere Software-Uhr präzi-
sere Messungen durchgeführt werden, allerdings kann der Overhead (unter anderem
der Implementierung etwa bei Interrupt-getriebenen Uhren) einen negativen Effekt
haben. Da diese

”
Störgrößen“ nicht vermeidbar sind, sollten bei der Interpretation

von gemessenen Zeiten die Charakteristika von Zeitmessungen mit Computern be-
rücksichtigt werden, um vor einer Messung Sicherheit darüber zu besitzen, welche
Genauigkeit auf einem System überhaupt erreicht werden kann.

5.1.2. Einfluss der Interceptoren – Betrachtung des Overhead

Ein Softwareansatz zur Messung quantitativer Eigenschaften beeinflusst immer in
einer gewissen Weise die Messung selbst und besitzt einen inhärenten Overhead, der
berücksichtigt werden muss. Es sollte daher versucht werden, diesen zu minimieren
und einen Überblick über die Bestandteile des Overheads zu geben sowie diese soweit
möglich zu quantifizieren. Malony und Reed stellen in [MR91] verschiedene Model-
le zur Analyse von Störeinflüssen bei Softwaremessungen vor (engl.

”
perturbation

analysis“). Die im Folgenden dargestellten Betrachtungen entsprechen einem soge-
nannten zeitbasierten Modell sequenzieller Ausführung von

”
Aktionen“, das heißt,

es wird die Modellannahme getroffen, dass der Overhead der Messung allein darin
besteht, dass zusätzliche

”
Instrumentierungsoperationen“ ausgeführt werden müs-

sen, die die Antwortzeit einer Komponente oder Anwendung natürlich vergrößern
[MR91, 3.1.1]. Weitere mögliche Beeinflussungen durch die deklarative Instrumen-
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tierung werden daher nicht berücksichtigt12; es wird nur versucht, den Zeitbedarf der
Instrumentierung zu quantifizieren. Die im Folgenden präsentierten Werte entstam-
men der Evaluation aus [Neu04], welche auf einem bezüglich der Hardwareausstat-
tung zu der in dieser Arbeit verwendeten Umgebung identischen Rechner ermittelt
wurden.

Durch das Einfügen von RTIs erfährt ein Client eine höhere Antwortzeit als in
einer Situation ohne diese zusätzlichen Interceptoren. Wie durch Abbildung 5.1 ge-
zeigt, kann der ermittelbare Overhead pro RTI und Aufruf aus den Zeitstempeln
bestimmt werden als (TS2 − TS1) + (TS4 − TS3). Sind mehrere RTI installiert, so
liegt der von einem RTI, welcher nicht der erste oder letzte in der Kette ist, erzeugte
Overhead bei ungefähr 60 µs. Diese 60 µs teilen sich gleichmäßig in 30 µs auf dem
Hinweg eines Aufrufs und 30 µs auf dem Rückweg auf. Der größte Overhead wird
jedoch vom ersten und letzten Interceptor verursacht. Das Sammeln der Metadaten
und die Speicherung des Transferobjekts durch den letzten RTI benötigt etwa 400 µs
zusätzlich. Die übliche Konfiguration für eine Anwendung bzw. eine einzelne Kom-
ponente ist die Installation eines RTI auf Client- sowie eines RTI auf Serverseite.
Hier benötigt der (letzte) RTI auf Serverseite dann etwa 460 µs. Wird ein Aufruf
durch eine Clientanwendung initiiert, so ergibt sich in Bezug auf den ersten RTI auf
der Serverseite (RTIy : y 6= 1) durch die von den RTIs auf der Clientseite erzeugten
Werte, welche deserialisiert werden müssen, ein zusätzlicher Overhead auf dem Hin-
weg des Aufrufs von 550 µs. Somit wird, falls ein einzelner RTI auf der Serverseite
installiert ist, ein Overhead von etwa 1010 µs für einen Aufruf eines Clienten und
460 µs bei Aufruf durch eine andere EJB hervorgerufen.
Auf Clientseite (bei einer Standardkonfiguration) ist eine weitere Besonderheit zu be-
rücksichtigen: der Zeitstempel TS4 des RTI1 (also des letzten RTI, welcher zum Auf-
rufer zurückkehrt), kann nicht abgespeichert werden, da die Erzeugung des Trans-

ferobjekts zwischen TS
(1)
3 und TS

(1)
4 geschieht und kein weiterer RTI in der Kette

mehr vorhanden ist, an welchen die Information TS
(1)
4 oder ACV2n−(1) weitergereicht

werden könnte. Hierdurch ergibt sich für jeden einzelnen Aufruf ein nicht berück-
sichtigbarer Overhead O

(1)
unacc := TS

(1)
4 − TS

(1)
3 . Ist RTI1 (wie üblich) auf Seite der

Clientanwendung, so beinhaltet O
(1)
unacc den Transfer aller Transferobjekte der Cli-

entseite (falls mehrere RTI installiert sind) zum Proxy des DataCollector mittels
eines Fernaufrufs (siehe Beschreibung der Anbindung an das Repository in Abschnitt
4.1). Dieser Overhead darf nicht vernachlässigt werden, da durch Messungen ermit-
telt wurde, dass die Dauer im Bereich von mehreren 10ms liegen kann. Aus die-

12Prinzipiell ist es denkbar, dass Störeinflüsse durch die Interaktion des Instrumentierungscodes
mit dem eigentlichen Code der Anwendung existieren; somit wäre die Verzögerung der An-
wendung durch die Instrumentierung nicht allein durch den Zeitbedarf des zusätzlichen Codes
erklärbar, sondern es müssten weitere Effekte wie beispielsweise die Verdrängung von Befehlen
aus dem Cache berücksichtigt werden. Derartige Betrachtungen erscheinen jedoch bei der sehr

”grobgranularen“ Instrumentierung von Komponenten durch Interceptoren nicht notwendig.
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Overhead Erster RTI1 Jeder weitere RTI

Clientseitige RTIs Remote Client EJB als Client

Local, LocalHome — — —

Remote, Home H.:30µs, R.:330µs H.:30µs, R.:30µs H.:30µs, R.:30µs

Overhead Remote Client Letzter RTIn Jeder weitere RTI

Serverseitige RTIs (⇒ erster RTIy 6= RTI1)

Local, LocalHome — H.:30µs, R.:430µs H.:30µs, R.:30µs

Remote, Home RTIy: H.:+550µs (zusätzlich) H.:30µs, R.:430µs H.:30µs, R.:30µs

Tabelle 5.1.: Empirischer Overhead for clientseitige und serverseitige RTIs

Summierter Overhead Anzahl RTIs ermittelter Overhead O(1)
unacc Overhead

Client ruft EJB auf 2 (30 + 580 + 430 =) 1040µs 330µs ≈ 1.5ms

EJB ruft EJB auf (Remote) 2 (30 + 30 + 430 =) 490µs 30µs ≈ 0.5ms

EJB ruft EJB auf (Local) 1 (30 =) 30µs 430µs ≈ 0.5ms

Tabelle 5.2.: Empirischer Overhead pro Aufruf bei Standardkonfiguration (jeweils
ein client- und ein serverseitiger RTI)

sem Grund und wegen der Vergrößerung der clientseitigen Antwortzeit wurde dieser
Fernaufruf in einen separaten Thread ausgelagert und O

(1)
unacc somit reduziert. Tests

der Threaderzeugung in Java zeigen, dass diese etwa 300 µs dauern. Hierdurch wird
der (nicht berücksichtigbare) Overhead für den ersten RTI auf Clientseite auf 330 µs
auf dem Rückweg des Aufrufs reduziert.

Befindet sich ein clientseitiger RTI1 innerhalb der virtuellen Maschine, die den
JBoss Applikationsserver ausführt (dies ist der Fall, wenn der

”
Client“ eine andere

EJB ist), ist O
(1)
unacc im Bereich von 30 µs, da in diesem Fall auf die Puffer-MBean

direkt zugegriffen werden kann und kein eigener Thread notwendig ist. Eine Ausnah-
me hiervon sind Aufrufe an den sogenannten

”
local interfaces“ bei Vorhandensein

nur eines serverseitigen RTI (Standard). Hier ergibt sich O
(1)
unacc zu den 430 µs des

RTIn = RTI1 auf dem Rückweg des Aufrufs. Falls eine Verringerung des nicht be-
rücksichtigbaren Overheads notwendig ist, so kann in diesem Fall O

(1)
unacc dadurch

reduziert werden, dass auf Serverseite zwei RTI installiert werden und somit der
Overhead auf dem Rückweg des Aufrufs bezüglich RTIn nicht mehr Teil von O

(1)
unacc

ist. Der zusätzliche RTI erzeugt natürlich ebenfalls Overhead, jedoch nur die übli-
chen 60 µs.
Die Tabellen 5.1 und 5.2 fassen die Overheadberechnungen zusammen. Tabelle 5.1
zeigt den Overhead sowohl für die Client- als auch die Serverseite in Abhängigkeit
von Aufruf und Position der Interceptoren, während Tabelle 5.2 die Werte sum-
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miert und für übliche Konfigurationen zeigt. In den Tabellen ist die eingehende
Richtung eines Aufrufs als

”
H.“, die Rückrichtung als

”
R.“ bezeichnet. Die in diesem

Tabellen präsentierten Ergebnisse demonstrieren, dass der Overhead für die Zeit-
messungen sehr gering ausfällt (im Millisekundenbereich) und daher den Aufruf von
EJB-Komponenten kaum stört. Ferner konnte der Teil des Overheads, der nicht be-
rücksichtigt werden kann (O

(1)
unacc), quantifiziert werden und er ist bezüglich der abso-

luten Größe (mehrere hundert Mikrosekunden) durchaus akzeptabel. Allerdings tritt
durch die Verwendung der JNI-Bibliothek zur Zeitmessung weiterer Overhead auf,
welcher nicht berücksichtigt werden kann. Einige Tests mit dem Linux-Systemaufruf
gettimeofday(2) zeigen, dass ein Aufruf aus Java über JNI (zum Overhead von
JNI siehe auch [KS01, SBK+05], in welchen mehrere JVMs für Java 1.3 verglichen
werden bzw. ein Compileransatz zur Reduktion des JNI-Overheads vorgeschlagen
wird) etwa 0.970 µs benötigt (Mittelwert von 10000 Tests), während der Aufruf
selbst etwa 0.25 µs benötigt (zur Bestimmung dieser Werte siehe [Neu04]). Ebenso
kann die Berechnung der Korrekturwerte ACV(i) und deren Weiterleitung an den in
der Kette davor liegenden Interceptor nicht in den Korrekturwerten selbst enthalten
sein, da diese Berechnungen jeweils nach der Erzeugung der Zeitstempel TS2 bzw.
TS4 geschieht. Untersuchungen dieser Codeabschnitte zeigten einen Overhead von
weiteren 5 µs, der daher als vernachlässigbar ansehbar ist.

5.1.3. Berechnung der Laufzeit und Overhead-Korrekturen

Im Folgenden werden Aufrufbäume betrachtet, deren Knoten EJBs und deren Kan-
ten Methodenaufrufe zwischen diesen Komponenten sind. Ausgangspunkt ist ein
Aufruf eines Clienten; Abbildung 5.3(a) zeigt ein einfaches Beispiel der Beziehungen
in UML-Notation. Um die folgenden Berechnungen darzustellen, werden folgende
Begriffe eingeführt: ein Client führt einen initialen Aufruf an der ersten EJB durch.
Diese erste EJB führt evtl. Aufrufe an Komponenten zweiter Stufe durch; diese
Aufrufe werden entsprechend als Aufrufe zweiter Stufe bezeichnet. Für alle weite-
ren Aufrufe an Komponenten weiterer Ebenen können entsprechende Bezeichnungen
eingeführt werden. Im Beispiel in Abbildung 5.3(a) ist Aufruf

”
1“ ein initialer Aufruf,

EJB1 entsprechend die erste EJB. Aufrufe
”
1.1“,

”
1.2“ und 1.3“ sind Aufrufe zweiter

Stufe, die Komponenten EJB2, EJB3 und EJB5 Komponenten zweiter Stufe. Aufru-
fe

”
1.2.1“ und

”
1.2.2“ an EJB4 befinden sich auf dritter Stufe. Alle Aufrufe, die somit

in Bezug zum initialen Aufruf stehen, bilden zusammen mit diesem einen Aufruf-
baum. Komponenten in diesem erscheinen sowohl als Client als auch als Server und
Interceptoren können auch auf beiden Seiten

”
installiert“ werden, d. h. sie können

sowohl das
”
Absenden“ als auch das

”
Empfangen“ eines Methodenaufrufs messen.

Für die Berechnung der Laufzeit werden folgende Bezeichnungen verwendet:
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Client EJB1

EJB2

EJB3 EJB4

EJB5

1.2.2:
1.2.1:

1.3:

1.2:

1.1:

1:

(a) UML Kollaborationsdiagramm

EJB1 EJB2 EJB3

methodY()

methodZ()

methodX() TL von EJB1:

+

+RTI1 RTIn

RTI1 RTIn

E1.RTIn(TS2)

E1.RTIn(TS3)

(b) Die Laufzeit TL eines Aufrufs

Abbildung 5.3.: UML-Diagramm zu
”
Aufrufebenen“ und zur Laufzeitbestimmung

• Ee : e ∈ [1; ]E] als die einzelnen Aufrufe in einem Aufrufbaum (Komponenten
als

”
Knoten“ des Baums, Aufrufe e als Kanten); E1 ist der initiale Aufruf und

]E die Anzahl der Aufrufe in diesem Baum. Zu unterscheiden sind bezüglich
der Ee:

–
”
Blattaufruf13“ El : l ∈ L ⊂ [1; ]E]

–
”
innerer Aufruf“ Em : m ∈ M = [1; ]E] L

[ ]E = ]L + ]M ; L ∩M = ∅ ; L ∪M = {1, 2, . . . , ]E} ]
• Navigation relativ zu einem ausgewählten Ee:

– Kindaufruf Ee.Chk : k ∈ [1; ]Che], e ∈ M repräsentiert den kten Aufruf,
der von Ee getätigt wurde; ]Che ist die Anzahl der

”
Kinder“ von Ee.

– Vater Ee.Fa repräsentiert den Aufrufer von Ee.

[ Ee.Chk ist ein Aufruf Ex : x > e, und Ee.Fa ist ein Aufruf Ey : y < e ]
• Ein RT-Interceptor Ee.Ij : j ∈ [1; n] ist der RTIj in Bezug auf Aufruf Ee;

auf die Informationen des Interceptors wird entsprechend zugegriffen, etwa
Ee.Ij(TA,b) als bereinigte Antwortzeit.
Soll nicht explizit der Zugriff auf eine Information eines Interceptors betont
werden, so wird die vereinfachende Schreibweise TA,b(Ee) anstelle der obigen
Darstellung verwendet.

13Aufruf einer Komponente, die als Blatt im Aufrufbaum auftritt, etwa EJB4 in Abbildung 5.3(a).
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Die RT-Interceptoren dienen zur Messung der Antwortzeit14 TA,x, x = u ∨ x = b
eines Methodenaufrufs. Die Laufzeit TL eines Aufrufs ist identisch zu TA, wenn für
diesen Aufruf Ee ]Che = 0 gilt, das heißt, in einem Aufrufgraph als Blattknoten
El erscheint (e ∈ L). Ist der Aufruf ein innerer Knoten Em, so ist ]Che > 0 und
TA(Em) dieses Knotens enthält die Antwortzeiten TA(Em.Chk), k ∈ [1; ]Chm] aller
Kindaufrufe Em.Chk des betrachteten Aufrufs Em. Abbildung 5.3(b) zeigt diesen
intuitiven Zusammenhang für ein einfaches Beispiel von drei Komponenten.
Normalerweise ist für Komponenten die Laufzeit TL interessanter als die Antwort-
zeit TA, da TL das quantitative Verhalten der Komponente unabhängig von ande-
ren Komponenten(instanzen), die den importierten Schnittstellen einer Komponente

”
entsprechen“, beschreibt. Um TL zu berechnen, müssen alle Zeiten der Aufrufe zu

Komponenten auf der
”
nächsten“ Stufe subtrahiert werden (und idealerweise auch

der Overhead der in der Aufrufkette involvierten Interceptoren). Dies sind die Auf-
rufe Ee.Chk eines betrachteten Aufrufs Ee. Der erste Antwortzeitinterceptor RTI1

bezüglich der Kindaufrufe enthält die notwendigen Informationen, um TL bestimmen
zu können, da TS4 − TS1 aller RTI1 für die Kindaufrufe die Laufzeiten annähert,
welche nicht zur betrachteten Methode selbst gehören. Da jedoch der Zeitstempel
TS

(1)
4 wie bereits beschrieben nie verfügbar sein kann, muss er durch TS

(1)
3 substi-

tuiert werden. Der hierbei auftretende Fehler (TS
(1)
4 − TS

(1)
3 ) ist etwa 30µs, wie in

Abschnitt 5.1.2 beschrieben. Die Laufzeit eines Knotens kann somit folgendermaßen
berechnet werden:

TL(Ee) eines Knotens Ee := Ee.In(TA,b)−

−
]Che∑
k=1

Ee.Chk.I1(

≈TS4︷︸︸︷
TS3 −TS1) (5.1)

Die bereinigte Antwortzeit Ee.Ij(TA,b) ist nur um den Overhead, den die in der
Aufrufkette dies Aufrufs installierten Interceptoren verursachen, korrigiert (eine Be-
reinigung findet immer nur pro Aufruf statt, nicht über Aufrufe hinweg). Innerhalb
eines Aufrufbaums beinhaltet daher die bereinigte Antwortzeit Em.Ij(TA,b) natür-
lich dennoch den Overhead der Interceptoren bezüglich der Aufrufe auf der nächsten
Stufe im Aufrufbaum. Deswegen kann eine global bereinigte Antwortzeit TA,gb für
einen Aufruf Ee berechnet werden, die auch den Overhead der RTI in den Kindauf-
rufen (und transitiv in deren Kindaufrufen) berücksichtigt.
Diese Berechnung ist aufgrund der ermittelten Korrekturwerte ACV möglich, wel-
che im Repository gespeichert werden (siehe Abschnitt 7.2.1). Einem Aufruf, der n
RTIs durchläuft, sind 2 · (n− 1) Korrekturwerte zugeordnet, welche von ACV(1) bis
ACV(2n−(2)) durchnummeriert werden (wobei der letzte beispielsweise von RTI2 zu

14Im Folgenden wird zur Vereinfachung nur von der Antwortzeit TA gesprochen, wenn es nicht
relevant ist, ob damit die unbereinigte Zeit TA,u oder die bereinigte Zeit TA,b gemeint ist.
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RTI1 weitergereicht wird). Den Wert ACV2n−(1) kann es aus den gleichen Gründen

wie bei TS
(1)
4 nicht geben. Allerdings würde auch erst der Korrekturwert ACV2n−(1)

den kompletten Overhead quantifizieren; er muss ähnlich, wie TS
(1)
4 durch TS

(1)
3 ap-

proximiert wird, durch ACV2n−(2) angenähert werden, wobei der Fehler fast gleich

ist zu TS
(1)
4 − TS

(1)
3 . In der Implementierung muss der Wert ACV2n−(2) von RTI2

dennoch von RTI1 an den DataCollector übergeben werden, weswegen in der fol-
genden Darstellung die Bezeichnung I1(ACV2n−(2)) verwendet wird.
Die Korrekturwerte aller Aufrufe, die in kausaler Beziehung zu einem Aufruf Ee in-
nerhalb eines Aufrufbaums stehen (also (transitiv) die

”
Kinder“ von Ee), können zu

einem Gesamtkorrekturwert ACVglobal(Ee) rekursiv akkumuliert werden:

ACVglobal(El) eines Blattaufrufs El := El.I1(ACV2n−(2)) (5.2)

ACVglobal(Em) eines inneren Aufrufs Em := Em.I1(ACV2n−(2)) +

+

]Chm∑
k=1

ACVglobal(Chk) (5.3)

Die Formel (5.3) gilt natürlich auch für Blattaufrufe und ist dann identisch zu
(5.2), da die Anzahl ]Chm der Kinder gleich 0 ist. Diese Darstellung wurde ge-
wählt, um den Unterschied zwischen beiden Arten von Aufrufen zu verdeutlichen.
Mit ACVglobal(Ee) kann die global bereinigte Antwortzeit TA,gb berechnet werden:

TA,gb(Ee) für einen Aufruf Ee := Ee.I1(

≈TS4︷︸︸︷
TS3 −TS1)− ACVglobal(Ee)

In dieser Formel wird TS3−TS1 als unbereinigte Antwortzeit TA,u anstelle TS4−TS1

verwendet, da TS
(1)
4 nie verfügbar ist. Es sei darauf hingewiesen, dass ACVglobal(Ee)

nicht von der bereinigten Antwortzeit I1(TA,b) abgezogen werden darf, da dies eine
doppelte Subtraktion von Ee.I1(ACV2n−(2)) bedeuten würde.
Bei Vorhandensein einer konstanten Anzahl von RTIs pro EJB (eine übliche Konfi-
guration) kann einmalig ein durchschnittlicher Overhead Oavg pro Aufruf berechnet
werden, etwa als Mittelwert über eine statistisch ausreichende Anzahl X von Kor-
rekturwerten (Bestandteil der gespeicherten Daten eines RTI):

Oavg :=
X∑

x=1

Ex.I1(ACV2n−(2))

X
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Mit dieser Overheadapproximation kann ein einfacherer Näherungswert für TA,gb für
den initialen Aufruf E1 eines Aufrufbaums bestimmt werden:

TA,gb(E1) := E1.I1(TS3 − TS1)−Oavg ∗ ]E

≈ E1.I1(TA,b)−Oavg ∗ (]E− 1)

Für beliebige Aufrufe Ee des Aufrufbaums kann diese Approximation ebenfalls ver-
wendet werden, wenn die Anzahl der durch diesen Aufruf erfolgten Aufrufe (

”
Kind-

aufrufe bis auf Blattebene“) bekannt ist und somit ]E entsprechend ersetzt werden
kann (zu dieser Zahl muss 1 für den betrachteten Aufruf Ee addiert werden). Eine
Implementierung auf dem Performancerepository ist hierbei relativ einfach, da ei-
nerseits über die Zeitstempel bereits eine Reihenfolge hergestellt werden kann und
zusätzlich über die in Abschnitt 5.2 beschriebenen Erweiterungen alle diese Aufrufe
bekannt sind.

5.2. Instanz-Identifizierung und Verfolgung von
Aufrufen

In Abschnitt 4.1 wurde bereits erläutert, dass mit den von den RTI erzeugten Daten
nur das Ziel von Aufrufen sicher bestimmt werden kann, die Quelle eines Aufrufs
jedoch nicht bekannt ist. Anhand der Zeitstempel TS1 bis TS4 kann zwar über die
Ableitung der zeitlichen Ordnung in Situationen ohne parallele Aufrufe eines Cli-
enten ein Aufrufbaum rekonstruiert werden, aber dieser Ansatz kann bei paralleler
Ausführung verschiedener Anwendungen Aufrufe nicht mehr eindeutig zuordnen.
EJBs besitzen keine klare Spezifikation der importierten Schnittstelle. Daher ist es
notwendig, Rimpl bzw. Fimpl durch Messungen zu bestimmen, um davon die QE
externe Aufrufe ableiten zu können. Auch die Ermittlung dieser Eigenschaft ist
über einen speziellen Interceptor möglich. Allerdings stellt der Container nicht alle
notwendigen Informationen zur Verfügung, um eine Verfolgung von Aufrufen zwi-
schen EJBs durchführen zu können. Eine Modifikation des Containers war daher
notwendig, um eine transparente Möglichkeit zu bieten, Aufrufe konfigurierbar über-
wachen zu können (im Folgenden wird aber noch eine alternative Lösung vorgestellt,
die ohne Modifikationen auskommt, aber funktional bestimmte Einschränkungen be-
sitzt). Dabei soll die Ausführung der Anwendung möglichst wenig gestört werden, da
ansonsten die Messungen anderer QE nicht zusammen mit einer Aufrufverfolgung
durchgeführt werden könnten. Aus Sicht des Anwenders ist das Verfahren unsicht-
bar, so dass keine Modifikationen am Quellcode durchgeführt werden müssen und
die Blackbox-Sichtweise von Komponenten gewahrt bleibt.
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Abbildung 5.4.: Zwei mögliche Architekturen für die transparente Verfolgung von
Aufrufen

5.2.1. Konzeptionelle Lösungsmöglichkeiten

Grundidee15 des Verfahrens ist, alle Komponenten mit einer eindeutigen ID zu ver-
sehen und bei Aufrufen diese IDs zu übermitteln. Abbildung 5.4 zeigt zwei mögliche
Architekturen einer derartigen Lösung. Dabei sei angemerkt, dass in dieser Abbil-
dung mehrere Container enthalten sind, während Abbildung 4.3 in Abschnitt 4.1
alle Komponenten in einem Container zeigt. Dies liegt daran, dass auf konzeptio-
neller Ebene die Ablaufumgebung für Komponenten allgemein als Container be-
zeichnet wird, während auf Ebene der Realisierung in JBoss tatsächlich mehrere
Container existieren, die die verschiedenen Komponenten enthalten. Der erste Lö-
sungsvorschlag in Abbildung 5.4(a) benötigt zwei Interceptoren; es müsste jeweils
ein Interceptor auf Client- und ein Interceptor auf Serverseite verwendet werden.
Eine Modifikation des Containers wäre in diesem Fall nicht notwendig. Die Ab-
bildung enthält ein sogenanntes Invocation-Objekt, welches die Reifikation eines
Methodenaufrufs darstellt und neben den Parametern und dem Rückgabewert eines
Aufrufs zusätzliche Metadaten für einen Aufruf enthalten kann. Es durchläuft alle

15Ein Überblick über das Verfahren zur Verfolgung von Aufrufen zwischen Enterprise Java Beans
wurde von mir in [Mey07] veröffentlicht.
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Interceptoren bis zur
”
Komponente“, an der der Aufruf durchgeführt wird. Beim

ersten Aufruf, der diese beiden Interceptoren durchläuft, müssen diese über einen
speziellen ID-Handler (siehe unten) für die Quellkomponente (Interceptor clientsei-
tig) bzw. die Zielkomponente (Interceptor serverseitig) IDs erstellen. Der clientseitige
Interceptor fügt diese ID dem reifizierten Aufruf hinzu, während der serverseitige In-
terceptor diese Daten entpackt und zusammen mit Metadaten bezüglich des Aufrufs
und der für die Zielkomponente ermittelten ID etwa in einer Datenbank (in der Ab-
bildung als Repository bezeichnet – siehe Kapitel 7) abspeichert. Je nach Art der
Modifikation des Invocation-Objekts kann es notwendig sein, dass auf Serverseite
ein Interceptor vorhanden sein muss, um die Modifikationen vor Delegation an die
Komponente rückgängig zu machen, da ansonsten der Aufruf fehlschlägt.
Dieser Ansatz bietet zwar Transparenz sowohl auf Ebene des Applikationsservers
bzw. Containers als auch der gemessenen Komponenten und erzeugt nur einen zu-
sätzlichen Overhead für die Messung bei denjenigen Komponenten, die mit der-
artigen Interceptoren instrumentiert wurden. Allerdings ist nur eine Bestimmung
der Aufrufe zwischen Komponenten möglich, da Interceptoren in JBoss mit Con-
tainern assoziiert sind und dadurch keinen direkten Zugriff auf die Komponenten
innerhalb des Containers haben. Ein Container könnte aber mehrere Komponen-
ten des gleichen Typs instanziieren, um parallele Anfragen zu bedienen. Ferner ist
der Overhead des Verfahrens nicht konstant, da alle Aktionen nach Instanziierung
der Komponenten erfolgen und die ersten Aufrufe anders behandelt (ID-Erzeugung
und Datenspeicherung) werden müssen als darauf folgende. Allerdings hat diese
Lösungsmöglichkeit dennoch ihre Berechtigung, wenn Transparenz der Lösung und
Portabilität einen hohen Stellenwert besitzen, da sowohl an den Containern als auch
an den Komponenten keine Änderungen vorgenommen werden müssen.

Daher wurde die in Abbildung 5.4(b) gezeigte Lösung implementiert, welche die
Nachteile des ersten Vorschlags behebt, hierzu allerdings Modifikationen am Appli-
kationsserver selbst erfordert. Der Hauptunterschied ist die Verlagerung aller teuren
Aktionen, welche in Ansatz eins zur Laufzeit ausgeführt würden, zum Deployment-
zeitpunkt. Dies umfasst die Anforderung einer ID vom ID-Handler, das Speichern der
Metadaten bezüglich Komponenten sowie die Modifikation des Invocation-Objekts,
um die IDs zu übertragen. Da in JBoss die Container Komponenten instanziieren
und verwalten, muss deren Implementierung erweitert werden, um IDs bereits wäh-
rend des Deployments anzufordern und das Invocation-Objekt derart zu modifizie-
ren, dass IDs enthalten sind. Dadurch ist zur Laufzeit nur ein Interceptor notwendig,
dessen Positionierung entweder client- oder serverseitig möglich ist. Dieser kann zur
Laufzeit die IDs auslesen und abspeichern. Der Overhead hierzu ist sehr gering, da
nur wenige Aktionen während Methodenaufrufen durchgeführt werden müssen und
die teuren Initialisierungsoperationen zur Deploymentzeit toleriert werden können.
Vorteil dieser Lösung ist ferner, dass Komponenten auf Ebene von Instanzen ge-
messen werden können, da jede Instanz bei Deployment eine eigene ID zugewiesen

135



5. Transparente Messumgebung durch Interceptoren

bekommt (der modifizierte Container hat Zugriff auf die einzelnen Instanzen). Ferner
ist die Lösung im Gegensatz zur ersten robust gegenüber fehlenden Interceptoren
und es bietet sich auch hier die Möglichkeit, nur gezielt einzelne Komponenten zu
instrumentieren.
Als IDs werden sogenannte Universal Unique Identifiers (UUID – [The97]) verwen-
det. Derartige UUIDs sind 16 Byte groß und bestehen hauptsächlich aus einem
Zeitstempel mit 100 Nanosekunden Auflösung, einem zusätzlichen Zähler sowie der
IEEE-Adresse (MAC-Adresse der Netzwerkkarte) des Rechners. Damit können In-
stanzen auch über Rechnergrenzen hinweg eindeutig identifiziert werden; für die
Eindeutigkeit einer UUID ist dabei keine zentrale Instanz zur Vergabe notwendig,
sondern sie können lokal erzeugt werden. JBoss bietet bereits eine Implementierung
zur Erzeugung von UUIDs.

5.2.2. Aspekte der Implementierung in JBoss

Für die Identifikation von Komponenteninstanzen ist es notwendig, den diese Kom-
ponenten implementierenden Klassen beim Deployment zusätzliche Attribute zur
Aufnahme der UUID hinzuzufügen. Der Wert dieser Variable wird erst zur Lauf-
zeit mit einer neu erzeugten UUID belegt, wobei die Informationen über die Instanz
zusammen mit der ID im Performancerepository gespeichert werden (siehe Kapitel
7). Zusätzlich ist es notwendig, dass bei Aufrufen an anderen Komponenten die-
se UUIDs in das Invocation-Objekt mit aufgenommen werden. Hierzu werden alle
Methoden des Remote/Local Interface mittels Bytecodemanipulation derart modifi-
ziert, dass die UUIDs als letzte Parameter eines Methodenaufrufs übergeben werden
(dies bedeutet, dass die Signatur der Methoden erweitert wird). Ebenso muss das
Rückgabeobjekt eines Aufrufs um die UUID der aufgerufenen Komponente ergänzt
werden, so dass der Interceptor bei der Rückkehr eines Aufrufs alle notwendigen Da-
ten auslesen kann. Die Änderungen an Komponenten bestehen aus vier Schritten:

1. Einfügen von Variablen zur Speicherung der 128-Bit UUID.
2. Veränderung von Methodenaufrufen an andere Komponenten. Hierzu muss

der Bytecode nach diesen Aufrufen durchsucht werden und alle Aufrufe müs-
sen durch einen erweiterten Aufruf mit der UUID ersetzt werden (konkret
werden sechs zusätzliche Parameter hinzugefügt; vier für die UUID sowie zwei
Stringwerte für den Namen und die Signatur der aufrufenden Methode).

3. Neue Methoden mit erweiterter Signatur müssen der Implementierung hinzu-
gefügt werden, welche den Aufruf an die unmodifizierten Methoden delegieren.

4. Eine zusätzliche Schnittstelle und Methoden werden hinzugefügt, um zur In-
stanziierungszeit die UUID zu setzen und sie später auslesen zu können.
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Die Implementierung verwendet die Bytecode Engineering Library Javaassist [Chi06],
um nicht direkt auf Ebene des Bytecodes die Manipulationen durchführen zu müs-
sen. Die technische Schwierigkeit der Implementierung liegt vielmehr in der kom-
plexen Struktur der verwendeten Classloader in einem Applikationsserver, welche
pro Container hierarchisch angeordnet sind (siehe [Sta03, Göt05]). Da Modifikatio-
nen nach dem Laden einer Klasse nicht mehr berücksichtigt werden würden, weil
die Classloader die ihnen bekannte, bereits geladene Klasse zurückgeben würden,
muss der Ladevorgang unterbrochen werden, um die Klassen modifizieren zu kön-
nen und der vorhandenen Classloaderhierarchie nach Modifikation zu übergeben, so
dass diese die modifizierten Versionen als

”
normale“ Implementierungsklassen der

Komponente betrachtet. Dies wird über extra Threads realisiert, welchen eigene
Classloader übergeben werden können und die dann synchronisiert mit dem Con-
tainer alle notwendigen Modifikationen durchführen. Ferner müssen Abhängigkeiten
zwischen Klassen und Schnittstellen bei der Durchführung der Modifikationen

”
auf-

gebrochen“ werden. Es kann vorkommen, dass die Ersetzung der Methodenaufrufe
deswegen fehlschlägt, weil die erweiterte Signatur (noch) nicht in der Schnittstelle
der aufgerufenen Komponente vorhanden ist (und die Reihenfolge der zu modifi-
zierenden Klassen kann nicht direkt beeinflusst werden). Derartige

”
Fehler“ werden

vermerkt und die Modifikation wird erneut durchgeführt, nachdem die Schnittstelle
erweitert wurde. Der Prozess iteriert solange, bis alle Modifikationen erfolgreich ab-
geschlossen wurden.
Die Modifikationen sind für Anwender komplett transparent und werden automa-
tisch bei Deployment ausgeführt. Dieses Verhalten kann über eigene MBeans konfigu-
riert werden, so dass die Modifikationen auch komplett abgeschaltet werden können.
Der konfigurierte CDI kann beim aktivierten System zur Laufzeit die eingefügten
Daten auslesen und über den bereits bei RTI verwendeten asynchronen Speicherme-
chanismus persistieren. Dabei wird überprüft, ob ein Aufruf die zusätzlichen Daten
übergeben hat. In diesem Fall wird mittels eines Flags der Zielcontainer angewiesen,
das Rückgabeobjekt des Aufrufs um die UUID der aufgerufenen Komponente zu
erweitern. Ein Fehlen dieses Interceptors würde somit keine Laufzeitfehler erzeugen,
sondern es würden nur keine zusätzlichen Daten ausgelesen werden. Das Schema
und die Verarbeitung der Daten für die Aufrufverfolgung wird in Abschnitt 7.2.1
beschrieben.

5.2.3. Evaluation

Um den Einfluss des zusätzlichen Interceptors quantifizieren zu können, wurden ei-
nige Testserien durchgeführt (Rechnereigenschaften wie oben). Der Overhead der
zur Deploymentzeit durchgeführten Modifikationen wurde nicht näher untersucht,
da dieser vor der Ausführung der Anwendung auftritt und daher keine Messungen
beeinflusst. Er lag aber bei den verwendeten Beispielanwendungen im Bereich unter
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Abbildung 5.5.: Gemessener Overhead der Aufrufverfolgung für 2 Beispielanwendun-
gen (nach [Göt05])

10 Sekunden (Deploymentzeit für eine Videocodec-Anwendung aus 9 Komponen-
ten – siehe EJBXviD in Abschnitt 9.1.1). Weitere Kosten entstehen zur Laufzeit an
zwei Stellen: einerseits im Container selbst durch die Delegation der Methodenauf-
rufe und andererseits im Interceptor durch die oben vorgestellten Schritte. Da die
delegierten Aufrufe im Container lokal sind und innerhalb der selben

”
Containerum-

gebung“ stattfinden, wird dieser Overhead als gering betrachtet und im Folgenden
nur der durch den Interceptor erzeugte Overhead untersucht. Hierzu wurde der CDI
durch zwei RT-Interceptoren

”
umschlossen“ und anhand der berechneten Antwort-

zeiten der Zeitbedarf für einen CDI bestimmt. Abbildung 5.5 zeigt die Ergebnisse für
zwei Testserien mit einer einfachen Beispielanwendung (Abbildung 5.5(a)), welche
dreimal ausgeführt wurde, sowie für eine komplexere Anwendung eines Videoco-
dec16, welche entsprechend viele Aufrufe erzeugt (Abbildung 5.5(b)) und ebenfalls
dreifach ausgeführt wurde. Wie beide Abbildungen zeigen, liegt der Overhead im
niedrigen zweistelligen µsek Bereich, wobei in Abb. 5.5(b) einige Ausreißer (vermut-
lich Störungen durch andere Prozesse oder Garbage Collection – wurde nicht weiter
untersucht) enthalten sind, die aber auch noch weit unter 1 Millisekunde liegen.
Die Evaluation des Overheads basiert zwar nur auf einigen Beispielmessungen; diese
zeigen jedoch bereits, dass der Einfluss relativ gering ist und somit die Ausführung
einer Anwendung nur in geringem Maße stört. Gleichzeitige Antwortzeitmessungen
sind somit möglich, zumal RTIs immer als erster und letzter Interceptor in der Kette
installiert werden sollten (siehe Abbildung 4.3) und somit der Overhead der CDIs bei
der Bestimmung der Laufzeit TL indirekt berücksichtigt wird. Details und weitere
Untersuchungen des Overheads finden sich in [Göt05, 4].

16Siehe hierzu Abschnitt 9.1.1.
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5.3. Automatische Ausführung und Bewertung von
Messungen

Für die Betrachtung unterschiedlicher Parameterbelegungen sowie möglicher Zu-
standsabhängigkeit der Komponenten können mittels der Comaera-Testbench Test-
serien konfiguriert werden, um eine Komponente unter möglichst vielen Betriebszu-
ständen zu messen. Da die Anzahl möglicher Messungen in der Praxis begrenzt ist,
sind jedoch Regeln notwendig, wann weitere Messungen durchgeführt werden sollten
und wann bereits

”
ausreichend“ Messungen durchgeführt wurden. Code-Coverage-

Metriken [HM01], welche üblicherweise zur Bestimmung verschiedener Formen der
Überdeckung funktionaler Tests eingesetzt werden, können hierzu als Hilfsmittel
verwendet werden. Es gibt in der Literatur eine Vielzahl verschiedener Coverage-
Metriken, wobei die einfachsten Statement Coverage und Line Coverage (dt. Anwei-
sungsüberdeckung oder C0-Test) sind, welche die ausgeführten Befehle bzw. Zeilen
im Quelltext identifizieren und daher besonders für Entwickler hilfreich sind. Aller-
dings können diese Metriken irreführend sein, da leicht Programme konstruiert wer-
den können, die bei Ausführung 100% Überdeckung erreichen, aber dennoch Fehler
enthalten, die dadurch nicht aufgedeckt wurden (Anweisungsüberdeckung besitzt
eine sehr geringe Fehlerentdeckungsquote [Bal98, 5.4.1]). Eine weitere Möglichkeit,
die Ausführung zu bewerten, ist Basicblock Coverage, welche nicht die Ausführung
einzelner Befehle, sondern zusammenhängender Befehlsblöcke betrachtet und daher
effizienter zu implementieren ist. Geeignete Überdeckungsmetriken für funktionale
Tests sind Branch (dt. Zweigüberdeckung oder C1-Test) und Path Coverage, wel-
che ausgehend vom Kontrollflußgraphen bewerten, wie viel Kanten bzw. Pfade dieses
Graphen ausgeführt wurden. Die Anwendung von Path Coverage kann jedoch wegen
der in realen Programmen enorm großen Anzahl unterschiedlicher Pfade (bei Schlei-
fen im Prinzip unendliche Anzahl [HM01, 20.3.2]) nicht durchgehend eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus gibt es noch weitere Metriken wie die Bedingungsüberdeckungs-
verfahren, die verschiedene Überdeckungen zusammengesetzer oder hierarchischer
Bedingungen in einem Programm bewerten oder auf einer höheren Abstraktionsebe-
ne angesiedelte Metriken wie beispielsweise Method oder Class Coverage (abhängig
von verwendeter Programmiersprache).

Die vorgestellte Bewertung der Metriken orientierte sich an funktionalen Tests.
Für quantitative Messungen ist es jedoch nicht relevant, Fehler zu detektieren (bei
den Messungen wird von

”
fehlerfreien“ Komponenten ausgegangen), sondern Ziel ist

es, dass möglichst viele Belegungen und Zustände gemessen werden, welche zu unter-
schiedlichen QE führen. Es ist klar, dass dieses Ziel mit den vorgestellten Metriken
nur angenähert werden kann; daher muss es das Ziel sein, zumindest zu versuchen,
alle Programmteile auszuführen (falls möglich), weswegen hierfür die vorgestellten
Metriken angefangen von Statement Coverage bis hin zu abgeschwächten Formen
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Abbildung 5.6.: Überblick über die Integration von Code Coverage

von Path Coverage geeignet sind. Zusammen mit weiteren Informationen etwa über
die Anzahl zu erwartender Subdomains (siehe Kapitel 8) können die Überdeckungs-
metriken Hinweise geben, inwieweit weitere Messungen durchzuführen sind.
Für die Integration von Code Coverage (CC) in die Messumgebung wurden über 10
Werkzeuge für die Ermittlung derartiger Metriken für Java-Programme untersucht
(Details hierzu finden sich in [Phi05]). Ausgewählt wurde das unter der GPL verfüg-
bare Werkzeug EMMA [Rou06], welches Class, Method, Line und Basicblock Cover-
age unterstützt. CC kann selektiv bei der Konfiguration von Testserien (selektierbar
pro testender Methode einer Komponente) in einer früheren Version [Phi05, 5] der
Comaera-Testbench ausgewählt werden. Hierzu wurde EMMA über drei MBeans in

Abbildung 5.7.: Ergebnisdarstellung des Code Coverage (nach [Phi05])
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Abbildung 5.8.: COMAERA-Testbench – Konfiguration einer Testserie

die Messumgebung integriert, um bestimmte Aspekte wie bei den oben vorgestell-
ten Interceptoren über die Managementschnittstellen von JMX steuern zu können.
EMMA musste für die Messumgebung um einige Funktionen erweitert werden, u. a.
um Methoden von der Instrumentierung mit EMMA ausnehmen zu können sowie
den Betrieb in einer langlaufenden Serverumgebung zu ermöglichen (normalerweise
werden von EMMA Ergebnisdaten einer Analyse erst nach Beendigung des instru-
mentierten Programms erzeugt).
Abbildung 5.6 zeigt den Ablauf und die Elemente einer Messung mit Ermittlung
der CC-Metriken. In Schritt (1) wird eine Sicherungskopie der zu testenden Kompo-
nente erstellt und die Kopie mit EMMA automatisch instrumentiert (Schritt (2)).
Die instrumentierte Version ersetzt die ursprüngliche Komponente (Schritt (3)) und
Messungen werden anschließend an der instrumentierten Komponente (Schritt (4))
durchgeführt. Hierdurch wird eine Ergebnisdatei erzeugt (Schritt (5)), welche nach
Ablauf der Messungen in der Testumgebung angezeigt wird (Schritt (6)). Abschlie-
ßend ersetzt wieder die originale, uninstrumentierte Komponente die instrumentierte
Version (Schritt (7)). Die Ergebnisse einer Testserie bezüglich der CC-Metriken wird
in einer dreigeteilten Ansicht visualisiert (

”
Ampeldarstellung“) und zeigt, welche Me-

thoden noch nicht ausreichend getestet sind und welche bereits eine akzeptable bzw.
gute Abdeckung besitzen (siehe Abbildung 5.7).
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Für die Konfiguration und Ausführung von Testserien zur Messung von Kompo-
nenten wurde im Rahmen dieser Dissertation das Werkzeug COMAERA-Testbench
(siehe auch Abschnitt 4.4) entwickelt. Es basiert auf der Open-Source-Entwicklungs-
umgebung Eclipse17 3.1 und ist als eine Menge von Plugins für diese Plattform
realisiert. Dadurch integriert sich dieses Werkzeug direkt in die Entwicklungsum-
gebung eines Komponentenentwicklers und erlaubt es, Komponenten sofort nach
der Entwicklung

”
innerhalb“ der bekannten Arbeitsumgebung zu testen und Mes-

sungen durchzuführen. Die Funktionalität der COMAERA-Testbench ist sehr um-
fangreich und bietet neben der Ausführung von Testserien auch Möglichkeiten der
Konfiguration von Assemblies und des Speicherprofilings sowie der Überwachung von
Applikationsservern. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten
Möglichkeiten gegeben:

• Werkzeuge zur Vorbereitung und Überwachung von Messungen:
– Template-basierte Erzeugung und Installation von Interceptoren. Einzel-

ne Komponenten bzw. Assemblies können somit ohne Kenntnisse der
XML-Konfigurationsdateien für Messungen vorbereitet werden.

– Start und Überwachung des JBoss-Servers sowohl lokal innerhalb Eclipse
als auch auf einem anderen Rechner. Komponenten können sowohl

”
de-

ployed“ als auch wieder entfernt werden.
– Aktivierung der Interceptor-Konfigurationen zur Laufzeit sowohl lokal als

auch remote (Einstellung der Puffergrößen, Speicherung der Parameter,
Registration an DB zur Speicherung der Messwerte usw.).

– Verwaltung von EJBs (EJBReader): Auslesen von Metadaten über Kom-
ponenten (Schnittstellen, JNDI-Konfiguration usw.) sowohl aus jar-Da-
teien als auch aus bereits

”
deployten“ Anwendungen (auch remote) oder

aus dem Performancerepository. Neue Komponenten können im Reposi-
tory gespeichert werden.

– Erzeugung von Konfigurationsdateien für das Speicherprofiling (siehe Ka-
pitel 6). Komponenten werden analysiert und eine entsprechende Konfi-
guration mit möglichen Filtereinstellungen wird vorgeschlagen.

• Werkzeuge zur Ausführung der Messungen:
– Der

”
Kern“ der Testumgebung erlaubt es, Testserien für Komponenten so-

wie Assemblies zu erstellen. Hierzu werden diese automatisch analysiert
und die exportierte(n) Schnittstelle(n) bestimmt. Alle zu testenden Ge-
schäftsmethoden können dann ausgewählt werden. Um für die Parameter
der Methoden Werte zu erzeugen, existieren sogenannte Parametergene-
ratoren, die für bestimmte Typen Werte erzeugen können. Zwischen den
einzelnen Aufrufen können Verzögerungen konfiguriert werden, die so-
mit beispielsweise die

”
Thinking Time“ externer Clienten simulieren. Die

17http://www.eclipse.org/, zuletzt geprüft am 01.03.2007.
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Ausführung der Aufrufe kann dann sowohl rein sequenziell als auch paral-
lel durchgeführt werden (Parallelität kann für

”
Blöcke“ von sequenziellen

Aufrufen spezifiziert werden).
– Parametergeneratoren können auf einfache Art und Weise der Testbench

hinzugefügt werden, falls für einen benutzerdefinierten Typ noch kein Ge-
nerator vorhanden ist. Für viele primitive Datentypen sind Generatoren
vorhanden, die Werte unter anderem in vorgegebenen Intervallen, zufäl-
lig oder nach bestimmten Verteilungen generieren können (etwa Normal-
oder Exponentialverteilung für Double-Werte). Ebenso können bereits
erzeugte Parameterserien gespeichert/geladen werden, um eine Testserie
mit identischen Aufrufen erneut durchführen zu können.

Abbildung 5.8 zeigt die Hauptansicht der COMAERA-Testbench. Diese besteht je
nach gerade aktiver

”
Anwendung“ aus einer Menge von Fenstern, die frei platzierbar

sind. Im linken oberen Bereich befindet sich der Navigator, welcher die Bestandteile
eines Comaera-Projekts auflistet (Komponenten, Konfigurationen für Interceptoren
und Speicherprofiling, Serverkonfiguration und weitere). Darunter zeigt der EJBRea-
der die in einer Assembly enthaltenen Komponenten sowie deren Schnittstellen. Im
rechten oberen Bereich ist die Konfiguration einer Testserie zu sehen, in welcher der
Rechner mit dem zu verwendenden Applikationsserver anzugeben ist. Die Console
im unteren Bereich gibt zugehörige Informationsmeldungen aus.

5.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Interceptor-basierte Messumgebung vorgestellt. Kom-
ponenten können deklarativ instrumentiert werden, um Antwortzeit, Laufzeit und
externe Aufrufe zu ermitteln. Ergebnisse der Messungen werden im Performance-
repository gespeichert. Es wurden Details der Implementierung erläutert und der
Overhead der vorgestellten Lösung evaluiert. Dabei wurden auch mögliche Störein-
flüsse durch die verwendete Zeitmessung diskutiert. Die Ausführung zu analysie-
render Komponenten erfolgt über ein Werkzeug, welches semiautomatisch Testfälle
erzeugt und mittels Code Coverage die Messungen bewerten kann.
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KAPITEL 6

Plattformunabhängige Messungen durch
Profiling

Die quantitativen Eigenschaften Speicherbedarf und CPU-Bedarf können nicht
in der Messumgebung durch Einsatz von Interceptoren ermittelt werden, sondern
können nur auf einer

”
tieferen“ Schicht gemessen werden. Hierzu wird ein eigens ent-

wickelter Profiler verwendet, der Speicherbedarf für EJBs direkt und CPU-Bedarf
durch eine geeignete Instrumentierung des Programmcodes messen kann. Dieses Ka-
pitel stellt die Architektur der Lösung vor und beschreibt die Probleme bei einer
plattformunabhängigen Ermittlung von CPU-Bedarf sowie den in dieser Arbeit rea-
lisierten Lösungsansatz. Dieser Ansatz wird abschließend anhand einer Menge von
Testprogrammen evaluiert, wobei sowohl diese Testprogramme als auch die zur Be-
schreibung einer Plattform verwendeten Microbenchmarks anhand eines ausgewähl-
ten Ähnlichkeitsmaßes auf ihre Tauglichkeit für die Vorhersage bewertet werden.

6.1. Messung des Speicherbedarfs

Speicherbedarf ist eine elementare quantitative Eigenschaft von Softwarekomponen-
ten. Wie jedoch aus den in Abschnitt 3.4 vorgestellten Arbeiten ersichtlich ist, wird
diese von den meisten Verfahren zur Vorhersage von Eigenschaften nicht berücksich-
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6. Plattformunabhängige Messungen durch Profiling

tigt, da die Charakteristika von Speicherbedarf/Speicherverbrauch1 bei Betrachtung
als QE im Vergleich zu anderen QE unterschiedlich sind (und somit auch andere Vor-
hersageverfahren notwendig sind). Speicherverbrauch ist nicht additiv, so dass der
Gesamtverbrauch in einem System zu einem Zeitpunkt nicht die Summe der bisher
getätigten Allokationen ist, sondern zusätzlich die Zeitpunkte sowohl der Speicher-
allokationen als auch der Speicherfreigaben berücksichtigt werden müssen. Häufig
wird Speicherverbrauch bzw. Speicherbedarf nur in Umgebungen mit beschränk-
ten Ressourcen explizit berücksichtigt; die in Abschnitt 3.4.2 vorgestellten Projekte
Robocop und Space4U betrachten Speicher als wichtige Ressource, da das in die-
sen Projekten entwickelte Komponentenmodell für eingebettete Systeme verwendet
wird. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der statische Speicherbedarf von Me-
thodenaufrufen bekannt und in den verwendeten Spezifikationen enthalten ist (das
heißt, das Modell berücksichtigt für Methodenaufrufe nur, dass jeweils eine bestimm-
te Menge Speicher allokiert und eine bestimmte (nicht notwendigerweise identische)
Menge durch Beendigung der Methode wieder freigegeben wird); wie er ermittelt
werden kann, wird nicht diskutiert.
Daher wird in diesem Abschnitt ein Konzept zur Ermittlung des Speicherverbrauchs
von Enterprise Java Beans entworfen2. Die Java-Laufzeitumgebung, auf der EJBs
aufbauen, stellt für die Ermittlung von Speicherverbrauch eine zusätzliche Heraus-
forderung dar, da durch den Einsatz eines Garbage Collectors keine Speicherfreiga-
ben der Anwendung notwendig sind, sondern nicht mehr referenzierter Speicher

”
bei

Bedarf“ vom System automatisch aufgeräumt wird. Daher kann eine Lösung für ein
derartiges System nur Informationen über Zeitpunkte und Größe von Speicheranfor-
derungen geben, aber nicht wirklich Aussagen darüber treffen, welche Speicherfrei-
gaben mit welchen Aktionen der Anwendung korrelieren (etwa Rückkehr von Me-
thodenaufrufen). Aus diesem Grund wird für die implementierte Lösung

”
nur“ von

der Ermittlung von Speicherbedarf gesprochen, da der aktuelle Speicherverbrauch
wegen der durch den GC ausgelösten Speicherfreigaben nicht exakt bestimmbar ist.

6.1.1. Speicherprofiling von EJBs

Die Realisierung eines Werkzeugs zur Bestimmung von Speicherverbrauch von EJBs
kann verschiedene Techniken verwenden. Eine Möglichkeit ist die Instrumentierung
des Bytecodes, um alle Klassen derart zu manipulieren, dass die Anzahl von Instan-

1In dieser Arbeit wird der Begriff Speicherbedarf verwendet; siehe die Motivation in Abschnitt
4.2. In verwandten Arbeiten (siehe Kapitel 3) wird die Unterscheidung zwischen Speicherbedarf
bzw. Speicherverbrauch meistens nicht getroffen und der ”allgemeinere“ Begriff Speicherver-
brauch verwendet; dieser Begriff wird in dieser Arbeit bei allgemeingültigen Betrachtungen
verwendet, während im Kontext der implementierten Lösung nur von Speicherbedarf gespro-
chen wird.

2Teile der in diesem Abschnitt beschriebenen Lösung wurden bereits in [MV05] publiziert.
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zen gezählt wird oder dass Informationen über die Instanziierung eines Objekts oder
die Allokation eines Arrays an ein spezielles

”
Verwaltungsobjekt“ (in diesem Kontext

als der Profiler bezeichnet) mitgeteilt werden; dieses kann dann entsprechend kom-
plexere Statistiken führen. Einerseits erscheint dieser Ansatz als sehr geeignet, da
es möglich wäre, nur diejenigen Teile eines Programms oder einer Komponente zu
instrumentieren, die für die Untersuchung relevant sind. Dies sollte ferner einen effi-
zienten Profilingcode erzeugen und ebenso die Verarbeitung der anfallenden Daten
vereinfachen, da nur relevante Daten überhaupt erzeugt werden. Andererseits müs-
sen alle Codeteile, die von Interesse sind, auch instrumentiert werden. Dies kann
insbesondere bedeuten, dass auch das JDK oder zusätzliche Bibliotheken (

”
third-

party libraries“) mit einbezogen und alle enthaltenen Klassen instrumentiert werden
müssen. Dies erhöht die Komplexität, kann möglicherweise zu Problemen mit der
Lizenz einiger Bibliotheken führen (falls keine Änderungen erlaubt sind) und birgt
auch technische Probleme, da manche Klassen etwa des JDK nur beschränkt modi-
fizierbar sind (beispielsweise wurde in dieser Arbeit die Erfahrung gemacht, dass die
meisten Änderungen an der Klasse java.lang.Object zum Absturz der JVM führen
– siehe hierzu auch die Arbeiten von Binder et al. in Abschnitt 3.1.3). Außerdem
ergibt sich durch die Instrumentierung des JDK die Notwendigkeit der Filterung
anfallender Daten. Angenommen, eine Klasse Foo mit der Methode public void

foo(), die mehrere Stringobjekte allokiert, sei von Interesse. Durch die Instrumen-
tierung der JDK-Klasse java.lang.String werden auch für alle Allokationen von
Stringobjekten, die außerhalb der relevanten Klasse Foo auftreten, Informationen
erzeugt, die jedoch nicht von Interesse sind; sie müssen dann entweder direkt vom
Instrumentierungscode oder vom Profiler selbst gefiltert werden.
Eine alternative Möglichkeit ist der Einsatz einer Profilingschnittstelle von Java
(JVMPI bis Java Version 1.4 oder JVMTI ab Version 1.5). In einem derartigen
ereignisgetriebenen Ansatz erzeugt die virtuelle Maschine beispielsweise Ereignis-
se zum Ladezeitpunkt einer Klasse, bei ihrer Instanziierung oder wenn das Objekt
durch den GC wieder freigeben wird. Komponenten müssen hierfür nicht verändert
werden und alle über den Operator new angelegten Objekte werden dem Profiling-
Agenten mitgeteilt; lokale Variablen primitiver Typen (siehe PrimitiveType in Ab-
schnitt 2.3) werden allerdings nicht durch Ereignisse mitgeteilt. Das Problem dieses
Lösungsansatzes ist die enorme Datenmenge, die dadurch anfallen kann. Wenn jede
einzelne Objektallokation überwacht wird, müssen Gigabytes an Daten verarbeitet
werden; diese Probleme zeigen viele auf JVMPI basierende Profiler, wie in Abschnitt
3.1.2 beschrieben. Da EJBs innerhalb eines Applikationsservers ausgeführt werden,
wird diese Problematik noch verschärft. Ferner ist der Einfluss eines Profilers auf
die Geschwindigkeit der Anwendung enorm, wie verschiedene Beispiele in dem ge-
nannten Abschnitt gezeigt haben. Das Problem der JVMPI-Schnittstelle ist, dass
für jedes Objekt ein Ereignis ausgelöst wird; daher ist auch bei dieser Lösung Filte-
rung der Ereignisse unumgänglich. JVMTI wählt unter anderem aus den genannten
Performancegründen einen kombinierten Ansatz aus Ereignissen und der Möglich-
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keit (teilweise sogar der Notwendigkeit) des Einsatzes von Bytecodeinstrumentie-
rung. Ein Vergleich der beiden Schnittstellen in Bezug auf Speicherprofiling wird in
[MV06] gegeben.
Die Probleme ereignisgetriebener Profiler werden durch statistische Profiler teilwei-
se umgangen, jedoch mit den in Abschnitt 2.7 beschriebenen Nachteilen. Für das
Speicherprofiling könnte etwa zyklisch der Heapspeicher untersucht werden und al-
le Objekte des Applikationsservers von denjenigen der Komponenten unterschieden
werden. Die Genauigkeit dieses Vorgehens ist jedoch prinzipbedingt geringer als bei
ereignisgetriebenem Profiling und auch die Komplexität der Implementierung wäre
sehr hoch (Java ist multithreaded und der GC kann je nach Implementierung teilwei-
se auch nebenläufig bezüglich der Anwendung ablaufen, was komplexe Synchronisati-
on erfordern würde). Schließlich wäre auch eine statische Analyse der Komponenten
zur Bestimmung des Speicherbedarfs denkbar, indem der Bytecode bezüglich Al-
lokationen untersucht würde. Bei Kenntnis der möglichen Parameterbelegung einer
Methode könnten teilweise auch dynamische Allokationen berücksichtigt werden. Al-
lerdings wären nie Informationen über den Einfluss des Applikationsservers auf den
Speicherbedarf ermittelbar. Dieser Aspekt kann aber durchaus von Interesse sein,
da die Architektur von EJBs unterschiedliche Realisierungen eines Servers erlaubt
und somit ein Vergleich von Servern durchaus relevant sein kann.

Wie gezeigt, gibt es verschiedene Lösungsvarianten für einen Speicherprofiler für
Enterprise Java Beans. Betrachtet man auf technischer Ebene diese Komponenten,
wird deutlich, was die Hauptaufgabe eines derartigen Werkzeugs ist: die Sammlung
und Verwaltung von Informationen bezüglich des Lebenszyklus von Objekten, das
heißt, hauptsächlich ihre Erzeugung und ihre spätere Zerstörung bei Speicherfrei-
gaben. EJBs bestehen aus einer Menge vorgegebener Objekte, welche in einem Ap-
plikationsserver (genauer betrachtet, in einem Container) ausgeführt werden (siehe
Abschnitt 2.4). Einerseits können diese Objekte im Lebenszyklus einer Komponen-
te selbst weitere Objekte allokieren, andererseits werden zusätzlich vom Container
Objekte zur Ausführung von EJBs erzeugt (EJBObject).
Die Frage, inwieweit diese Objekte zum Speicherbedarf einer Komponente hinzu-
gezählt werden sollen oder nicht, kann nicht allgemeingültig beantwortet werden.
In einem Fall kann der komplette, transitive Speicherbedarf einer Komponente von
Interesse sein, während in einem anderen nur der Verbrauch der EJB-Instanz an
sich interessant ist. Darüber hinaus könnte auch nur der Anteil des Applikationsser-
vers betrachtet werden, um dadurch verschiedene Implementierungen bezüglich ihrer
Speichereffizienz vergleichen zu können. Um allen diesen Fragestellungen gerecht zu
werden, werden in dieser Arbeit vier verschiedene Definitionen bzw. Sichtweisen des
Speicherbedarfs von EJBs unterschieden3:

3In Anlehnung an meine Publikation [MV05] werden diese im Folgenden mit den dort verwendeten
englischen Bezeichnungen eingeführt.
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• Restricted View : alle Objektinstanzen von Klassen, welche im Archiv (.jar-
Datei) einer untersuchten EJB enthalten sind, werden berücksichtigt. Dies er-
laubt das Messen der

”
puren“ Komponente ohne weitere Infrastruktur, die

diese zur Ausführung benötigt.
• EJB Center View : zusätzlich zum ersten View werden alle von Geschäfts-

als auch von internen Hilfsmethoden erzeugten Objekte berücksichtigt. Dies
erlaubt eine detaillierte Analyse des Speicherbedarfs einer EJB mit Information
über die Positionen, an welchen Allokationen durchgeführt werden.

• Complete View : in diesem Fall werden die Informationen des EJB Center View
um alle Objekte ergänzt, die vom Applikationsserver verwendet werden, um
eine EJB auszuführen.

• Application Server Restricted View : diese letzte Sichtweise konzentriert sich
auf die Objekte, die vom Applikationsserver erzeugt werden. Sie erlaubt somit
einen Vergleich von Applikationsservern verschiedener Hersteller, da nicht die
EJB selbst, sondern nur die Interna der Server im Fokus der Betrachtung
liegen.

Um diese vier Sichtweisen zu realisieren, muss der Profiler alle hierfür notwendi-
gen Informationen bestimmen können. Da ein exaktes Profil des Speicherbedarfs
erzeugt werden soll, scheiden sowohl ein statistischer Ansatz als auch eine statische
Analyse unabhängig von den bereits genannten Nachteilen aus. Stattdessen wird ein
ereignisgetriebenes Profiling angewendet und auf die JVMPI-Schnittstelle zurück-
gegriffen (zum Zeitpunkt der Implementierung war JVMTI noch nicht verfügbar).
Da Bytecodeinstrumentierung vor allem für die Complete View sehr aufwendig wäre
und ebenfalls Filterung notwendig wäre, ist der Einsatz von JVMPI die geeignetste
Lösung.

pub l i c c l a s s Foo {
2 pub l i c vo id f oo ( ) {

byte aData [ ] = new byte [ 2 0 ] ; // c a l l s t a c k f i l t e r
4 }

}
6

pub l i c c l a s s FooBar {
8 pub l i c s t a t i c vo id main ( S t r i n g sArgs [ ] ) {

Foo oFoo = new Foo ( ) ; // c l a s s f i l t e r
10 oFoo . foo ( ) ;

}
12 }

Listing 6.1: Beispiel für den Class und den Call Stack Filter

Ziel des Profilers ist es, dem Anwender eine Fokussierung auf die betrachteten
Komponenten zu erlauben. Da der JVMPI-Agent sich jedoch für alle relevanten Er-
eignisse registrieren muss (siehe unten), fallen bei dem Profiling einer Assembly in
einem Applikationsserver (je nach Sicht) enorm viele Daten an (dies bestätigen auch
die in Abschnitt 3.1.2 vorgestellten JVMPI-Profiler, etwa FORM oder [RR00]). Die

149



6. Plattformunabhängige Messungen durch Profiling

Hauptaufgabe des EJB-Profilers ist daher eine Filterung eingehender Ereignisse, um
nur diejenigen weiterzuleiten, die in Bezug zu den betrachteten Komponenten stehen.
Hierzu ist es notwendig, diejenigen Objekte zu kennen, welche zum Speicherbedarf
einer EJB gezählt werden müssen. Diese Objekte werden im Folgenden als

”
gül-

tig“, alle anderen entsprechend als
”
ungültig“ bezeichnet. Alle Objekte, die direkt zu

einer EJB gehören, können anhand der in einem EJB-Archiv enthaltenen Klassen
identifiziert werden. Diese sind durch den XML-Deskriptor, der immer in einem Ar-
chiv enthalten sein muss, eindeutig bestimmbar. Der Filter, der Instanzen bezüglich
dieser Eigenschaften untersucht, wird als Class Filter (CF) bezeichnet. Erzeugen
die Methoden einer EJB zur Laufzeit weitere (beliebige) Objekte, so können diese
Allokationen einer EJB dadurch zugeordnet werden, indem der Stack des Aufrufs
analysiert wird. Enthält dieser Stack eine Methode einer der betrachteten EJBs, so
kann ein allokiertes Objekt dem Speicherbedarf der Komponente zugerechnet wer-
den. Der korrespondierende Filter wird als Call Stack Filter (CSF) bezeichnet. Der
Zusammenhang dieser beiden Filter ist in Listing 6.1 dargestellt, welches die bei-
den Klassen Foo und FooBar enthält. Foo sei eine Klasse, die zu einer EJB gehört
(alle EJB-Infrastruktur wird wegen der Einfachheit der Darstellung vernachlässigt);
sie bietet die Geschäftsmethode foo() an, die ein Array von byte-Werten allokiert
(Zeile 3). Der CF würde derart konfiguriert, dass er Instanzen von Foo als gültig re-
gistriert, der CSF entsprechend so, dass Objekte, die im Kontext von Methoden der
Klasse Foo erzeugt werden, als gültig erkannt werden. Hierdurch würden das Objekt
oFoo in Zeile 9 vom CF und das Array aData in Zeile 3 vom CSF der betrachteten
Komponente zugeordnet werden.
Da diese beiden Filter nur den Speicherverbrauch von Objekten, die einen direkten
Bezug zu einer EJB besitzen, registrieren können, wird ein dritter Filter (bezeichnet
als Inheritance Filter – IF) eingeführt, um die Infrastruktur des Applikationsservers
(AS) berücksichtigen zu können. Dieser Filter ordnet den Speicherverbrauch von Ob-
jekten dem AS zu, wenn die Klasse dieser Objekte entweder direkt oder indirekt von
einer Klasse einer EJB abgeleitet ist oder eine Schnittstelle einer EJB implementiert
wird (beispielsweise das local home interface). Die beiden Filter CF und IF können
zum Ladezeitpunkt von Klassen angewandt werden (hierfür existiert ein JVMPI-
Event). Der IF kann zusätzlich dynamisch zur Laufzeit erzeugte Objekte erfassen
(beispielsweise Proxy-Objekte); hierzu muss es jedoch möglich sein, Informationen
über den Typ zu ermitteln, das heißt, die implementierten Schnittstellen und die
Superklasse, von welcher dieser Typ abgeleitet ist. Auf Ebene der Implementierung
ist dies jedoch relativ komplex. Über die JNI-Schnittstelle sind nicht alle notwendi-
gen Informationen ermittelbar, so dass der übergebene Bytecode bei Auftreten eines
Ereignisses für das Laden einer Klasse entweder mit Java Reflection oder speziellen
Bibliotheken zur Analyse und Modifikation von Bytecode (BCEL, Javassist und wei-
tere – siehe Abschnitt 3.1.3) untersucht werden müsste. Die Verwendung von Java
selbst jedoch würde wiederum Ereignisse etwa für das erste Laden der Bibliothek
oder für von Java Reflection erzeugte Objekte erzeugen. Es könnte zwar über Flags
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und entsprechende Filter diesen (rekursiv) auftretenden, unerwünschten Ereignissen
begegnet werden, aber diese Lösung ist sehr umständlich und eine klare Fehlerquelle
(dies ist auch der Grund dafür, dass die in Abschnitt 6.2.4 vorgestellte Architektur
für CPU-Bedarf eine zweite JVM einsetzt). Deshalb wurde ein nativer, rudimentä-
rer Parser für class-Dateien entwickelt, der vom Profiling-Agenten verwendet wird,
um den Bytecode von Klassen zu analysieren. Durch die drei beschriebenen Filter
können alle oben vorgestellten Sichten realisiert werden:

• Restricted View: nur der Class Filter ist aktiv.
• EJB Center View: der Class Filter und der Call Stack Filter werden angewandt.
• Complete View: alle drei Filter sind aktiv.
• Application Server Restricted View: nur der Inheritance Filter wird verwendet.

6.1.2. Architektur des Speicherprofilers

Der in dieser Arbeit realisierte Speicherprofiler für EJBs folgt der üblichen Architek-
tur von Profilern für die Java-Plattform und besteht aus einem plattformabhängigen
Profiler-Agenten sowie einer getrennten GUI, die zur Darstellung der Ergebnisse ver-
wendet werden kann. Diese beiden Bestandteile kommunizieren über TCP/IP mittels
eines eigenen XML-basierten Nachrichtenformats. Die in diesem Format übermittel-
ten Daten können sowohl vom GUI als auch direkt vom Agenten (in diesem Fall läuft
der Agent autonom) auf Festplatte gespeichert werden. Ausgehend hiervon können
die Speicherprofilingdaten über einen Importmechanismus des Performancereposito-
ries in dieses übertragen werden und stehen dort für weitere Auswertungen bereit
(siehe Kapitel 7). Der Agent sendet, falls ein GUI vorhanden ist, alle aufgetretenen
Ereignisse sofort an dieses weiter, so dass das GUI gewissermaßen eine Echtzeit-
sicht realisiert. Die aktuelle Implementierung ist in C++ für Linux auf Basis von
JVMPI realisiert, sollte aber durch den ausschließlichen Einsatz von Open-Source-
Bibliotheken auch einfach auf andere Plattformen migrierbar sein. Das GUI ist auf
allen Plattformen verwendbar, die ein JRE 1.5 und die SWT-Bibliothek anbieten.
Die Abbildung 6.1 zeigt die für Speicherprofiling relevanten Ereignisse und den in-
ternen Aufbau des Profiler-Agenten. Dessen Hauptbestandteile sind der zentrale
Event-Handler (in der Abbildung am oberen Rand), der einkommende Ereignisse
an die entsprechenden Methoden zur Bearbeitung weiterleitet und die verschiede-
nen Anwendungsthreads, in welchen Ereignisse

”
ausgelöst“ werden, synchronisiert,

der bereits oben genannte Parser für class-Dateien sowie die Implementierungen der
drei Filter. Diese speichern Informationen über Objekte und Klassen in den in der
Abbildung gezeigten Repositorien (in diesem Kontext ein Verwaltungsmechanismus
für die profilerinterne Repräsentation von geladenen Klassen und Objektinstanzen)
und greifen hierzu auch auf die mittels des Parsers bestimmten Klasseninformatio-
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Abbildung 6.1.: Verarbeitung der Ereignisse innerhalb des Profilers

nen zu. Wie in Abbildung 6.1 ersichtlich, ist der wichtigste JVMPI-Event4 der Event
OBJECT_ALLOC, welcher bei jeder Allokation eines Objekts ausgelöst wird. Bevor ein
Objekt allokiert werden kann, muss dieses bereits von der JVM geladen worden sein
(CLASS_LOAD_HOOK und CLASS_LOAD). Dabei wurde die Klasse vom CF und IF auf
Gültigkeit untersucht und entsprechende Informationen über diese im Repository für
Klassen gespeichert. Falls die Klasse nach der Konfiguration des Profilers als gültig
erkannt wurde, wird eine entsprechende Information an das GUI gesendet (in der
Abbildung durch die Komponente für die Netzwerkkommunikation dargestellt). Bei
Allokation eines Objekts kann nun auf diese Information zurückgegriffen werden. Ist
die Klasse bereits als gültig markiert, kann im Repository für Objekte ein Eintrag

4Aus Darstellungsgründen werden sowohl in der Beschreibung als auch in der Abbildung verkürz-
te Namen verwendet. Die vollständigen Bezeichnungen finden sich in der Dokumentation zu
JVMPI [Sun98]. Außerdem werden noch einige weitere Events wie die Initialisierung der JVM
oder die Ausführung des GC verarbeitet, welche nicht aufgeführt wurden.
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über die Instanziierung gespeichert werden, welcher dann entsprechend an das GUI
weitergeleitet wird. Ist die Klasse als nicht gültig vermerkt, so kann der Call Stack
Filter prüfen, ob die Allokation im Kontext einer Methode einer betrachteten Kom-
ponente erfolgt ist und bei positiver Antwort dies im Repository vermerken.
Im Bezug auf Speicherallokationen existieren jedoch noch weitere Ereignisse, die be-
rücksichtigt werden müssen. Einerseits kann durch den GC ein Objekt im Speicher
verschoben werden (OBJECT_MOVE), was den von der JVM jedem Objekt zugewie-
senen eindeutigen Identifikator verändern kann und daher vom Profiler bearbeitet
werden muss. Selbstverständlich muss die Freigabe von Speicher bei Zerstörung eines
Objekts (OBJECT_FREE) dem GUI mitgeteilt werden, falls das Objekt als gültig mar-
kiert war. Gibt der GC eine ganze sogenannte Arena frei, so betrifft dies implizit alle
Objekte, die sich in dieser Arena befanden (ARENA_DELETE), so dass der Profiler alle
entsprechenden Objekte identifizieren muss. Schließlich können von der JVM nicht
benötigte Klassen auch entladen werden, was ebenfalls über einen eigenen Event
mitgeteilt wird (CLASS_UNLOAD).

Abbildung 6.2.: GUI zur Darstellung des Speicherbedarfs untersuchter EJBs

Abbildung 6.2 zeigt das zugehörige GUI des Profilers. Dieses ist in mehrere Fenster
unterteilt, die jeweils Informationen über die geladenen Klassen, die entsprechenden
Komponenten in den Call Stacks der Instanziierungen von Objekten sowie über die
instanziierten Objekte selbst anzeigen. Es ist möglich, die Datei einer bereits beende-
ten Profilingsitzung einzulesen und somit diesen Ablauf nochmals nachzuvollziehen.
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In der gezeigten Abbildung ist das Fenster bezüglich geladener Klassen gezeigt, wel-
ches Klassen und Schnittstellen einer Beispielkomponente visualisiert und zeigt, dass
in diesem Beispiel über den IF spezielle Proxy-Objekte von JBoss mit in das Ergeb-
nis aufgenommen wurden. Die Konfiguration des Profiler-Agenten bezüglich der drei
beschriebenen Filter wird diesem beim Start über eine Konfigurationsdatei mitge-
teilt. In dieser ist für jede zu filternde Klasse bzw. Schnittstelle bezüglich des CF und
IF ein Eintrag enthalten. Mit der in Abschnitt 5.3 vorgestellten Comaera-Testbench
kann ausgehend von einer jar-Datei automatisch eine derartige Konfiguration erstellt
werden. Zusätzlich kann über die Konfigurationsdatei eingestellt werden, ob der Pro-
filer autonom ablaufen soll (Informationen werden dann normalerweise in eine Datei
gespeichert) oder die zu untersuchende Anwendung solange blockiert wird, bis ein
GUI sich mit ihm verbindet (dadurch gehen keinerlei Informationen verloren).
Eine wichtige Konfigurationsmöglichkeit ist die Aktivierung der Ereignisse. Je nach
verwendeter Sicht des Profiling müssen die objektbezogenen Events erst dann vom
Agenten überwacht werden, wenn der Start des Applikationsservers und das Deploy-
ment einer untersuchten Assembly abgeschlossen sind (Restricted und EJB Center
View), da erst bei Instanziierung der ersten Komponente relevante Events auftre-
ten werden. Für den Complete bzw. Application Server Restricted View sollten die
Events allerdings bereits vorher aktiviert werden, da bereits beim Deployment ent-
sprechende Objekte vom AS angelegt werden. Die GUI bietet daher die Möglichkeit,
die Überwachung dieser Events zu einem beliebigen Zeitpunkt zu aktivieren. Dies ist
besonders dann hilfreich, da dadurch diese erst nach Start des AS aktiviert werden
können. Dadurch müssen nicht alle Ereignisse bezüglich des AS (welcher im Prin-
zip eine große Java-Anwendung ist) gefiltert werden; diese verzögern ansonsten den
Start des Servers enorm (siehe Diskussion im folgenden Abschnitt 6.1.3).

6.1.3. Evaluation und Diskussion

Das Profiling einer Anwendung hat immer einen Einfluss auf deren Ausführungs-
geschwindigkeit, da zusätzlicher Code ausgeführt werden muss; im Fall des Spei-
cherprofilings muss dieser Code hauptsächlich eine Vielzahl von Ereignissen entge-
gennehmen und filtern. JVMPI ist zwar ein direkt von Sun entwickelter Standard,
allerdings zeigen die Beispiele aus Abschnitt 3.1.2, dass die Kosten sehr hoch sein
können und selbst bei Einsatz von fortgeschrittenen Techniken zur Optimierung wie
etwa bei JFluid (das hauptsächlich Instrumentierung verwendet) der Overhead den-
noch mehrere 100% betragen kann. Der in dieser Arbeit entwickelte Profiler wurde
mit einigen Beispielanwendungen untersucht. Die komplexeste Anwendung ist da-
bei die in Abschnitt 9.1 beschriebene Videocodec-Anwendung. Diese realisiert einen
MPEG4-konformen Codec als Assembly von 9 EJB Session Beans, die wegen einer
hohen Anzahl von Aufrufen zwischen den Komponenten und vielen temporären Ob-
jekten als sehr anspruchsvolle Anwendung für den Profiler betrachtet werden kann.
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Abbildung 6.3.: Overhead des Speicherprofilers für ausgewählte Szenarien

Alle Tests wurden auf dem Rechner faui6p2 (siehe Tabelle 9.1 auf Seite 288)
unter Java V1.4.2.09 mit JBoss 3.2.1 (Messumgebung aus Kapitel 5; Aufruf über
JBoss Standardkonfiguration) durchgeführt. Abbildung 6.3(a) zeigt die Auswirkung
(Mittelwert über 10 Messungen), wenn JBoss zusammen mit dem Profiler-Agenten
gestartet wird; dabei sind die oben beschriebenen Ereignisse bezüglich Objektallo-
kationen noch nicht aktiviert. Wie erkenntlich ist, ist der Overhead durchaus ak-
zeptabel, da die Startzeit mit Profiler etwa das 1.5-fache der normalen Startzeit
beträgt. Werden jedoch die Events bereits beim Start der JVM aktiviert, so beträgt
die Zeit für den Start des Applikationsservers mit über 870 Sekunden (Mittelwert
aus 3 Messungen) mehr als das 25-fache der normalen Startzeit. Dies unterstreicht
nochmals die Wichtigkeit, Ereignisse erst später aktivieren zu können.
In Abbildung 6.3(b) sind die Antwortzeiten (gemessen auf Seite des Clienten, der
auf dem gleichen Rechner ausgeführt wurde) für jeweils 4 Messungen des Videoco-
decs in Abhängigkeit aller vier beschriebenen Views aufgetragen; es wurden jeweils 3
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Bilder einer Testvideosequenz kodiert. Für diese Messungen wurde der Profiler ohne
GUI ausgeführt und alle Events direkt beim Start des Profilers aktiviert (die Zei-
ten beinhalten aber nicht die Startzeiten des Applikationsservers selbst). Während
der getestete Anwendungsfall ohne Speicherprofiling etwa 9 Sekunden (Mittelwert
von 4 Messungen) benötigt, zeigt der Einsatz des Profilers in Abhängigkeit von der
verwendeten Sicht eine Verlangsamung von einem Faktor größer 25 bis etwa Faktor
65 (dies ist konform zu dem in der Literatur für einige JVMPI-Profiler berichte-
ten Overhead bis zu mehreren 1000%). Wie zu erwarten ist, zeigt die wiederholte
Messung ohne Neustart des Servers beziehungsweise Redeployment der Anwendung
eine leichte Reduktion der Ausführungsdauer (beim Complete View ist diese jedoch
von der ersten zur zweiten Messung sehr deutlich), da beispielsweise durch das EJB
Pooling des AS Instanzen wiederverwendet werden können und daher keine neuen
Instanziierungen auftreten.
Der gezeigte Overhead erscheint bei erster Betrachtung als enorm hoch, allerdings
konnten in Tests einfachere Beispielanwendungen mit durchaus akzeptabler Leis-
tung analysiert werden. Ferner ist im Prinzip auch der sehr große Overhead unter
Umständen tolerierbar, da die Anwendung nicht im laufenden Betrieb, sondern zur
Ermittlung der QE Speicherbedarf in einer Messumgebung analysiert wird (mit
dem Ziel der Ermittlung präziser Daten für die folgenden Auswertungen). Abgese-
hen davon gibt es einiges Optimierungspotential der prototypischen Implementie-
rung. Das verwendete XML-Nachrichtenformat ist auf einfache Lesbarkeit ausgelegt
und daher nicht speicheroptimiert; ein spezielles Binärformat für die Profilingdaten
könnte zusammen mit Kompressionsverfahren wie den in [RR01] beschriebenen die
anfallenden Daten deutlich reduzieren und dadurch auch die Übertragung an das
GUI optimieren. Auch die Implementierung der Filter könnte optimiert werden, da
der CSF jeden Call Stack mittels einfacher Stringvergleiche untersucht. Unabhängig
davon gibt es auch grundlegende Probleme von JVMPI. In der verwendeten Version
ist die JNI-Methode zur Ermittlung eines Call Stacks sehr

”
teuer“ und außerdem be-

steht bei JVMPI die grundlegende Problematik, dass Objektallokationen nur global
aktiviert werden können und somit immer eine sehr große Zahl von Events verar-
beitet werden muss, von welchen der Großteil irrelevant ist (hier könnte JVMTI
hilfreich sein, da dort der Event OBJECT_ALLOC mit Instrumentierung nachgebildet
werden muss und so selektiv ausgelöst werden könnte – siehe [MV06]).

Der vorgestellte Profiler ist durch seine Filterarchitektur speziell an EJBs ange-
passt. Es gibt zwar eine Vielzahl kommerzieller als auch frei verfügbarer Profiler
für Java, aber diese bieten häufig nur eine Filterung im Clienten oder können keine
Zuordnung dynamisch erzeugter Objekte zum Speicherverbrauch einer Komponen-
te bieten. Spezielle J2EE-Profiler bieten teilweise vergleichbare Möglichkeiten (Fil-
terung anhand der in einer jar-Datei enthaltenen EJBs unterstützt beispielsweise
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JProbe5), sind dafür aber sehr kostspielig und/oder bieten kein offenes Format der
Profilingdaten, um diese wie in dieser Arbeit in das Performancerepository integrie-
ren zu können.
In der derzeitigen Realisierung ist es zwar möglich, die Daten in das Repository zu
importieren. Es sind aber keine speziellen Vorhersageverfahren implementiert, die
auf Speicherbedarf ausgerichtet sind. Dies liegt unter anderem daran, dass (noch)
keine direkte Zuordnung zwischen Speicherallokationen und dem Aufruf einer Ge-
schäftsmethode möglich ist (außer über einen Vergleich der Methodensignaturen –
die über die Interceptoren aus Kapitel 5 bestimmt werden können – und den Daten
des Call Stacks einer Allokation). Hierzu müsste der in Abbildung 4.3 in Kapitel 4
gezeigte Interceptor PCI implementiert werden, der den Primärschlüssel, der einem
Aufruf zugeordnet wird (CallID – siehe Abschnitt 7.2.1), dem Profiler über einen
JNI-Aufruf mitteilen würde, so dass alle Allokationen mit diesem Schlüssel bei der
späteren Auswertung in Bezug gebracht werden können. Wie erkenntlich ist, ist die
Systemumgebung auf Verfahren zur Vorhersage von Speicherbedarf bereits vorberei-
tet; es muss nur ein weiterer Interceptor entwickelt werden, der sich in die bestehende
Architektur transparent einfügen würde (dieser könnte dann ebenso für das CPU-
Profiling aus Abschnitt 6.2 verwendet werden, um die dort anfallenden Daten dem
Aufruf einer Geschäftsmethode zuzuordnen).
Abschließend kann festgestellt werden, dass die erzeugten

”
Speicherprofile“ alle Ob-

jektallokationen enthalten, da das Verfahren ereignisgetrieben ist. Speicher, der je-
doch in nativem Code (JNI) allokiert wird, wird nicht berücksichtigt. Dies ist aller-
dings kein schwerwiegender Nachteil, da die EJB-Spezifikation das Laden nativer Bi-
bliotheken und deren Aufruf aus EJBs sowieso verbietet [Sun03a, 25.1.2]. Instanzen
lokaler Variablen primitiver Typen werden ebenfalls nicht über JVMPI mitgeteilt,
außer sie werden durch Wrapper-Typen (etwa Integer statt int) ersetzt (dies gilt
somit für alle JVMPI-Profiler und ist keine spezielle Einschränkung des vorgestellten
Profilers). Dies betrifft jedoch nicht Arrays, die auch im Fall primitiver Typen vom
Profiler erfasst werden (beispielsweise int[]).

6.2. Messung von CPU-Bedarf

Die in Kapitel 5 vorgestellte Messung der Antwortzeiten von Methodenaufrufen als
auch die daraus abgeleitete Laufzeit sind zwar ein intuitives Maß für die

”
Kosten“

eines Methodenaufrufs bei gegebener Parameterbelegung; allerdings sind diese QE
nur für die bei der Messung verwendete Systemumgebung gültig, so dass der Ein-
satz der Komponenten auf einem leistungsfähigeren Rechner oder auch nur Kon-
figurationsänderungen der Ausführungsumgebung diese Werte invalidieren. Diesem

5http://www.quest.com/jprobe/, zuletzt geprüft am 10.01.2007.
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Problem kann zwar dadurch begegnet werden, dass gefordert wird, dass Messungen
auf einem der Zielumgebung entsprechenden System durchgeführt werden (und das
in Kapitel 7 vorgestellte Schema enthält auch einen Abschnitt, der die verwendete
Umgebung und deren Konfiguration für Messungen detailliert abbildet). Allerdings
ist eine Grundannahme von CBSE der Einsatz von Komponenten durch Dritte auf
dem Entwickler nicht bekannten System/Umgebungen, weswegen in Abschnitt 2.2
eine umfangreiche Dokumentation und Spezifikation gefordert wurde.
Daher ist es wünschenswert, den CPU-Bedarf von Komponenten unabhängig von
der Plattform, auf welcher die Messungen durchgeführt wurden, angeben zu können
und den Bezug zu Antwort- und Laufzeiten erst bei Kenntnis der Zielumgebung her-
zustellen (eine derartige plattformunabhängige Metrik für CPU-Bedarf könnte somit
als eine quantitative Eigenschaft höherer Ordnung bezeichnet werden, da sie sowohl
eigenständig verwendet, aber auch auf ein Zeitmaß abgebildet werden kann). Ein
Überblick über den im Folgenden beschriebenen Ansatz (jedoch nicht so detailliert
und ohne Vorhersageergebnisse) wurde 2005 von mir in [ML05] vorgestellt.
Im Folgenden werden für die plattformunabhängige Messung (pfuM) nur Program-
me bzw. Komponenten betrachtet, die sich deterministisch verhalten. Es wird davon
ausgegangen, dass bei gleicher Eingabe der

”
Ausführungspfad“ bis zur Beendigung

des Programms bzw. der Rückkehr aus einer Komponente immer der gleiche sein
wird; zufällige Auswahl des nächsten

”
Schritts“ in einem Programm sowie interakti-

ve Programme werden von den Betrachtungen ausgenommen. Dies ist nötig, da es
das Ziel ist, die ermittelte Metrik wieder auf ein Zeitmaß umzurechnen. Bei inter-
aktiven als auch nichtdeterministischen Programmen kann die Laufzeit nicht sicher
bestimmt werden, so dass auch eine Vorhersage für derartige Programme nutzlos
erscheint.

6.2.1. Konzept der plattformunabhängigen Messung

Ausgangspunkt für die Entwicklung einer plattformunabhängigen Metrik ist die An-
nahme, dass ein Programm in primitive Bestandteile unterteilt werden kann (eine
derartige Annahme wird beispielsweise auch in [ZS00, PB01] getroffen). Diese primi-
tiven Bestandteile werden im Folgenden als Atome bezeichnet. Die Ausführung eines
Programms wird dadurch auf die Ausführung der Atome zurückgeführt. Unabhängig
davon, welche Einheiten als Atome verwendet werden, wird folgende vereinfachende
Annahme getroffen: Könnte die Ausführungshäufigkeit der Atome in einem Pro-
gramm durch eine Messung bestimmt werden und wäre die Laufzeit für jedes Atom
auf der Zielplattform bekannt, so könnte aus der Kombination dieser Informationen
die zu erwartende Laufzeit des Programms auf der Zielplattform berechnet werden.
Hierbei ist eine grundlegende Modellannahme, dass die Reihenfolge der Ausführung
der Atome keine Einfluss auf die Laufzeit der Anwendung besitzt, das heißt, die
Dauer der Ausführung für zwei unterschiedliche Atome Ai und Aj wird für die bei-
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den Sequenzen AiAj und AjAi als identisch betrachtet.
Die Häufigkeiten und Ausführungszeiten6 der Atome werden als Vektoren dargestellt
(ähnlich [ZS00]), wobei der Vektor der Ausführungshäufigkeiten für ein Programm
als Programmvektor P = (p1, p2, . . . , pn)T mit den Ausführungshäufigkeiten p1 bis
pn der n gewählten Atome A1, A2, . . . , An und der Vektor der Ausführungzeiten der
Atome als Systemvektor S = (s1, s2, . . . , sn)T mit den Ausführungsdauern s1 bis sn

bezüglich der Atome bezeichnet wird.
Ziel ist es nun, die Ausführung von Programmen oder von Methodenaufrufen an
Komponenten nicht mehr durch eine Laufzeit zu quantifizieren, sondern diese jeweils
durch einen Programmvektor zu beschreiben. Dieser stellt die plattformunabhängi-
ge Metrik für CPU-Bedarf dar. Eine Umrechnung in Laufzeiten für eine konkrete
Systemumgebung wird durch die Kombination mit den Informationen des System-
vektors möglich. Dieser Vektor subsumiert somit alle möglichen Einflussfaktoren auf
die Laufzeit, die bei einer konkreten Systemumgebung möglich sind und ist in diesem
Modell eine abstrahierte Beschreibung der Zielumgebungen (also hauptsächlich der
Kombination aus Rechner, Betriebssystem und JVM). Zwar kann auch bei diesem
Vorgehen nicht allen Einflussfaktoren Rechnung getragen werden, da bei Änderung
nur eines dieser Faktoren ein neuer Systemvektor ermittelt werden muss, der diese

”
Parametrierung“ des System beschreibt, aber auf der gewählten Abstraktionsebene

bietet dieser Ansatz durch die getrennte Beschreibung mit zwei Vektoren eine deut-
liche Trennung von Anwendungseinfluss und Systemeinfluss.
Dieses Konzept beinhaltet mehrere Problemstellungen. Die sicherlich wichtigste Fra-
ge ist, welche

”
Einheiten“ als Atome verwendet werden können und wie diese zu

bestimmen sind. Ferner muss es – in Abhängigkeit von den gewählten Atomen –
möglich sein, sowohl die Ausführungshäufigkeiten dieser Atome in einem Programm
zu

”
messen“ als auch für ein Zielsystem die Dauer der Atome zu bestimmen, um

die beiden genannten Vektoren erzeugen zu können. Sind sowohl ein Programm- als
auch ein Systemvektor bestimmt worden, so kann die Vorhersage der Laufzeit des
Programms unter der genannten Modellannahme als einfaches Skalarprodukt der
beiden Vektoren berechnet werden.

6.2.2. Unterteilung in Atome

Die in diesem Kapitel beschriebene plattformunabhängige Messung zur Bestimmung
von CPU-Bedarf betrachtet nur Software in Java, welche in kompilierter Form als
Bytecode vorliegt. Prinzipiell könnte der vorgeschlagene Ansatz auch für andere
Sprachen verwendet werden, die in native Programme übersetzt werden. Die Java-

6Ein gewähltes Atom besitzt also für eine Programmausführung eine bestimmte Häufigkeit (Pro-
grammvektor); für die Ausführung eines Atoms auf einem System wird von einer konstanten
Ausführungsdauer ausgegangen (Systemvektor).
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Umgebung besitzt jedoch einige Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen:
So ist der Bytecode auf die objektorientierte Programmiersprache

”
angepasst“, so

dass es beispielsweise extra Bytecodebefehle für den Aufruf virtueller Methoden
[LY99] gibt. Die Ausführung zur Laufzeit ist eine Mischung aus Interpretation, dy-
namischer Kompilierung häufig ausgeführter Teile eines Programms über sogenannte
Just-in-Time Compiler sowie der Ausführung dieses übersetzten Codes. Schließlich
hat die JVM eine stackbasierte Architektur im Gegensatz zu dem registerbasierten
Maschinencode moderner Prozessoren. Diese Architektur ist ersichtlich, wenn der
Bytecode eines Programms analysiert wird.
Für Java-Programme sind verschiedene Einteilungen in Atome möglich. Um eine ge-
eignete Auswahl zu treffen, sollten Atome jedoch einige Bedingungen erfüllen. Wie
bereits erwähnt, müssen Atome messbar sein, das heißt, ihre Dauer und ihre Aus-
führungshäufigkeit muss ermittelbar sein. Wie sich weiter unten zeigt, sind jedoch
die in dieser Arbeit betrachteten Atome nicht direkt7 messbar, da es keine

”
Uhr“

gibt, welche eine so hohe zeitliche Auflösung besitzt, dass die sehr geringe Aus-
führungsdauer eines Atoms gemessen werden kann. Die Zeitmessung eines Atoms
setzt außerdem voraus, dass Beginn und Ende eines Atoms beobachtbar sind, was
nicht ohne weiteres gegeben ist und daher eine direkte Zeitmessung auch aus diesem
Grund praktisch unmöglich macht. Daher müssen Verfahren eingesetzt werden, die
die Zeitdauer der Atome auf indirekte Weise bestimmen (siehe unten).
Eine weitere intuitive Anforderung ist, dass die Dauer der Atome auf einem System
möglichst konstant ist. In der Praxis ist dies jedoch nicht zu erreichen, so dass in
es abgeschwächter Form zumindest notwendig ist, dass die Dauer der Atome für
zwei unterschiedliche Programme nur gering variiert (die Größe dieser akzeptierten
Schwankung muss geeignet festgelegt werden). Da die Ausführung eines Programms
bezüglich der gewählten Unterteilung in primitive Einheiten beschrieben wird, soll-
ten diese ein Programm vollständig partitionieren. Darunter wird in dieser Arbeit
die Eigenschaft verstanden, dass es in einem Programm P sowohl keine Teile gibt,
die von der gewählten Einteilung in Atome Ai nicht erfasst werden, als auch kei-
ne Teile des Programms doppelt erfasst werden (die Atome sollten sich also nicht
überlappen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine derartige Partitionierungseigen-
schaft immer nur auf einer gewählten Abstraktionsebene überhaupt möglich ist, da
versucht wird, durch die Aufteilung eines Programms in Atome und der Bestimmung
von Häufigkeit und Dauer die Laufzeit des Programms zu beschreiben. Daher sollten
die Atome im Idealfall auch alle Einflüsse bezüglich der Laufzeit repräsentieren. Bei
einer sehr detaillierten Betrachtung aller möglichen Einflüsse (siehe auch Abschnitt
4.3) wird eine Atommenge mit einer derartigen Partitionierungseigenschaft kaum
mehr zu finden sein.

7Dies bedeutet aber nicht, dass ihre Ausführungsdauer überhaupt nicht bestimmbar ist, sondern
nur nicht mittels einer direkten Zeitmessung der jeweils betrachteten Atome.
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Ausgehend von diesen Anforderungen können verschiedene mögliche Atommengen
für Java-Programme betrachtet werden. Die sicherlich naheliegendste Wahl ist die
direkte Verwendung der 202 Bytecodeinstruktionen [Eng99, Anhang A] von Java.
Eine Betrachtung obiger Anforderungen zeigt jedoch, dass diese nicht vollständig er-
füllt werden. Einerseits ist die Messbarkeit schwierig, da die Ausführungsdauer auf
modernen Rechner viel zu kurz ist, um sie direkt messen zu können (auch die Verwen-
dung von Performance Countern kann diese Problematik nicht beheben, da hierzu
eine native Bibliothek nötig wäre, bei welcher der Overhead für Aufrufe von nativen
Methoden viel zu groß wäre). Ebenso ist die Ausführung einzelner Instruktionen nur
schwer zu beobachten. Es gibt zwar Möglichkeiten beispielsweise über die JVMPI-
Schnittstelle, allerdings ist dies für das Debugging mit schrittweiser Ausführung
gedacht und somit würde die Ausführung eines Programms extrem verzögert8. Die
Konstanz der Ausführungszeiten der einzelnen Befehle kann mittels Experimenten
geprüft werden. Unabhängig von diesen ist jedoch sicher, dass parameterabhängige
Befehle (beispielsweise ANEWARRAY zur Allokation eines Arrays) keine konstante Dau-
er besitzen können. Die Partitionierungsanforderung wird jedoch gut erfüllt, wenn
vernachlässigt wird, dass Einflüsse auf die Programmlaufzeit wie der Aufruf nativer
Methoden sowie asynchron ausgeführte Speicherbereinigungen (Garbage Collection)
nicht berücksichtigt werden können.
Anstatt einzelne Instruktionen als Atome zu verwenden, können auch mehrere In-
struktionen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Diese Gruppen können ein
Java-Programm ebenso partitionieren, wenn sichergestellt ist, dass die Gruppen al-
le Instruktionen berücksichtigen und die Gruppen überlappungsfrei sind (also die
Gruppen selbst die Menge der Instruktionen partitionieren). Intuitiv sollten

”
ähnli-

che“ Befehle bzw. allgemein diejenigen Befehle gruppiert werden, die ein ähnliches
zeitliches Verhalten aufweisen. Wie weiter unten in Abschnitt 6.3.1 diskutiert wird,
gibt es jedoch noch andere Kriterien für Gruppeneinteilungen.

Neben diesen sehr
”
kleinen“ Atomen können auch größere Einheiten betrachtet

werden. Eine geeignete Wahl hierzu sind sogenannte Basicblöcke (BB – engl. ba-
sic blocks). Diese sind eine maximal große Gruppe von Instruktionen, die entweder
komplett sequenziell oder gar nicht ausgeführt werden, da sie nur durch den ers-
ten Befehl betreten und durch den letzten Befehl verlassen werden können. Neben
der Atomarität der Ausführung dieser Blöcke können diese auch statisch ermittelt
werden, was für eine Realisierung des Ansatzes sehr hilfreich ist. Allerdings ist die
Messbarkeit der Ausführungszeit eines Blocks ebenso schwierig wie bei den bereits
diskutierten Atomen, da die übliche Größe (siehe unter anderem Abbildungen 6.13

8Dies wäre nicht generell ein Problem, da für die Bestimmung der Häufigkeiten der Atome ein
Programm nicht in Realzeit ablaufen muss. Experimente in [Lau05b] haben jedoch gezeigt,
dass dieser Ansatz eine Verlangsamung um den Faktor 104 und mehr bewirkt und somit für
Zeitmessungen natürlich ungeeignet ist, aber auch für die Ermittlung der Häufigkeiten in der
Praxis nicht tauglich ist.
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und 6.19 in Abschnitt 6.3.5) von BBs im Bereich von einigen wenigen bis zu einigen
hunderten Instruktionen liegt und somit diese ebenfalls nicht direkt messbar sind.
Ferner gibt es eine potentiell sehr große Anzahl von möglichen Blöcken, so dass im
Prinzip die Dauern für alle möglichen Basicblock-Atome bekannt sein müssten, um
Programme damit partitionieren zu können. Die Konstanz der Ausführungszeiten
müsste durch Messungen überprüft werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass noch weitere Möglichkeiten zur Wahl
von Atomen existieren bzw. in der Literatur vorgeschlagen wurden, etwa Aufrufe von
Methoden der Klassenbibliothek [ZS00], native Methoden oder Aktionen der Spei-
cherverwaltung [ZS01]. Diese besitzen alle deutliche Einschränkungen in mindestens
einer der genannten Anforderungen an Atome und werden daher in dieser Arbeit
nicht näher betrachtet. Sie könnten eventuell als Ergänzung zum vorgestellten Ver-
fahren verwendet werden, um für bestimmte Anwendungsklassen die Genauigkeit
der Vorhersage zu erhöhen. Wegen der Komplexität der Implementierung wurden
diese Möglichkeiten jedoch in dieser Arbeit nicht realisiert.

6.2.3. Bestimmung der Vektoren

Auch für die Messungen auf dieser im Vergleich zu Kapitel 5 tieferen Ebene gilt
der Grundsatz, dass von Komponenten (oder in diesem Kapitel allgemein Java-
Programmen) ausgegangen wird, die nur in binärer Form vorliegen und für die kein
Zugriff auf die Implementierung besteht. Vor dem Hintergrund dieses Blackbox-
Ansatzes bietet es sich für die Bestimmung des Programmvektors an, die Ausfüh-
rung der Atome dynamisch zur Laufzeit zu überwachen. Der hierzu gewählte Ansatz
ist mittels der Profiling-Schnittstelle JVMPI realisiert. Dabei wird das Laden von
Klassen abgefangen und diese werden zu einer zweiten JVM (siehe Abschnitt 6.2.4)
gesendet9, welche die Klassen instrumentiert. Zur Bestimmung der Zähler wird der
Bytecode in Basicblöcke unterteilt und für jeden Block zusätzlich ein eigener Zähler
für dessen Häufigkeit eingefügt. Vor jedem Block wird Code hinzugefügt, der den
jeweiligen Zähler inkrementiert. Bezüglich der Instrumentierung gibt es zwei Vari-
anten: Zähler können entweder auf Objekt- oder auf Klassenebene eingefügt werden.
Das Einfügen auf Objektebene erlaubt theoretisch eine genauere Analyse, da auch
die Objektinstanz eines Aufrufs bekannt ist. Allerdings müssen statische Methoden
getrennt behandelt werden, so dass zusätzlich eine Instrumentierung auf Klassene-
bene notwendig ist. Bei Einfügen der Zähler auf Klassenebene gelten diese Zähler
für alle zur Laufzeit vorhandenen Instanzen. Da allerdings die Inkrementierung eines
Zählers im Bytecode keine atomare Aktion ist (Operationen auf dem Stack), muss

9Dies verhindert zyklische Abhängigkeiten zwischen zu instrumentierenden und für die Instru-
mentierung benötigen Klassen, da die Instrumentierung selbst in Java mit BCEL [The06a]
implementiert ist.
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berücksichtigt werden, dass bei Vorhandensein mehrerer Threads Synchronisation
zur Vermeidung von Race Conditions eingesetzt werden muss, was die Komplexität
der Instrumentierung vergrößert.
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Abbildung 6.4.: Einfluss unterschiedlicher Instrumentierungen auf Klassengröße und
Startzeit (nach Daten aus [Lau05b])

In [Lau05b] wurden die Auswirkungen dieser beiden Möglichkeiten am Beispiel
des Applikationsservers JBoss 3.2.6 untersucht. Abbildung 6.4 zeigt, dass vor allem
das Einfügen von Synchronisation für die Inkrementierung der Zähler die Größe der
Klassen deutlich erhöht (Abb. 6.4(a)). Abbildung 6.4(b) vergleicht den Einfluss der
Laufzeitinstrumentierungen auf die Startzeit dieser komplexen Anwendung. Dieser
ist zwar signifikant, allerdings tolerierbar, da die Instrumentierung und Messung für
jede Anwendung nur einmal durchgeführt werden und diese dazu nicht in Realzeit
ablaufen muss (weitere Tests in [Lau05b] zeigen, dass der Einfluss zur Laufzeit mit
etwa 200% sogar geringer ist als zur Startzeit). Da jedoch vor allem der Speicher-
bedarf bei einer Instrumentierung auf Objektebene stark ansteigt und die Imple-
mentierung komplexer ist (etwa das Auslesen aller Zähler sowie Bezug zur Garbage
Collection), wird Instrumentierung auf Klassenebene eingesetzt, wobei der Einsatz
von Synchronisation konfigurierbar ist.

Die Bestimmung eines Systemvektors, welcher die Ausführungsdauern der gewähl-
ten Atome enthält, ist nicht direkt möglich, da alle beschriebenen Wahlmöglichkei-
ten für Atome (Instruktionen, Gruppen von Instruktionen sowie Basicblöcke) zu

”
schnell“ ausgeführt werden, um die Zeit für einzelne Ausführung eines derartigen

Atoms messen zu können. Der Ansatz, ein Atom stattdessen iteriert auszuführen
und die Gesamtdauer dieser Ausführung zu messen, scheint eine mögliche Lösung
zu sein (die Atomdauer könnte dann als t = T/n für n Iterationen mit einer ge-
messenen Gesamtdauer T approximiert werden). Wegen der Kontextabhängigkeit
vieler Instruktionen (und umso mehr bei BB), die etwa bestimmte Operanden auf
dem Stack erwarten, müssten derartige Testprogramme aber manuell erstellt wer-
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den, was vor allem für Basicblöcke nicht möglich ist.
Daher wird ein indirektes Verfahren verwendet, welches davon ausgeht, dass die
Ausführungshäufigkeiten für die sogenannten Microbenchmarks (diese dienen der
Analyse eines Zielsystems – siehe unten) bestimmt wurden. Seien m derartige Mi-
crobenchmarks durchgeführt worden, welche jeweils einen Programmvektor Pi =
(pi1, pi2, . . . , pin)T , 1 ≤ i ≤ m als Ergebnis liefern, der jeweils die Ausführungs-
häufigkeiten für die n gewählten Atome Aj, 1 ≤ j ≤ n enthält. Die Laufzeiten
dieser Microbenchmarks seien durch eine zweite Messung ohne Instrumentierung zu
T = (t1, t2, . . . , tm)T bestimmt worden. Sei S = (s1, s2, . . . , sn)T der unbekannte
Systemvektor. Nach den oben genannten Annahmen kann die Laufzeit eines Pro-
gramms als Skalarprodukt des Programm- und Systemvektors bestimmt werden.
Daher gilt also für alle m Microbenchmarks jeweils:

PiS = pi1s1 + pi2s2 + . . . + pinsn = ti

Dies kann als inhomogenes, lineares Gleichungssystem PS = T mit n gesuchten
Elementen sj geschrieben werden (P ∈ Nm×n, S ∈ Rn, T ∈ Rm):

p11 p12 . . . p1n

p21 p22 . . . p2n

. . . . . . . . . . . .
pm1 pm2 . . . pmn


︸ ︷︷ ︸

V ektoren der Programme


s1

s2

. . .
sn


︸ ︷︷ ︸

Systemvektor

=


t1
t2
. . .
tm


︸ ︷︷ ︸

Ausführungszeiten

Für dieses Gleichungssystem existiert im Allgemeinen keine exakte Lösung; dies
wäre nur dann der Fall, wenn A eine quadratische, reguläre Matrix wäre [ZF92, 7].
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass m > n, das heißt, es liegen mehr
Vektoren für Microbenchmarks vor als Unbekannte im Gleichungssystem. Für ein
derartiges überbestimmtes Gleichungssystem lässt sich normalerweise keine exakte
Lösung finden; daher kann nur versucht werden, eine gut

”
passende“ Lösung zu

finden. Eine derartige Lösung minimiert den Fehler der Lösung r = PS − T (also
den sogenannten Residuenvektor r) bezüglich einer Norm (allgemein ‖PS − T‖p);
meistens wird hierfür die euklidsche (p = 2) Norm verwendet und somit versucht,√∑

r2
i zu minimieren. Dieses Verfahren der

”
kleinsten Fehlerquadrate“ (auch als

lineares Quadratmittelproblem bezeichnet [BSMM95, 4.4.3]) kann eingesetzt werden,
um eine optimal

”
passende“ Lösung zu finden. Gesucht wird also:

S̃ = argmin
S

‖PS − T‖2
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Der gesuchte Vektor S̃ ist Lösung10 der Normalgleichungen P T PS = P T T [ZF92,
12].
Diese Lösung ist eindeutig bestimmbar, wenn die Koeffizientenmatrix P vollen Rang
besitzt, das heißt, Rang(P ) = n (alle Spaltenvektoren von P sind linear unabhän-
gig). Es gibt verschiedene Verfahren zur numerischen Bestimmung einer Lösung, wo-
bei als numerisch gutartiges Verfahren ein Ansatz über eine QR-Zerlegung empfohlen
wird ([BSMM95, 4.4.3], siehe auch Dokumentation zu Mathematica11). Hierbei wird
P = QR faktorisiert, wobei Q eine orthogonale und R eine obere Dreiecksmatrix
ist [Mei05, 3.3]. Die in dieser Arbeit vorgestellte Implementierung greift zur Lösung
auf zwei alternativ einsetzbare Mathematikbibliotheken zurück, welche beide dieses
Verfahren zur Lösung überbestimmter Gleichungssysteme realisieren (Mathemati-
ca [Wol03], Jama [The06b]); die Bestimmung der gesuchten Atomausführungszeiten
S kann damit sehr einfach durchgeführt werden, ohne diese vorgestellten Details
berücksichtigen zu müssen.

Wie bereits erwähnt, gehen in die Koeffizientenmatrix P die Ergebnisse der Mes-
sungen von m Programmen ein. Diese Programme dienen der Beschreibung eines
Zielsystems, um davon ausgehend den Systemvektor berechnen zu können. Diese
Programme sind als eine Menge von Microbenchmarks realisiert, die zur Messung
der

”
Charakteristika“ des Zielsystems dienen. Die Verwendung von Microbenchmarks

erscheint deswegen als geeignet, da die Ausführungszeiten für die Atome (die alle be-
stimmte Unterteilungen des Bytecodes darstellen – siehe Abschnitt 6.2.2) bestimmt
werden sollen und somit das unabhängige Testen und Messen einzelner Aspekte des
Zielsystems (in Bezug zu den gewählten Atomen) notwendig ist. Unter Berücksich-
tigung des oben vorgeschlagenen numerischen Verfahrens ist klar, dass einerseits
eine ausreichend große Anzahl von Benchmarks notwendig ist, die andererseits idea-
lerweise linear unabhängige Programmvektoren liefern (das heißt, ein zusätzlicher
Benchmark liefert

”
neue“ Informationen, welche durch die davor vorhandenen noch

nicht gegeben waren). Ferner minimiert die Lösung S̃ den mittleren quadratischen
Fehler der Vorhersagen der Benchmarkprogramme; um keine implizite Bevorzugung
eines Microbenchmarks zu erhalten, sollte versucht werden, dass alle Microbench-
marks eine ähnliche Ausführungszeit besitzen.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden in [Lau05b] über 100 Microbench-
marks realisiert, welche jeweils einen anderen

”
Aspekt“ von Java testen, etwa Inte-

geroperationen, Fließkommaoperationen, Speicherallokationen und weitere. Da auch
die Ausführungsdauer der Benchmarks bestimmt werden muss, war es notwendig,
Benchmarks im Quelltext vorliegen zu haben, um diese für ähnliche Laufzeiten ge-

10PT bezeichnet die Transponierte der Matrix P , d. h. das ”T“ im Exponenten ist nicht mit der
normalen Matrix T , dem Vektor der Ausführungszeiten zu verwechseln!

11Mathematica Documentation online zu ”Full Rank Least Squares Solutions“:
http://documents.wolfram.com/v5/Built-inFunctions/AdvancedDocumentation/
LinearAlgebra/7.2.html, zuletzt geprüft am 20.12.2006.
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eignet beeinflussen zu können; deswegen konnten einige bekannte Benchmarksuites
(siehe auch Kapitel 3) nicht verwendet werden. Um jedoch nicht alle Microbench-
marks komplett selbst entwickeln zu müssen, wurde auf frei verfügbare Microbench-
marks aufgebaut, unter anderem MICROBE ([KS02] – enthält Teile der Java Grande
Benchmarks), sechs ausgewählte Benchmarks von Keith Lea [Lea06], Whetstones in
Java [Lon06] und vier Benchmarks von SciMark [PM04], die in [Lau05b] um ei-
gene, weitere Benchmarks ergänzt wurden. Einen Überblick über alle verwendeten
Microbenchmarks findet sich in Tabelle A.2 in Anhang A.

6.2.4. Architektur der Implementierung

In Abbildung 6.5 ist die Architektur der Realisierung des plattformunabhängigen
Messens und der darauf aufbauenden Laufzeitvorhersage dargestellt. Mittels eines
JVMPI-Profilers, der eine Erweiterung des Speicherprofilers aus Abschnitt 6.1 ist,
werden zu ladende Klassen an eine zweite JVM gesendet, welche die Instrumen-
tierung durchführt. Zur Laufzeit werden dann die Zähler der Basicblöcke entwe-
der vor Beendigung eines Programms oder auf Anforderung in einem XML-Format
gespeichert. Diese Daten werden über ein Importmodul im Performancerepository
(Kapitel 7) gespeichert. Ein GUI zur Verwaltung und Vorhersage von plattformu-
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JVMJVM

Interceptoren

Interceptoren
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Abbildung 6.5.: Konzeptionelle Architektur für die Vorhersage von CPU-Bedarf
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nabhängig gemessenen Programmen kann dann die Daten im Performancereposi-
tory direkt auswerten und Vorhersagen durchführen (die wichtigsten Elemente der
Repository-Funktionalität sind in Abschnitt 7.2.2 beschrieben). Alternativ kann mit
diesem Werkzeug auch eine Auswertung direkt auf den XML-Rohdaten durchgeführt
werden, welche jedoch nicht die Wahlmöglichkeiten der ersteren Lösung besitzt (be-
liebige Neubildung von Atomen – siehe Abschnitt 6.3.1). Wie bereits in Abschnitt
6.1.3 im Kontext des Speicherprofilers diskutiert, ist mit der derzeitigen prototy-
pischen Realisierung keine transparente Messung von EJBs möglich, da hierzu ein
entsprechender Interceptor (PCI) zur Zuordnung von Ereignissen auf Anwendungs-
ebene (etwa Methodenaufrufe) zu Ereignissen auf Ebene des Profilers (Auslesen der
Zählerstände für die Basicblöcke) notwendig wäre; somit zeigt Abbildung 6.5 mit
dem Container die wünschenswerte Integration des Konzepts, das durch eine Imple-
mentierung des PCI leicht erreicht werden kann.

6.3. Plattformunabhängige Laufzeitvorhersage

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt das Konzept der Messung von CPU-Bedarf
und die hierzu lösenden Probleme als auch die realisierte Implementierung vorge-
stellt wurden, werden in diesem Abschnitt das Verfahren zur Vorhersage nochmals
zusammengefasst sowie die notwendigen Datenvorbereitungsschritte erläutert. Zur
Evaluation des Verfahrens wurden 20 Testprogramme implementiert; diese werden
zusammen mit den Microbenchmarks vor ihrer Anwendung auf die Eignung für die
Evaluation untersucht.
Der Prozess für die plattformunabhängige Vorhersage eines Programms kann folgen-
dermaßen zusammengefasst werden:

1. Bestimmung der Programmvektoren für die Microbenchmarks (Koeffizienten-
matrix P ):
Dies muss im Prinzip nur einmal durchgeführt werden, da die Matrix unver-
änderlich ist (solange keine Benchmarks hinzukommen bzw. Parameter unver-
ändert bleiben). Da jedoch verschiedene Atome gewählt werden können (siehe
folgenden Abschnitt 6.3.1), können verschiedene Varianten dieser Matrix be-
rechnet werden; dies ändert jedoch nichts daran, dass die hierfür nötigen Daten
nur einmal bestimmt werden müssen. Die Dauer dieses Schritts liegt zusammen
mit der Datenverarbeitung im Bereich von 1-2 Stunden.

2. Messung der Ausführungszeiten der Microbenchmarks:
Dies muss für jedes Zielsystem erneut durchgeführt werden, da anhand der
Zeitdaten (Vektor T ) und der Matrix P der Systemvektor bestimmt wird. Die
Benchmarks sind bezüglich der Laufzeiten parametrierbar; die Standardein-
stellung benötigt etwa eine dreiviertel Stunde für die Durchführung.
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3. Berechnung des Systemvektors für ein Zielsystem aus Schritten (1) und (2):
Die Lösung des Gleichungssystems kann innerhalb weniger Sekunden durch-
geführt werden, die Datenvorbereitung bei Konfiguration einer Einteilung in
Atome dauert weniger als 30 Sekunden, falls die Koeffizientenmatrix bereits
vorliegt. Bei einer Neuberechnung der Matrix sind etwa 20 Minuten notwendig
(siehe Abschnitt 6.3.1).

4. Programme oder Komponenten müssen plattformunabhängig gemessen wer-
den:
Die Daten werden im Performancerepository gespeichert und können durch die
in Abschnitt 7.2.2 beschriebene Funktionalität in beliebige Instruktionsgrup-
pierungen (Abschnitt 6.3.1) umgerechnet werden. Die Messung der Programm-
vektoren hängt natürlich von der Laufzeit des Programms ab und erhöht sich
durch die Instrumentierung um bis zu 200% sowie einen festen Overhead für
den Start der Instrumentierungsumgebung.

5. Vorhersagen derart gemessener Programme sind wegen der Voraussetzungen
der Modellannahmen nur ein Skalarprodukt des berechneten Systemvektors
mit dem Programmvektor. Dieses kann natürlich sehr einfach berechnet wer-
den.

6.3.1. Bilden von Instruktionsgruppen

In Abschnitt 6.2.3 wurde beschrieben, wie die Vektoren bestimmt werden (genauer
gesagt, wie die Rohdaten hierzu bestimmt werden). Grundlage hierzu ist die Messung
eines Programms bezüglich der Ausführungshäufigkeiten der Basicblöcke, in welche
das Programm unterteilt werden kann. Der Vorteil dieses Verfahrens ist einerseits,
dass die Messung in der Praxis überhaupt durchführbar ist, da die Einteilung in
BBs immer möglich ist und das dadurch instrumentierte Programm immer noch ei-
ne akzeptable Laufzeit besitzt, zumal auch die anfallenden Daten durch den Bezug
auf die Einheit BB nicht so umfangreich sind wie bei einem Verfahren auf Ebe-
ne der einzelnen Instruktionen; andererseits kann jedoch jederzeit eine Umrechnung
der Ergebnisse auf die Ausführungshäufigkeit pro einzelner Instruktion durchgeführt
werden (siehe das Beispiel in Abschnitt 6.2.3). Eine implizite Folge hieraus ist, dass
das Messen eines Programms unabhängig ist von der anschließenden Bestimmung
der Vektoren, da verschiedene Atome für die Unterteilung der ermittelten Daten
gewählt werden können, solange die vorliegenden Daten den nötigen Detaillierungs-
grad hierzu besitzen (dies ist jedoch durch die Abbildung auf einzelne Instruktionen
gegeben). Somit wäre es prinzipiell möglich, sowohl einzelne Instruktionen als Atome
zu wählen als auch darauf aufbauende Zusammenfassungen. Da jedoch der System-
vektor indirekt durch die Lösung eines Gleichungssystems bestimmt wird, müssen
die oben aufgeführten Bedingungen zu dessen Lösbarkeit erfüllt sein. Die Anzahl
der vorliegenden Microbenchmarks (exakt 117 verschiedene) erlaubt es somit nicht,
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Instruktionen direkt als Atome zu wählen (es wären hierzu ja mindestens so vie-
le Microbenchmarks wie Atome nötig, in diesem Fall also mindestens 202). Daher
wird eine sogenannte Gruppierung von Befehlen zu Instruktionsgruppen durchge-
führt. Eine derartige Instruktionsgruppe fasst mehrere Instruktionen zusammen und
repräsentiert somit ein Atom. Die durch diese Gruppierung gebildeten Atome müs-
sen natürlich die bereits aufgeführten Bedingungen erfüllen, das heißt, sie müssen
das Programm partitionieren und sollten eine konstante Ausführungsdauer besitzen;
daher muss jede Instruktion genau einer Instruktionsgruppe zugeordnet sein und na-
türlich sind die Instruktionsgruppen deswegen auch disjunkt.
Für diese Unterteilung in Gruppen sind verschiedene Kriterien denkbar. Eine in-
tuitive Einteilung wäre etwa, Befehle mit gleicher oder ähnlicher Funktion zusam-
menzufassen, etwa alle Befehle, die eine Konstante auf den Stack schreiben, alle
Befehle, die einen bedingten Sprung durchführen und weitere. Eine andere Eintei-
lung könnte die Befehle anhand ihres verwendeten Datentyps unterscheiden, also
Instruktionen für Integertypen, Instruktionen für Fließkommatypen und die restli-
chen, davon unabhängigen Befehle nach weiteren Kriterien unterteilen. Abgesehen
davon ist es natürlich auch möglich, rein zufällige Unterteilungen zu wählen oder im
Extremfall nur eine Gruppe zu bilden, die alle Instruktionen enthält. Alle derarti-
gen Unterteilungen sind jedoch statisch, das heißt, sie können ohne Kenntnis der zu
untersuchenden Programme festgelegt werden. Eine Erweiterung der Bildung von
Instruktionsgruppen berücksichtigt zusätzlich das vorherzusagende Programm (das
Verfahren ist somit adaptiv bezüglich der Programme).
Dieser Ansatz ist dadurch motiviert, dass eine Untersuchung der in dieser Arbeit
verwendeten Testprogramme (siehe Tabelle 6.4 in Abschnitt 6.3.5) unter anderem
ergeben hat, dass meistens nicht alle Instruktionen in einem Programm vorkommen.
Einige Instruktionen sind immer nötig, andere dagegen treten relativ selten auf.
Daher wurden zwei Verfahren entwickelt, um

”
adaptive“ Gruppen in Abhängigkeit

von den in einem vorherzusagenden Programm auftretenden Instruktionen zu bil-
den. Hierzu wird der Bytecode eines Programms mittels eines hierfür entwickelten
Werkzeugs statisch untersucht. Die vorhandenen Instruktionen werden dann entwe-
der bezüglich der Häufigkeit ihres Auftretens in einzelne Gruppen unterteilt (bei den
vorhandenen Testprogrammen kann jede diskrete Häufigkeit einer einzelnen Gruppe
zugeordnet werden; bei sehr großen Programmen könnten auch Gruppen anhand von
Intervallen bezüglich der Häufigkeiten gebildet werden) oder es findet eine Einteilung
der vorliegenden Gruppen in eine vorgegebene Menge von Gruppen statt. Der Vorteil
beider Verfahren gegenüber den statischen Ansätzen liegt unter anderem darin, dass
die erzeugten Gruppen nur Befehle enthalten, die wirklich bei der Ausführung des
Programms vorkommen. Alle

”
restlichen“ Befehle werden bei der Speicherung einer

derartigen Menge von Gruppen (JPQ INSTRUCTIONGROUPSET – siehe Abschnitt
7.2.2) in der Datenbank automatisch zu einer

”
Restgruppe“ zusammengefasst. Die

durch die Lösung des Gleichungssystems ermittelten Werte beziehen sich somit auf
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”
präzisere“ Gruppen, die für das betrachtete Programm relevant sind. Tabelle 6.1

fasst die informell beschriebenen Gruppen nochmals zusammen.

Bezeichnung Beschreibung

G1m alle möglichen Instruktionen wurden manuell zu einer Gruppe zu-
sammengefasst

G18m 18 unterschiedlich große Gruppen wurden manuell anhand ähnlicher

”Funktion“ der Instruktionen gebildet (siehe Tab. A.4 in Anhang A)
G70a 70 automatisch durch ”Zufallszuordnung“ erzeugte Gruppen
Auto1 in einem Programm vorhandene Instruktionen werden nach Auftre-

tenshäufigkeiten gruppiert
Auto2 in einem Programm vorhandene Instruktionen werden nach Opera-

tionstypen gruppiert (siehe Tabelle A.1 in Anhang A)

Tabelle 6.1.: In dieser Arbeit betrachtete Instruktionsgruppen

Durch die im Performancerepository realisierte Funktionalität können Programme
in Bezug auf verschiedene Unterteilungen in Atome untersucht werden und jederzeit
neue, sogenannte Instruktionsgruppenmengen (Aufteilung in Atome) hinzugefügt
werden. Für die Vorhersage muss dann jeweils entsprechend die Koeffizientenmatrix
P für die gewählte Einteilung berechnet werden. Das Ergebnis kann gespeichert und
für zukünftige Vorhersagen mit dieser Unterteilung wiederverwendet werden. Die
Berechnung des Programmvektors kann dagegen immer zur Laufzeit durchgeführt
werden und ist natürlich ebenfalls von der gewählten Unterteilung abhängig.

6.3.2. Beispiel für die Bestimmung des Systemvektors

Das Konzept der Messungen und Vorhersage soll mit einem einfachen Beispiel ver-
deutlicht werden12. Zur Bestimmung des Systemvektors werden auf dem Zielsystem
alle Microbenchmarks ausgeführt, welche für jedes Benchmarkprogramm (im Fol-
genden als

”
Benchlet“ bezeichnet) einen Programmvektor ergeben. Zusätzlich muss

die Ausführungsdauer für jedes Benchlet bei uninstrumentierter Ausführung auf die-
sem System gemessen werden. Zur Ermittlung der Programmvektoren werden die
Benchlets automatisch in Basicblöcke unterteilt und um Zähler für diese ergänzt. In
Abbildung 6.6 sind zwei Benchlets gezeigt, die aus jeweils drei Basicblöcken beste-
hen (reale Programme bestehen aus vielen BBs, was durch die gestrichelten Pfeile
angedeutet wird). Jeder Basicblock besteht aus einem oder mehreren Bytecodebe-
fehlen. Bei Ausführung der Benchlets werden diese Basicblöcke ausgeführt, wobei
bei Benchlet 2 Block B2 durch eine Schleife doppelt ausgeführt werde. Ebenso seien

12Nach einer ursprünglichen Skizze von mir in ausgearbeiteter Fassung aus der Arbeit [Pon06]
entnommen; die Daten wurden für das verwendete Beispiel angepasst!
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bereits die Zeiten t1 = 8s und t2 = 10s für beide Benchlets bestimmt worden (in die-
sem Beispiel gelang es also nicht, die Laufzeiten beider Benchlets genau aneinander
anzupassen).

Benchlet 1

Instr 1
Instr 46
Instr 9
Instr 145

Instr 46

B1

B2

B3
t =8s1

Benchlet 2

Instr 1
Instr 46
Instr 1
Instr 145

Instr 46

B1

B2

B3
t =10s2

Loop 2x

Abbildung 6.6.: Beispiel Microbenchmarks – konzeptioneller Ablauf

Instruktionen 1 9 46 145
B1,1 • •
B2,1 • •
B3,1 •
Σ-Ausführungen Bx,1 1 1 2 1

B1,2 • •
B2,2 •• ••
B3,2 •
Σ-Ausführungen Bx,2 3 0 2 2

Tabelle 6.2.: Ausführungshäufigkeiten der beiden Microbenchmarks

Tabelle 6.2 zeigt das aufbereitete Ergebnis der BB-Zähler nach Programmende,
wobei mit Bi,j der Basicblock i in Benchlet j bezeichnet sei. Dieser

”
Auswertungs-

schritt“ bildet somit die Basicblockhäufigkeiten auf Häufigkeiten der in jedem Block
enthaltenen Instruktionen ab. Nun müssen diese Häufigkeiten noch auf Häufigkei-
ten für die ausgewählte Menge von Atomen umgerechnet werden. Würden einzelne
Befehle als einzelne Atome verwendet, so könnte das Ergebnis direkt übernommen
werden. Wie oben beschrieben, kann dies wegen der derzeit zu geringen Anzahl von
Microbenchmarks nicht getan werden. Stattdessen werden Atome durch die Bildung
von Gruppen von Instruktionen erzeugt, wobei die Zuordnung einer Instruktion zu
einer Gruppe nach verschiedenen, oben beschriebenen Kriterien erfolgen kann. Für
das Beispiel sei angenommen, dass die Befehle13 1 und 46 die Gruppe G1 bilden, die
beiden anderen Befehle 9 und 146 die Gruppe G2. Nun kann über eine Summierung
der Ausführungshäufigkeiten der in einer Gruppe enthaltenen Instruktionen die Ko-
effizientenmatrix für diese gewählte Menge von Atomen berechnet werden (in diesem

13Die Befehle in diesem Beispiel sind willkürlich und nicht direkt an einem Opcode eines Byteco-
debefehls orientiert.
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Beispiel wird vereinfachend angenommen, dass es nur diese 4 Befehle gibt und somit
durch diese Gruppenbildung alle Befehle abgedeckt sind):

P =

(
3 2
5 2

)
(6.1)(

3 2
5 2

)
· S =

(
8
10

)
(6.2)

In diesem Beispiel ist m = n und das Gleichungssystem durch die Wahl der Werte
sogar exakt lösbar (üblicherweise muss natürlich eine den quadratischen Fehler mi-
nimierende Lösung ermittelt werden). Für die gewählte Menge von Atomen ergibt
sich somit der Systemvektor als Lösung von Gleichung (6.2) zu S = (1, 5

2
)T . Die-

ser beschreibt nun das Zielsystem bezüglich der gewählten Atome und kann für die
Vorhersage von Programmen verwendet werden (Skalarprodukt mit entsprechendem
Programmvektor).

6.3.3. Gewichtung einzelner Messungen

Im Idealfall liefert jeder der Microbenchmarks zur Beschreibung eines Zielsystems

”
eine“ neue Information, die durch keinen der anderen Microbenchmarks gegeben ist

(und somit die Notwendigkeit jedes betrachteten Microbenchmarks verdeutlicht).
In der Realität kann dies natürlich nie vollständig erreicht werden, da jedes Java-
Programm bestimmte Befehle immer aufweisen wird und außerdem der resultierende
Programmvektor auch zusätzlich von der gewählten Unterteilung abhängig ist. Somit
ist es relativ wahrscheinlich, dass bei größerer Anzahl von Microbenchmarks manche
Programmvektoren sehr ähnlich zueinander sind und somit keine

”
einzelne, neue“ In-

formation liefern, sondern fast die gleiche Information tragen wie bereits vorhandene
Programmvektoren. Ebenso ist es natürlich möglich, dass der Vektor der Ausfüh-
rungszeiten T Störungen enthält (siehe Abschnitt 6.3.4). Derartigen Eigenschaften
kann dadurch begegnet werden, dass bestimmten Gleichungen des Gleichungssys-
tems durch eine Gewichtung der Gleichung

”
mehr Vertrauen ausgesprochen wird“

und anderen Gleichungen entsprechend durch eine geringe Gewichtung weniger Ein-
fluss auf den berechneten Systemvektor gegeben wird.
Sei die Diagonalmatrix

G =


g1 0 0 0
0 g2 0 0

. . . . . . . . . . . .
0 0 0 gm


eine Matrix mit den m Gewichtungen g1, g2, . . . , gm : gi ∈ R+

0 , 1 ≤ i ≤ m (Gewich-
tungsmatrix ). Hiermit können den einzelnen Gleichungen entsprechende Gewichte
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zugeordnet werden, indem die Matrix P der Programmvektoren mittels GP und
entsprechend der Vektor der Laufzeiten T mittels GT gewichtet werden. Somit wird
die Lösung des gewichteten Gleichungssystem (sogenanntes

”
weighted least squares“

Problem [Abd07]) gesucht:

S̃ = argmin
S

‖GPS −GT‖2

Das gewichtete Gleichungssystem hat somit folgende Form:
g1 ∗ p11 g1 ∗ p12 . . . g1 ∗ p1n

g2 ∗ p21 g2 ∗ p22 . . . g2 ∗ p2n

. . . . . . . . . . . .
gm ∗ pm1 gm ∗ pm2 . . . gm ∗ pmn




s1

s2

. . .
sn

 =


g1 ∗ t1
g2 ∗ t2

. . .
gm ∗ tm


Die Auswirkung einer Gewichtung kann durch ein einfaches Beispiel erläutert wer-
den. Hierzu wird auf das oben eingeführte Beispiel aus Abschnitt 6.3.2 zurückge-
griffen; im idealisierten Fall optimaler Ergebnisse würde anhand

”
eines“ normalen

Gleichungssystems eine exakte Lösung bestimmt werden können:

P =

(
3 2
5 2

)
und T =

(
8.0

10.0

)
Für PS = T ergibt sich somit die exakte Lösung: S =

(
1, 5

2

)T
. Angenommen, das

Messen eines weiteren Microbenchmarks liefert folgende zusätzliche Information:

P =

 3 2
5 2
1 1

 und T =

 8.0
10.0
4.1


Durch die Hinzunahme dieser weiteren Information wird das Gleichungssystem über-
bestimmt. Es besteht die (theoretische) Möglichkeit, das weiterhin eine exakte Lö-
sung existiert (im Beispiel für T = (8, 10, 3.5)T ); meist wird dies allerdings nicht
gelingen, so dass nur eine den Fehler minimierende Lösung bestimmt werden kann.
Bei Verwendung des beschriebenen Verfahrens der kleinsten Fehlerquadrate wird S
bestimmt zu: S = (0.8154, 2.9154)T mit einem Fehler err = 0.4707.

Durch eine Gewichtung kann nun den einzelnen Gleichungen unterschiedliches

”
Vertrauen“ zugeordnet werden. Angenommen, die erste Zeile soll das höchste Ge-
wicht besitzen, die zweite soll etwas übergewichtet werden und die dritte gering, da
bekannt ist, dass der dritte Microbenchmark Störinformation beiträgt, so könnten
die Gewichtungsfaktoren folgendermaßen aussehen: g1 = 5, g2 = 2, g3 = 1

5
.

Durch die Anwendung der entsprechenden Matrix G1 wird folgende Lösung be-
stimmt: S1 = (0.9794, 2.5331)T mit einem Fehler err1 = 0.5887. Eine alternativ
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die Messungen 1 und 2 noch stärker betonende Gewichtung G2 mit g1 = 10, g2 =
5, g3 = 0.05 liefert S2 = (0.999, 2.50003)T mit einem Fehler err2 = 0.5999. Wie das
einfache Beispiel zeigt, kann durch geeignete Gewichtung die ursprüngliche, opti-
male14 Lösung angenähert werden. Allerdings erhöht sich hierdurch der Fehler bzgl.
des Gleichungssystems im Vergleich zum ungewichteten Gleichungssystem. Mög-
liche Kriterien, welche Messungen gewichtet werden sollten, werden im folgenden
Abschnitt 6.3.4 kurz diskutiert.

6.3.4. Aspekte der Werkzeugunterstützung

Zur einfachen Durchführung aller notwendigen Schritte ausgehend von der Messung
einer Anwendung oder der Ausführung der Microbenchmarks bis hin zur Vorher-
sage der Laufzeit wurde in dieser Dissertation ein Werkzeug entwickelt. Abbildung
6.7 zeigt eine Ansicht (DBCC) dieses Werkzeugs, welches die möglichen Aktivitäten
in Zusammenhang mit dem Performancerepository zeigt. Nachdem die Ergebnisse
einer Messung im Repository gespeichert wurden, können verschiedene Konsistenz-
tests bezüglich der Daten durchgeführt werden, um zu prüfen, ob die Daten korrekt
erzeugt und in das Repository importiert wurden (im Prinzip ein Vergleich mit
bereits vorhandenen Daten bezüglich der Art und Anzahl von Basicblöcken, In-
struktionen, Zählerwerten usw.); diese Funktionalität befindet sich im oberen Teil
der DBCC-Ansicht (

”
Options“). Ferner bietet dieser Teil des DBCC noch die Mög-

lichkeit, manuell erstellte Instruktionsgruppen (wie die in Tabelle 6.1 beschriebene
Gruppe G18m) in das Performancerepository zu laden.

Der mittlere (
”
Processing“) und untere (

”
Tasks“) Teil bildet die eigentlichen Auf-

gaben zur Vorhersage ab. In Processing können interaktiv Gewichtungen für einzelne
Messung eingegeben werden sowie Klassen statisch analysiert werden, um daraus au-
tomatisch die beiden Gruppeneinteilungen Auto1 bzw. Auto2 zu erzeugen. Zusätzlich
können unter anderem bereits vorhandene Gruppen ausgegeben werden und Mess-
daten informationsreduziert dargestellt werden. Der Bereich Tasks bildet die oben
in Abschnitt 6.3 vorgestellten fünf Arbeitsschritte ab. Ausgehend von der Auswahl
einer Unterteilung in Instruktionsgruppen können die Rohdaten der Microbench-
marks für diese Unterteilung berechnet werden (Bilden der Koeffizientenmatrix P )
bzw. diese Unterteilung (falls bereits vorhanden) geladen werden.
Der zweite Schritt

”
CREATE Timings for Benchmarks“ ist essenziell für die Ergeb-

nisse der Vorhersagen. Für die Microbenchmarks müssen auf einem Zielsystem die
Laufzeiten gemessen werden, um den Vektor T erstellen zu können. In der vorliegen-
den Realisierung werden die Benchmarks (als auch alle in Abschnitt 6.3.5 vorgestell-
ten Testprogramme) nur im interpretierten Modus ausgeführt und gemessen, um da-

14Die optimale Lösung ist natürlich in der Realität allgemein nicht bekannt. Für das Beispiel werde
angenommen, dass die in Abschnitt 6.3.2 berechnete Lösung die optimale Lösung darstelle.
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Abbildung 6.7.: Ansicht der GUI zur Auswertung von plattformunabhängigen Mes-
sungen

mit ein möglicherweise
”
nichtdeterministisches“ zeitliches Verhalten der Programme

wegen Just-in-Time Kompilierung (JIT) zu vermeiden. In Abschnitt 6.3.6 wird diese
Thematik nochmals diskutiert. Es ist intuitiv klar, dass jede Form von

”
Störungen“

(nicht durch JIT, da diese nicht verwendet wird) in diesen Messungen sich direkt auf
die Ergebnisse der Vorhersagen auswirken wird, da diese natürlich die berechneten
Zeiten si des Systemvektors S beeinflussen. In Bezug auf mögliche Störeinflüsse der
Zeitmessungen für Java-Programme gelten auch hier die bereits in Abschnitt 5.1.1
diskutierten Aspekte. Für die Messungen der Benchlets wird ebenfalls auf eine spezi-
elle Bibliothek zurückgegriffen: jtimer15 wird als Alternative zur normalen Messung
mit Java eingesetzt, kann jedoch durch den prozessglobalen Ansatz Störungen nicht
ausschließen. Daher wurden alle Benchlets mehrfach (30 wiederholte Ausführungen)
gemessen und alle Ergebnisse im Performancerepository abgelegt. Die Abbildung
6.8 zeigt das Ergebnis dieser Messungen. Während die Kurven der minimalen und
durchschnittlichen Ausführungszeiten sehr ähnlich sind, zeigt die Kurve der Maxima
(
”
rot gestrichelt“), dass in manchen Messungen signifikante Abweichungen aufgetre-

ten sind. Daher können durch das DBCC vom Performancerepository verschiedene

15Diese wurde dem Autor freundlicherweise von Tomas Kalibera der Distributed Systems Group
der Karls-Universität Prag zur Verfügung gestellt. Es bietet ebenfalls eine höhere Präzision
als currentTimeMillis(), greift hierzu jedoch nicht auf einen POSIX-Systemaufruf zurück,
sondern liest über einen JNI-Aufruf den Wert des Time-Stamp Counters aus. Auch hiermit
wird keine threadlokale Zeitmessung erreicht.
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Ausführungszeiten geladen werden: neben den bereits in der Abbildung gezeigten
Zeiten kann zur Berechnung auch das Ergebnis jeder einzelnen Messung verwendet
werden, ohne Messausreißer zu berücksichtigen. Dieser Ansatz der Verwendung des
Repositories zur

”
Reduktion von Messstörungen“ ist vergleichbar mit der Verwen-

dung von Verteilungen, die in Abschnitt 8.4.2 verwendet werden, um quantitative
Eigenschaften zu beschreiben, und ebenfalls das Ergebnis mehrfacher Messungen
sind, um Störungen zu erkennen und geeignet zu behandeln.

10
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26

28

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117

Benchlets

Ze
it 

(s
) minimum

average
maximum

Abbildung 6.8.: Laufzeiten der Microbenchmarks über 30 Messungen

Nach der Auswahl der Laufzeiten im obigen Schritt kann in Schritt 3 der Sys-
temvektor berechnet werden (zur Lösung des Gleichungssystems wird eine frei ver-
fügbare Java-Bibliothek verwendet; alternativ kann das GUI auch auf die Mathe-
matiksoftware Mathematica zurückgreifen). Vor der Berechnung ist es möglich, das
Gleichungssystem wie oben bereits erwähnt zu gewichten. Ein Kriterium zur Ge-
wichtung kann sein, diejenigen

”
Zeilen“ des Gleichungssystems sehr niedrig zu ge-

wichten, die zu anderen Zeilen sehr ähnlich sind (beispielsweise ähnliche Zähler oder
Vielfache in den meisten oder allen von Null verschiedenen Zählern nach der Unter-
teilung bezüglicher einer gewählten Menge von Instruktionsgruppen); dies entspricht
im Prinzip einer Suche nach

”
fast linear abhängigen“ Zeilen16 des Systems. Eine wei-

terer möglicher Ansatz kann sein, denjenigen Zeilen durch eine höhere Gewichtung
mehr Einfluss zu geben, deren Ausführungszeiten als ungestört oder nur gering ge-

16Mit den im folgenden Abschnitt 6.3.5 eingeführten Vektoren vPi
und vPj

sei mit ”fast linear
unabhängig“ folgender Zusammenhang bezeichnet: ||(vPi

− k · vPj
)||2 = d, k ∈ R+ und d ist

entweder ”relativ klein“ bezüglich der absoluten Werte der einzelnen Komponenten der beiden
Vektoren vPi , vPj oder es wird allgemein gefordert, dass d ≈ 0.
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stört betrachtet werden (etwa durch den Vergleich mit allen Daten zu Laufzeiten
im Performancerepository). Generell kann somit die Microbenchmarksuite insoweit
verbessert werden, indem versucht wird, störende Einflüsse zu reduzieren und das
Ergebnis demjenigen einer

”
perfekten“ Benchmarksuite anzunähern (die genau die

nötige Anzahl von Benchmarks enthält, um das Gleichungssystem lösen zu können
und bei der jeder Benchmark eine von den anderen Benchmarks völlig unabhängige,
neue Information beisteuert; zur Qualität der verwendeten Microbenchmarks siehe
den folgenden Abschnitt 6.3.5). Nach der Auswahl einer vorherzusagenden Anwen-
dung (bzw. allgemein einer

”
Komponente“) im vierten Schritt (die Daten dieser An-

wendung müssen natürlich vorher bereits im Performancerepository abgespeichert
worden sein) kann im letzten Schritt die zu erwartende Laufzeit berechnet werden.
Ein umfangreicherer Überblick über die Architektur der Werkzeugunterstützung, die
gebotenen Möglichkeiten und deren Anwendung findet sich in [Pon06].

6.3.5. Untersuchung der vorhandenen Benchlets und
Testprogramme

Ein Hauptbestandteil des in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Ansatzes ist
die Ausführung einer Menge von Microbenchmarkprogrammen (Benchlets – siehe
Tabelle A.2 in Anhang A), um ein Zielsystem zu untersuchen; Ergebnis hiervon ist
eine Beschreibung des Systems (Matrix P und Vektor T ), welche eine Vorhersa-
ge plattformunabhängig gemessener Programme erlaubt. Für Tests dieses Ansatzes
wurde eine Menge von verschiedenen Testprogrammen entwickelt. Um die Ergebnisse
bewerten zu können als auch Aussagen über die Qualität der Benchlets selbst treffen
zu können, ist es wünschenswert, beide Programmarten mit Hilfe einiger aussage-
kräftiger Metriken zu beschreiben und zu vergleichen. Ziel hierbei ist es, Kenngrößen
zu ermitteln, um folgende Fragen beantworten zu können:

1. Sind ausreichend Benchlets vorhanden und unterscheiden sich die vorhandenen
Benchlets voneinander, das heißt,

”
messen“ sie unterschiedliche Aspekte eines

Zielsystems oder gibt es mehrere Benchlets, die sehr ähnlich zueinander und
dadurch redundant sind?

2. Welche Charakteristika weisen die Testprogramme auf? Sind diese strukturell
bzw. in Bezug auf die verwendeten Bytecodebefehle zueinander ähnlich oder
deutlich unterschiedlich (je nachdem kann eine Vorhersage, die für viele oder
alle Testprogramme gute Ergebnisse liefert, möglicherweise dieses Verhalten
nur deswegen zeigen, da alle Testprogramme

”
gleich“ sind)?

3. Falls neue Benchlets und/oder Testprogramme in die bereits vorhandene Men-
ge aufgenommen werden: erweitern sie die vorliegenden Programme um neue
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Aspekte oder existieren bereits einige, zu welchen ein neues Programm
”
ähn-

lich“ ist?

Um sowohl die Benchlets als auch die Testprogramme (beide im Folgenden all-
gemein als

”
Programme“ bezeichnet) vergleichen zu können, wird folgendes Vorge-

hen gewählt: jedes Programm Pi wird durch einen n-dimensionalen Vektor vPi
=

(mi1, mi2, ...,min)T beschrieben, dessen einzelne Komponenten ausgewählte Metri-
ken17 ml, 1 ≤ l ≤ n sind. Zusätzlich ist ein geeignetes Abstandsmaß d(vPi

, vPj
) zu

definieren (Metrik im mathematischen Sinn), welches zwei durch die Vektoren vPi

und vPj
beschriebenen Programmen Pi und Pj einen Abstand zuordnet. Dieser sollte

intuitiv natürlich derart sein, dass in Bezug auf die gewählten Metriken ml ”
ähnliche“

Programme einen geringeren Abstand zueinander besitzen als zu Programmen, wel-
che sich in den Metriken deutlich unterscheiden. Um alle k vorhandenen Programme
miteinander zu vergleichen, werden die Ergebnisse bezüglich des Abstandsmaßes in
einer Matrix A = (aij), 1 ≤ i, j ≤ k dargestellt und visualisiert mit aij = d(vPi

, vPj
).

Es ist klar, dass die Ergebnisse und vor allem deren Interpretation stark von der
Wahl der Metriken ml als auch des Abstandsmaßes d(·, ·) abhängt.
Zur Ermittlung der Metriken ml wurden das Profiling-Werkzeug *J (siehe unten)
sowie verschiedene Gruppierungen der Ausführungshäufigkeiten (Programmvektor),
die durch den selbst entwickelten CPU-Profiler und die oben beschriebenen Aus-
wertungen bestimmt werden, verwendet. Als Abstandsmaß18 d(·, ·) wurde ein χ2-
basiertes Maß dχ2 (siehe unten) verwendet, welches in der Literatur zum Vergleich
von Programmausführungen vorgestellt wurde.

Das Analysewerkzeug19 *J ([DDHV03] – siehe auch Abschnitt 3.1.2) dient zur
Erzeugung dynamischer Metriken für Java-Programme, um verschiedene Aspekte
des Laufzeitverhaltens eines Java-Programms beschreiben zu können. In [DDHV03]
werden fünf unterschiedliche Gruppen von Metriken vorgestellt: Programmgröße und
Struktur (1), Maße für Datenstrukturen (2), Polymorphismus (3), dynamischer Spei-
cherverbrauch (4) sowie Nebenläufigkeit (5). Für die Analyse der Benchlets und Test-
programme erscheinen vor allem (1) und (2) relevant, mit Einschränkungen (3) und
(4). Da nur deterministische Programme betrachtet werden, kann (5) vernachlässigt
werden. Die Verwendung von Metriken aus (3) und (4) kann bei den Testprogrammen

17Der Index i von mil wird im Folgenden nicht angegeben, da er nur das Programm Pi identifiziert.
18Es sei darauf hingewiesen, dass natürlich auch andere Abstandsmaße denkbar sind, wenngleich in

diesem Kapitel nur ein Maß verwendet wurde. Beispielsweise könnte (zumindest wegen dessen

Eigenschaften) der Mahalanobis-Abstand dM (vPi
, vPj

) =
√

(vPi
− vPj

)T
∑−1(vPi

− vPj
) (siehe

[Spr06]) mit der inversen Kovarianzmatrix
∑−1 ebenfalls geeignet sein; dieses Maß berücksich-

tigt die Variabilität der einzelnen Komponenten (also der ml) sowie eine lineare Korrelation
[Nie03, 3.9] zwischen diesen.

19Der JVMPI-Profiler wurde dem Autor freundlicherweise von den Entwicklern von *J zur Verfü-
gung gestellt; die von diesem erzeugten XML-Dateien wurden in eine entsprechende Repräsen-
tation für die weitere Analyse transformiert.
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sinnvoll sein; bei den Benchlets werden diese Metriken jedoch eher unwichtig sein, da
diese auf Grund ihrer Größe keinen hohen Grad an Polymorphismus aufweisen (kön-
nen) und auch bis auf diejenigen Benchlets, die Allokationen testen, keine deutlich
unterschiedlichen Speicherverbrauch zeigen. Da leider die prototypische Implemen-
tierung von *J nicht alle in [DDHV03] vorgestellten Metriken unterstützt (und bei
vielen weiteren immer den Wert 0 lieferte), musste die Auswahl auf 7 Metriken ein-
geschränkt werden (siehe Tabelle 6.3 für die ausgewählten Metriken). Somit wird
jedes Programm durch einen 15-dimensionalen Vektor beschrieben (da die Metrik
memory.objectSize neun prozentuale Werte für die sogenannten Bins ergibt, das
heißt, der Wertebereich wird in neun verschieden große Intervalle eingeteilt und die
Verteilung bezüglich dieser Intervalle angegeben).

In [HPW01] stellen Horgan et al. im Kontext des dynamischen Profilings von Java-
Anwendungen ein Maß zur Bewertung von Profilingdaten vor, um Unterschiede in
Ausführungshäufigkeiten mittels einer Maßzahl darstellen zu können. Zwei Program-
me werden hierzu wieder durch vPi

und vPj
repräsentiert. Diese können als n ×m

Matrix
(
vPi

vPj

)
= (nkl) dargestellt werden mit 1 ≤ k ≤ n Zeilen und 1 ≤ l ≤ 2

Spalten. Die folgende Darstellung in den Gleichungen (6.3) bis (6.6) folgt [HPW01,
1.3]. ∣∣∣∣ (vPi

vPj

)
− e

(
vPi

vPj

) ∣∣∣∣2 =
∑
kl

(nkl − e
(
vPi

vPj

)
kl
)2 (6.3)

e
(
vPi

vPj

)
=

(nk•n•i nk•n•j)∑n
k=1

∑2
l=1 nkl

(6.4)

mit n•i =
n∑

k=1

vPi
=

n∑
k=1

mik und n•j =
n∑

k=1

vPj
=

n∑
k=1

mjk

χ2
ij =

∑
l=i,j

n∑
k=1

(
nkl − e

(
vPi

vPj

)
kl

)2
e
(
vPi

vPj

)
kl

(6.5)

dχ2 =

√
χ2

ij

n•i + n•j
(6.6)

Als Maß für die
”
Ähnlichkeit“ von zwei Programmen Pi und Pj kann Gleichung

(6.5) angesehen werden; die n × 2-Matrix e
(
vPi

vPj

)
aus Gleichung (6.4) kann als

Matrix der Erwartungswerte nkl betrachtet werden, falls vPi
und vPj

statistisch un-
abhängig sind. Als Maß für den Zusammenhang der Ausführungshäufigkeiten der
Programme Pi, Pj kann der χ2-Koeffizient aus Gleichung (6.5) verwendet werden,
der kleine Werte annimmt, falls die Häufigkeiten der beiden Programme ähnlich
sind, und große Werte bei unterschiedlichen Vektoren vPi

und vPj
. Eine Normali-

sierung auf den Wertebereich 0 bis 1 liefert schließlich Gleichung (6.6), welche als
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Metrik Beschreibung

base.bytes Gesamtanzahl allokierter Bytes
base.methods Anzahl der Methodeninvokationen
base.objects Anzahl der Allokationen auf dem Heap
memory.averageObjectSize durchschnittliche Größe allokierter Objekte
memory.objectSize Verteilung der Objektgrößen unterteilt in 9 Bins
size.loadedClasses Anzahl geladener, unterschiedlicher Klassen
size.loadedMethods Anzahl geladener Methoden

Tabelle 6.3.: Ausgewählte dynamische Metriken von *J

Abstandsmaß verwendet wurde. Hierzu wurde eine leicht modifizierte Version20 von
dχ2 in Java implementiert.
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Abbildung 6.9.: χ2-Bewertung der Benchlets bzgl. ausgewählter *J-Metriken

Das Ergebnis der Untersuchung der Benchlets mit *J und der Berechnung des Ab-
standsmaßes dχ2 zeigen die Abbildungen21 6.9 und 6.10. Abbildung 6.10 ist eine alter-
native Darstellung der ersten Abbildung als sogenannter Density-Plot, welcher den
Wertebereich der Daten auf die Farben

”
schwarz“ (kleine Werte) bis

”
weiß“ (große

20Es müssen diejenigen Positionen k berücksichtigt werden, für die für Programme Pi und Pj gilt:
mik = mjk = 0, da dies zu einer Division durch 0 führt. Derartige Einträge werden in beiden
Vektoren vPi

, vPj
entfernt, wobei sich der Wert dχ2 hierdurch nicht ändert.

21Diese Abbildungen sind natürlich symmetrisch bezüglich der Diagonalen von ”links unten“ nach

”rechts oben“; siehe die Definition der Matrix A mit (aij) = dχ2(vPi , vPj ).
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Abbildung 6.10.: Ergebnis der χ2-Analyse der Benchlets als Density-Darstellung

Werte) abbildet; im konkreten Beispiel entspricht der Bereich 0 bis Maximum =
0.988 der Farbverteilung

”
schwarz“ bis

”
weiß“. Die beiden Abbildungen zeigen das

Abstandsmaß dχ2 für die Ausführung aller Benchlets in derjenigen Konfiguration,
wie sie auch zur Analyse eines Rechners verwendet wird. Das Ergebnis illustriert
die gewünschten Eigenschaften in Bezug auf die implementierten Microbenchmarks.
Diese sind signifikant unterschiedlich zueinander (

”
Wände“ in Abbildung 6.9 bezie-

hungsweise
”
weiße“ oder allgemein helle Bereiche in Abbildung 6.10), so dass festge-

stellt werden kann, dass die Benchlets tauglich sind, unterschiedliche Aspekte eines
Systems zu untersuchen. Es gibt zwar auch Bereiche, deren Unterschiedlichkeit re-
lativ gering ausgeprägt ist (etwa zwischen den Benchlets 25 bis ungefähr 60 – siehe
Abbildung 6.9), aber dies ist verständlich, wenn die Eigenschaften der verwende-
ten Metriken von *J berücksichtigt werden. Da die Implementierung des Profilers
von *J leider nicht alle in [DDHV03] aufgeführten Kenngrößen bestimmen kann,
erlaubt die vorhandene Realisierung nur eine grundlegende, aber dennoch hilfreiche
Charakterisierung der Anwendungen (daher werden weiter unten zusätzlich die Aus-
führungshäufigkeiten der Atome eines Programms als Basis der Berechnung von dχ2

verwendet).

Da alle Benchlets
”
kleine Testprogramme“ darstellen, welche verschiedene Aspek-

te der Ausführung von Java-Bytecode untersuchen, ist es klar, dass nicht alle Ben-
chlets zueinander unterschiedlich sein können, da die meisten Benchlets natürlich
eine ähnliche Anzahl von Bytes allokieren oder ähnliche Anzahlen von Klassen oder
Methoden laden; dies sind genau die Bestandteile der Metriken von *J, die die Da-
tengrundlage für die Berechnung von dχ2 bilden (die absoluten Werte der Metriken
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sind natürlich in den gezeigten Grafiken nicht mehr ersichtlich und nur schwer zu
visualisieren, da sie über alle Metriken betrachtet eine sehr große Spannweite besit-
zen). Es ist jedoch ersichtlich, dass allein mit diesen Metriken die anfangs gestellten
drei Fragen nicht vollständig beantwortet werden können. Daher werden im Folgen-
den weitere Daten für eine Bewertung der Benchlets verwendet. Es zeigt sich jedoch
weiter unten bei der Betrachtung der Testprogramme, dass für diese im Vergleich zu
den Benchlets

”
allgemeineren Programme“ die Untersuchung mit den Metriken von

*J besonders hilfreich ist.
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Abbildung 6.11.: Darstellung der absoluten Ausführungshäufigkeiten pro Bytecode-
befehl aller Benchlets

Die Aufgabe der Benchlets ist es, alle
”
Aspekte“ der Ausführung von Java-Pro-

grammen zu messen. Daher wurde jedes Benchlet derart entworfen, dass es einen
bestimmten

”
Befehlstyp“ von Java testet. Diese Eigenschaft sollte sich durch ei-

ne Analyse der Benchlets bestätigen lassen beziehungsweise zumindest deutlich er-
kennbar sein. Daher wurde eine weitere Unterteilung in Instruktionsgruppen (nicht
in Tabelle 6.1 aufgeführt) erzeugt, so dass jede Gruppe aus nur einer Instruktion be-
steht. Hiermit ist eine Bestimmung der Ausführungshäufigkeit jeder Instruktion für
die Benchlets möglich; für die Vorhersage kann diese Gruppe (noch) nicht verwendet
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werden, da nur 117 Benchlets vorhanden sind (Lösbarkeit des Gleichungssystems –
117 < 202 Instruktionen). Bei Verwendung dieser Daten wird somit nun jedes Ben-
chlet Bi, 1 ≤ i ≤ 117 als 202-dimensionaler Programmvektor vPi

repräsentiert.
Die Abbildung 6.11 stellt die absolute Ausführungshäufigkeit aller Benchlets bei ei-
ner Unterteilung in die 202 Bytecodebefehle dar. Die x-Achse22 beschreibt in dieser
Grafik die

”
Nummer“ des Benchlets (siehe Tabelle A.2 in Anhang A), die y-Achse

beschreibt die 202 Instruktionen und die z-Achse gibt die absolute Ausführungshäu-
figkeit einer Instruktion wieder. Es ist auch bei dieser Analyse deutlich erkennbar,
dass die oben gewünschte Eigenschaft der Benchlets relativ gut erfüllt wird. Sicher-
lich werden bestimmte Befehle von vielen Benchlets ausgeführt (was aber natürlich
intuitiv klar ist und auch nicht vermeidbar ist), aber es gibt keinen Befehl, der
durchgehend von allen Benchlets ähnlich häufig ausgeführt wird, und jedes Ben-
chlets hat bei anderen Befehlen seine

”
Schwerpunkte“ (große Werte in der Grafik).

Die optisch ähnlichen Bereiche in Abbildung 6.11 sind vermutlich dadurch determi-
niert, dass es immer mehrere Benchlets gibt, die eine bestimmten Typ von Operatio-
nen fokussieren (etwa Array-Operationen). Diese Interpretation, dass die Benchlets
die gewünschte Eigenschaft zeigen, unterstützt auch Abbildung 6.12(a), welche die
χ2-Bewertung der Microbenchmarks in Bezug auf die Ausführungshäufigkeiten der
Instruktionen zeigt; auf der x-/y-Achse sind hierzu die 117 Benchlets angetragen,
während die z-Achse die Ähnlichkeit zwischen zwei Benchlets mit einem Wert zwi-
schen 0 bis 1 bewertet. Zusätzlich ist in Abbildung 6.12(b) die Darstellung dieses
Ergebnisses wiederum als Density-Plot gezeigt, um in die

”
verdeckten“ Bereiche der

dreidimensionalen Darstellung blicken zu können.

Neben dem Vergleich der Microbenchmarks untereinander ist auch interessant,
die eigentliche Einheit der Ausführung der Programme allgemein zu betrachten: die
Ausführung der Programme wird durch den Profiler in Basicblöcke unterteilt und
deren Häufigkeit bestimmt. Die oben gezeigte Darstellung auf Ebene einzelner In-
struktionen wurde ausgehend von diesen Daten erst berechnet. Prinzipiell wären
Basicblöcke wie bereits in Abschnitt 6.2.2 beschrieben ebenfalls eine geeignete Wahl
als Atome. Allerdings gibt es eine theoretisch sehr große Anzahl unterschiedlicher
Atome (und die Atome können auch beliebige Längen aufweisen), so dass der direk-
te Ansatz über die Lösung des Gleichungssystems zur Bestimmung der Atomdauer
wegen der Beschränktheit der Anzahl von Microbenchmarks nicht funktioniert. Da-
her wurde untersucht, welche Blocklängen in der

”
Praxis“ wirklich auftreten, um

Hinweise darauf zu erhalten, ob eine Betrachtung von Basicblöcken als Atome durch
eine Einschränkung auf die

”
wichtigsten“ Blöcke bzw. Blocklängen eventuell möglich

wäre.
Hierzu stellt Abbildung 6.13 die Größenverteilung der Basicblöcke aller Benchlets
für den statischen sowie den dynamischen Fall gegenüber. Mit statisch sind die in

22In den Darstellungen wird durch x- und y-Achse die ”Grundfläche“ aufgespannt, die z-Achse
beschreibt die ”Höhe“ über dieser Fläche.
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Abbildung 6.12.: χ2-Bewertung der Benchlets für absolute Häufigkeiten der Byteco-
des
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einem Programm vorhandenen Basicblöcke bezeichnet (welche also allein durch die
statische Untersuchung eines Programms festgestellt werden können, die der in Ab-
schnitt 6.2.4 beschriebene Profiler zur Instrumentierung durchführen muss), während
dynamisch die bei einem Ablauf des Programms wirklich ausgeführten Basicblöcke
bezeichnet (diese sind also eine Teilmenge (

”
⊆“) der statisch festgestellten Basicblö-

cke).
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(b) Blockgrößen aller zur Laufzeit ausgeführten Basicblöcke

Abbildung 6.13.: Verteilung der Größe der Basicblöcke für alle Benchlets (statische
und dynamische Betrachtung)

In Abb. 6.13(a) wird die statische Verteilung für alle vorhandenen Blockgrößen
gezeigt (die y-Achse gibt die absolute Anzahl an), während Abb. 6.13(b) die bei der
Ausführung der Benchlets ausgeführten Blöcke in Bezug auf die Größe darstellt (die
y-Achse gibt die Ausführungshäufigkeit in 106 Ausführungen an). Dabei sei darauf
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hingewiesen, dass die x-Achse beider Grafiken nicht linear ist, sondern nur diejenigen
Blockgrößen aufführt, die eine von Null verschiedene Häufigkeit besitzen.
Es ist ersichtlich, dass Blöcke mit einer Größe jenseits von 15 Bytecodebefehlen be-
reits verschwindend gering auftreten und die meisten Blöcke eine Länge zwischen
1 und 15 Bytecodes besitzen. In der statischen Verteilung sind etwa über 98.98%
der Basicblockgrößen ≤ 15, zur Laufzeit ergibt sich ein Wert von 98.49%. Die Dar-
stellung der dynamischen Verteilung unterstützt die Feststellung, dass Blöcke mit
einer Größe über 15 Bytecodes relativ selten auftreten23. Interessant ist jedoch, dass
die statische Häufigkeit der Blockgrößen nicht direkt auf die Ausführungshäufigkeit
rückschließen lässt, wie unter anderem an den Unterschieden bei den Blockgrößen
3 oder 9 zu erkennen ist (zu einer ähnlichen Erkenntnis kommen Dowling et al. in
[DPW01] in Bezug auf die Untersuchung von Profilingdaten von Java-Anwendungen
und dem Vergleich mit einer statischen Untersuchung dieser Anwendungen).

Evaluation der Testprogramme

Ebenso wie die Benchlets wurden auch die Testprogramme anhand der in Tabelle 6.3
aufgeführten Metriken analysiert. Insgesamt wurden 20 Testprogramme entwickelt
bzw. bereits vorhandene Programme angepasst, um eine Basis für die Evaluation zu
besitzen. Diese Programme sind in Tabelle A.3 in Anhang A aufgeführt und kurz
beschrieben. Die meisten dieser Programme führen allgemein

”
Berechnungen“ durch

und sind somit an den Aufgaben von EJB Session Beans orientiert, aber es sind
auch Programme vorhanden, die beispielsweise Dateioperationen durchführen (was
EJBs an sich nicht erlaubt wäre). Der Großteil der Programme ist parametrierbar,
so dass deren Ausführungsdauer hierdurch indirekt beeinflusst werden kann. Insge-
samt sind die Programme dennoch im Vergleich zu allgemeinen Java-Programmen
relativ kleine

”
Programmstücke“, da sie an die Größe von Methoden einer Kompo-

nente angelehnt sind.
Zur Auswertung der Metriken von *J für die Testprogramme wurden die Metriken
in zwei Versionen erstellt, welche einmal nur das jeweilige Programm ohne Ver-
wendung der Klassenbibliothek (KB) von Java betrachten und einmal das jeweilige
Programm zusammen mit der Klassenbibliothek. Diese getrennte Untersuchung ist
unter anderem deswegen interessant, da die

”
kleineren“ Testprogramme (wie alle

Java-Programme) automatisch eine bestimmte Anzahl von Klassen der KB laden
und daher relativ ähnlich erscheinen. Andererseits kann die KB generell nicht ver-
nachlässigt werden, da auch für die Vorhersage die Ausführung aller Bytecodes re-
levant ist und somit die Verwendung der KB berücksichtigt werden muss. Um die
Testprogramme für die Bewertung mit *J vergleichbar zu machen, wurde versucht,

23Diese Aussagen beziehen sich natürlich nur auf die Datenbasis der derzeit implementierten Ben-
chlets und stellen keine generelle Aussage über Java-Programme dar.
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die Parametrisierung der Programme (falls möglich) so anzupassen, dass alle Pro-
gramme eine ähnliche Laufzeit besitzen. Die hierzu gewählte Parametrisierung und
die resultierende Laufzeit (als Mittelwert über jeweils 20 Messungen) finden sich in
Tabelle 6.4; bei parameterlosen Programmen fehlt der Eintrag in der zweiten Spalte.

Testprogramm Argument Laufzeit (Sekunden)

add2matrix.testing 100 9.53
boole.or 1000000 6.88
bubbleSort.bubbleS 5000 4.05
detOfMatrix.testing 10.35
div.div 44444444 33333333 3.63
EulerIntegration.EulerIntegration 5.53
fibo.fibo 37 9.64
fileCopy.testing bigFile Copy 5.36
hanoi.hanoi 25 11.35
lineCount.count bigFile 2.79
mergeSort.mergeS 400 3.33
mul1ton.testing 10000 5.04
mult2matrix.testing 16.19
PlasmaBenchmark.plasma 300 7.20
quickSort.quickS 2000 8.85
sieve.testing 5000 15.64
squMatrixInv.testing 4.16
sum1ton.testing 10000000 1.23
ThreenPlusOneProblem.threenplusone 200000 8.45
traceOfMatrix.testing 7.02
transpOfMatrix.testing 1.26

Tabelle 6.4.: Ausführungsparameter und Laufzeit der Testprogramme

Die Abbildung 6.14 zeigt die ermittelten Metriken von *J für alle Testprogramme.
Die x-Achse gibt die Metrik an, die y-Achse die

”
Nummer“ des Testprogramms und

die z-Achse den Wert der Metrik. Die Werte der z-Achse sind wegen der sehr un-
terschiedlichen Spannweiten einzelner Metriken pro Metrik skaliert worden auf das
jeweilige Maximum der Metrik (d. h. eine Metrik zeigt bei demjenigen Testprogramm
den Wert 1, welches in dieser Metrik den absolut größten Wert aufweist). Der Ver-
gleich der Abbildungen 6.14(a) und 6.14(b) zeigt, dass eine getrennte Untersuchung
der Programme ohne sowie mit Klassenbibliothek sinnvoll ist. Dies wird vor allem bei
den beiden letzten Metriken deutlich (Anzahl geladener Klassen sowie Methoden),
welche in Abb. 6.14(b) alle einen Wert nahe eins besitzen. Dies ergibt sich jedoch
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Abbildung 6.14.: Metriken von *J für die Testprogramme (reskalierte Darstellung)

deswegen, da hier der Einfluss der KB zu dem Eindruck führt, alle Programme wä-
ren in Bezug auf diese beiden Metriken sehr ähnlich, während Abb. 6.14(a) deutlich
zeigt, dass ein erkennbarer Unterschied zwischen den Programmen besteht und eini-
ge Programme mehrere Klassen (und damit auch Methoden) laden und andere nur
eine geringe Anzahl. Generell zeigt Abb. 6.14, dass die Testprogramme voneinander
unterschiedlich sind, da die Programme nicht alle an den gleichen Positionen ho-
he bzw. geringe Werte einer Metrik aufweisen. Dieses Eigenschaft in Bezug auf die
Testprogramme ist gewünscht, um eine Menge unterschiedlicher

”
Anwendungen“ zu

besitzen, mit welchen die Vorhersagen getestet werden können.

Die Abbildungen 6.15, 6.16 und 6.17 betrachten nochmals ausgewählte, einzelne
Metriken. Im Unterschied zu Abb. 6.14 sind in diesen Abbildungen die Werte der
Metriken nicht skaliert, sondern als Absolutwerte angegeben. So zeigt Abbildung24

6.15(a), dass Testprogramm 1 besonders viele Objekte allokiert, während die meisten
anderen Programme nur eine geringe Anzahl von Objekten allokieren (die x-Achse
gibt die

”
Nummer“ des Programms an, die z-Achse den Wert der Metrik, die y-

Achse ist irrelevant). Interessanterweise ändert sich die Rangfolge der Programme
in Bezug auf Objektallokationen, wenn der Einfluss der KB mit berücksichtigt wird,
da absolut betrachtet andere Programme die meisten Objekte allokiert haben (siehe
Abb. 6.15(b)). Abbildung 6.16 vergleicht die Programme in Bezug auf die Metrik
base.methods (gleiche Achseneinteilung wie bei Abb. 6.15) und Abbildung 6.17

24In diesem Kontext ist es nicht relevant, welches Programm welche Position in der Grafik ein-
nimmt; es ist nur wichtig, dass die Programme unterschiedliche Charakteristika besitzen.
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in Bezug auf die Metrik memory.objectSize. Bei Abbildung 6.17 ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Metrik memory.objectSize eine Bin-Metrik (mit 9 Bins)
ist. Daher sind alle Werte automatisch auf den Bereich Null bis Eins normiert und
die x-Achse gibt die

”
Nummer“ des Bins an, die z-Achse den Wert und die y-Achse

die
”
Nummer“ eines Testprogramms.

0.5

0.75

1

1.25

1.5

0

5

10

15

20

0

25

50

75

100

0.5

0.75

1

1.25

1.5

0

25

50

75

Testprogramm

W
er

t

(a) base.objects für Applikation

0.5

0.75

1

1.25

1.5

0

5

10

15

20

0

200000

400000

600000

0.5

0.75

1

1.25

1.5

0

200000

40000

6

Testprogramm

W
er

t

(b) base.objects für Applikation mit
Bibliotheken

Abbildung 6.15.: Metrik base.objects für die Testprogramme ohne sowie mit Bi-
bliotheken

Die Ergebnisse der χ2-Berechnung für die Testprogramme basierend auf den Me-
triken von *J zeigt Abbildung 6.18. Die beiden Abbildungen 6.18(a) und 6.18(b)
stellen die Ähnlichkeiten der Testprogramme untereinander bei keiner bzw. bei Be-
rücksichtigung der KB dar (Darstellung als Density-Plot; geringe Wert schwarz und
große Werte weiß visualisiert). Wie zu erwarten ist, sind diese beiden Ergebnisse
unterschiedlich, da der Einfluss der KB (wie bereits bei base.objects gezeigt) sich
bedeutend auswirken kann. Allerdings ist klar erkenntlich, dass sowohl bei isolierter
Betrachtung der Testprogramme allein und umso mehr bei Berücksichtigung der KB
die Testprogramme zueinander ausreichend unterschiedlich sind und somit für die
Evaluation des plattformunabhängigen Vorhersagekonzepts brauchbar sind. Diese
zeigt sich in den beiden Abbildungen an der Anzahl

”
heller“ bzw.

”
weißer“ Quadra-

te, welche einen großen Unterschied zwischen zwei Programmen visualisieren (also
einen dχ2-Wert nahe eins). Das

”
Idealbild“ für die gewählte Darstellung wäre eine

schwarze Diagonale mit einem weißen unteren bzw. oberen Dreieck (die Graphik ist
ja symmetrisch bezüglich der Diagonale); dies würde auf Programme hindeuten, die
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Abbildung 6.16.: Metrik base.methods für die Testprogramme ohne sowie mit Bi-
bliotheken

nur zu sich selbst ähnlich sind (vermutlich ist eine derartige Menge von Programmen
vor allem bei wachsender Anzahl von Programmen nicht zu finden).

Abschließend wurden auch die Testprogramme in Bezug auf die Größenvertei-
lung der Basicblöcke untersucht. Die Daten für die Betrachtung der dynamischen
Ausführungshäufigkeiten beinhalten für einige ausgewählte Testprogramme auch ei-
ne mehrfache Ausführung mit unterschiedlichen Parametrierungen. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 6.19 sowohl für die statische als auch die dynamische Betrach-
tung der Häufigkeiten aufgeführt, wobei die Häufigkeiten in 6.19(b) wieder als 106

Ausführungen angegeben sind. Die x-Achse beider Grafiken ist nicht linear, sondern
enthält nur diejenigen Basicblockgrößen, deren Häufigkeit von Null verschieden ist.
Ähnlich wie bereits für die Benchlets ist auch hier deutlich erkennbar, dass Block-
größen größer 15 sowohl statisch als natürlich auch dynamisch verschwindend gering
auftreten (für beide Fälle sind über 99% der Blocklängen kleiner oder gleich 15).
Ebenfalls kann bereits die oben gemachte Feststellung unterstrichen werden, dass
ein direkter Rückschluss von den statischen auf die dynamischen Häufigkeiten nicht
möglich ist. Zusammen mit den Ergebnissen der Benchlets zeigen diese Analysen,
dass (zumindest für die verwendeten Benchlets und Testprogramme) nur Blöcke bis
Größe 15 relevant sind. Zusätzlich ergibt eine Betrachtung der absoluten Anzahl
von Basicblöcken für die Testprogramme (nicht visualisiert), dass die meisten et-
wa zwischen 2500 und 4000 Basicblöcken besitzen, von denen zusätzlich viele noch
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Abbildung 6.17.: Metrik memory.ObjectSize für die Testprogramme ohne sowie mit
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Abbildung 6.18.: χ2-Bewertung ausgewählter *J-Metriken für die Testprogramme

zueinander identisch sind. Zusammen mit den Daten über die Verteilung der Block-
größen könnte dies Grundlage dafür sein, in Zukunft auch Basicblöcke selbst als

191



6. Plattformunabhängige Messungen durch Profiling

Atome zu wählen, wenn eine über alle Programme relevante Auswahl von Blöcken
identifiziert werden kann. Das Performancerepository bietet hierzu natürlich die ge-
eignete technische Unterstützung für die Durchführung einer derartigen Auswahl.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 31 32 36 39 44 83

Blocklaenge

1000

2000

3000

4000

Häufigkeit
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Abbildung 6.19.: Verteilung der Größe der Basicblöcke für Testprogramme (statische
und dynamische Betrachtung)

6.3.6. Evaluation und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der plattformunabhängigen Vorhersage
für einige ausgewählte Testprogramme vorgestellt. Die für die Vorhersagen am häu-
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figsten verwendeten Gruppeneinteilungen sind Auto1 und Auto2, da diese über alle
Testprogramme betrachtet die besten Ergebnisse liefern. Allerdings ist kein eindeu-
tiger Favorit identifizierbar, da für manche Testprogramme mit Auto1, für andere
mit Auto2 die bessere Vorhersage berechnet wird. Zusätzlich wurde für einige Test-
programme auch evaluiert, welche Ergebnisse durch die Verwendung der manuellen
Gruppen G18m beziehungsweise G1m erreichbar sind. Da der Fehler der Vorhersage
mit diesen Gruppen im Vergleich zu den

”
automatischen“ Gruppeneinteilungen je-

doch immer größer ist, werden die manuellen Gruppen nicht näher untersucht25. Alle
Vorhersagen wie auch gemessenen Zeiten beziehen sich auf den Rechner faui6p2 (sie-
he Tabelle 9.1 in Kapitel 9). Die verwendete Java-Version ist V1.4.2.09 unter Linux.

In Abbildung 6.20(a) ist das Ergebnis der Vorhersage für das Testprogramm
mult2matrix für zwei Gruppeneinteilungen dargestellt. Im Vergleich zu den anderen
Testprogrammen in den folgenden Abbildungen besitzt dieses Programm eine grö-
ßere Varianz der gemessenen Zeiten, da in diesem Programm zwei zufällig erzeugte
Matrizen fester Größe multipliziert werden. Die minimale gemessene Laufzeit die-
ses Programms liegt mit 12.636 Sekunden daher etwa 3.5 Sekunden unterhalb der
durchschnittlichen26 Laufzeit von 16.193 Sekunden. Die besten Vorhersageergebnis-
se wurden für diesen Test mit der Gruppeneinteilung Auto2 erreicht. Die in Abbil-
dung 6.20(a) sowie allen weiteren Abbildungen verwendeten Bezeichnungen für die
Gruppen entsprechen den Bezeichnungen aus Tabelle 6.1 ergänzt um die Buchsta-
ben

”
A“ oder

”
B“. Hiermit wird der verwendete Vektor T der Ausführungszeiten

(Timing-Vektor) angegeben, der zusammen mit der jeweiligen gewählten Untertei-
lung in Instruktionsgruppen verwendet wurde:

”
A“ (Average) bezeichnet den Vektor

der Durchschnittszeiten über 30 Messungen,
”
B“ (Best) ist der Vektor der minimalen

Zeiten aus 30 Messungen (siehe Abbildung 6.8 in Abschnitt 6.3.4).
”
Min“ und

”
Avg“

bezeichnen entsprechend die minimale bzw. die durchschnittliche, real gemessene
Laufzeit des betrachteten Testprogramms.
Wie Abbildung 6.20(a) zeigt, konnte mit Auto2B die real gemessene Laufzeit sehr
gut vorhergesagt werden, entsprechend (wenn auch deutlich ungenauer) ist die Vor-
hersage mit Auto2A in Bezug zur gemessenen Zeit

”
Avg“. Eine derartige Beziehung

der Vorhersage mit dem
”
B“-Timing-Vektor zur minimal gemessenen Zeit bzw. der

Vorhersage mit dem
”
A“-Timing-Vektor zum Durchschnitt der gemessenen Zeiten ist

jedoch nicht bei allen Testprogrammen gegeben; es gibt Situationen, in welchen eine
Vorhersage mit dem

”
A“-Timing-Vektor das beste Ergebnis bezüglich der minimal

gemessenen Laufzeit ergibt (allerdings weisen alle anderen Testprogramme auch eine

25Die automatisch erzeugte Gruppe G70a wird in keinem der gezeigten Beispiele verwendet, da die
beiden anderen automatischen Gruppen Auto1 und Auto2 eine bessere automatische Untertei-
lung darstellen.

26Alle in diesem Abschnitt präsentierten gemessenen Zeiten sind Minima bzw. Durchschnittswerte
von 30 identischen Messungen auf dem Rechner faui6p2. Zur Zeitmessung wurde die bereits
oben erwähnte jtimer-Bibliothek verwendet.
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Abbildung 6.20.: Ergebnis der Vorhersage für mult2matrix.testing und
sum1ton.testing

geringere Varianz der gemessenen Zeiten auf).
Das Programm sum1ton in Abbildung 6.20(b) konnte im Gegensatz zu obigem Bei-
spiel am besten mit der Einteilung Auto1B vorhergesagt werden. Allerdings ist in
diesem Fall das Ergebnis mit 0.824 Sekunden zu real 1.228 Sekunden (

”
Min“) nicht

so überzeugend wie bei mult2matrix. Dieses Beispiel kann aber demonstrieren, dass
mit einer zusätzlichen Gewichtung des Gleichungssystems der Vorhersagefehler deut-
lich reduziert werden kann. Das als GewichtungAuto1B bezeichnete Ergebnis ver-
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wendet zusätzlich eine manuell27 erstellte Gewichtung (siehe Abschnitt 6.3.3), in
der diejenigen Zeilen des Gleichungssystems mit 0 bewertet wurden, die eine große
Ähnlichkeit zu bereits vorhandenen Zeilen aufwiesen. Die Gewichtung ist nur als ein
Beispiel zu sehen; es kann durchaus noch geeignetere Gewichtungen geben. Die ge-
wählte Gewichtung GewichtungAuto1B zeigt, dass das Ergebnis mit 1.181 Sekunden
wesentlich verbessert werden kann und nach der Gewichtung nun einen ähnlichen
Fehler wie die Vorhersagen für mult2matrix ohne Gewichtung enthält.
Die Ergebnisse für alle in diesem Abschnitt präsentierten Testprogramme sowie die
Fehler sind nochmals in Tabelle 6.5 am Ende dieses Abschnitts zusammengefasst.
Der Fehler bezieht sich immer auf die real gemessene minimale sowie durchschnitt-
liche Laufzeit eines Testprogramms und wird daher als Intervall angegeben; Vorher-
sagen, die die reale Zeit unterschätzen, besitzen einen negativen Fehler, diejenigen,
die die reale Zeit überschätzen, entsprechend einen positiven Fehler.

Die Abbildung 6.21 zeigt die Ergebnisse für die zwei Programme EulerIntegra-

tion und hanoi jeweils für mehrere Parametrierungen dieser Programme (jeweils
drei

”
Säulen“ pro Parameterwert). Die Vorhersage für das Testprogramm Euler-

Integration ergibt mit Auto2A die besten Ergebnisse. Da nur von deterministischen
Programmen ausgegangen wird, stehen die Ausführungshäufigkeiten der gemessenen
Basicblöcke für ein Programm bei unterschiedlichen Parametrierungen in einem

”
li-

nearen“ Verhältnis (ax+ b mit x als Ausführungshäufigkeit und b als Größe, die eine
bei einem Programm mit unterschiedlicher Parametrierung immer vorhandenen

”
In-

itialisierungsanteil“ repräsentiert) zueinander. Dies bedeutet, dass die Häufigkeiten
des Programms großer Laufzeit (genauer des Programms mit der entsprechenden
Parametrierung) ein Vielfaches (a; b sei vernachlässigbar) der Häufigkeiten des Pro-
gramms mit einer Parametrierung sind, die eine geringere Laufzeit zur Folge hat.
Daher sollte sich für Vorhersagen eines Programms mit unterschiedlichen Parame-
trierungen der Fehler einer Vorhersage über alle Parametrierungen möglichst ähnlich
verhalten bzw. identisch sein. Dieses Verhalten zeigt sich bei beiden in Abbildung
6.21 dargestellten Programmen. Natürlich ist der absolute Fehler umso größer, je län-
ger die Laufzeit eines Programms ist; der prozentuale Fehler jedoch bleibt gleich. Die
Ergebnisse für EulerIntegration zeigen neben der Vorhersage mit Auto2A auch die
Ergebnisse mit der manuellen Gruppe G18mA, die für dieses Testprogramm ebenfalls
relativ gut ausfallen, jedoch schlechter sind als für die

”
adaptive“ (vom jeweiligen

Programm abhängige) Gruppe Auto2.

Abbildung 6.21(b) zeigt für das Programm hanoi ein ähnliches Verhalten bezüg-
lich des Fehlers in Abhängigkeit von verschiedenen Parametrierungen. Interessant

27Diese Gewichtung wird natürlich vor der Vorhersage erstellt und es wird nicht nachträglich die
Gewichtung derart angepasst, dass ein Vorhersageergebnis verbessert wird! Prinzipiell könnte
die Bestimmung einer Gewichtung auch automatisiert werden (siehe etwa die Definition von

”fast linear abhängig“ in Abschnitt 6.3.4).
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Abbildung 6.21.: Ergebnis der Vorhersage für EulerIntegration.EulerIntegra-

tion und hanoi.hanoi – jeweils mit mehreren Parametern

ist das Ergebnis für die manuelle Gruppe G1mB, welche als Extrem der Gruppenein-
teilung betrachtet werden kann, da alle Befehle zu einer Gruppe zusammengefasst
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werden. Die berechnete Zeit für diese Gruppe repräsentiert somit eine Art Durch-
schnittsdauer über alle Instruktionen. In Anbetracht dieser Tatsache ist das Ergebnis
(zumindest für dieses Beispiel) erstaunlich gut und demonstriert somit das eine Ex-
trem für die Bildung von Instruktionsgruppen (das andere Extrem einer Gruppe
pro Befehl kann mit der derzeitigen Anzahl von Microbenchmarks nicht realisiert
werden).
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Abbildung 6.22.: Ergebnis der Vorhersage für traceOfMatrix.testing und
boole.or

Die Vorhersage für das Testprogramm traceOfMatrix in Abbildung 6.22(a) ergibt
mit Gruppeneinteilung Auto1B ein relativ gutes Ergebnis; mit der Einteilung G18mB
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kann bei diesem Programm sogar eine bessere Vorhersage als mit Auto2B erreicht
werden. Allerdings ist auch hier das Ergebnis mit dieser statischen Unterteilung
schlechter als das der dynamisch erzeugten Gruppe Auto1B für traceOfMatrix.
Für das Testprogramm boole.or in Abbildung 6.22(b) wird mit Auto2A die beste
Vorhersage erreicht. Für dieses Programm ergibt G18mB dagegen einen deutlichen
Fehler, da die reale Laufzeit um über 3 Sekunden (über 45% zu gering)

”
unterschätzt“

wird. Eine Gewichtung (Auto2AGewichtet) zeigt ähnlich wie bereits oben auch hier
den Einfluss einer zusätzlichen Gewichtungsmatrix G, wenngleich dieser für dieses
Beispiel nicht so groß ausfällt.
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Abbildung 6.23.: Ergebnis der Vorhersage für sieve.testing

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass es jedoch auch Testprogramme
gibt, bei welchen keine der vorhandenen Gruppenunterteilungen eine zufriedenstel-
lende Vorhersage liefert. Abbildung 6.23 zeigt das Ergebnis für sieve.testing.
Dessen Laufzeit wird von beiden automatischen Gruppenunterteilungen um mehr
als 100% überschätzt. Die Ursache hierfür könnte möglicherweise in der Struktur
dieses Programms liegen, welches sehr viele Array-Operationen durchführt (zwar
hat auch boole.or einen Schwerpunkt auf diesen Operationen, aber die Anzahl
ist wesentlich geringer); durch die hohe Anzahl derartiger Operationen können sich
kleine Fehler in der für die entsprechende(n) Operationsgruppe(n) durch die Lösung
des Gleichungssystems ermittelten Zeit(en) addieren und im Ergebnis einen großen
Vorhersagefehler erzeugen.
Noch größere Fehler ergeben sich bei der Vorhersage der beiden Testprogramme
lineCount.count und fileCopy.testing (nicht in Tabelle 6.5 aufgeführt). Hier
ergibt die Vorhersage sehr geringe Zeiten (unter 1

10
Sekunde), wobei die reale Zeit

sich im Bereich mehrerer Sekunden befindet. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht
überraschend, da die von diesen Testprogrammen durchgeführten Dateioperatio-
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nen von nativ implementierten Operationen der Klassenbibliothek abhängen, welche
im Prinzip auf das Betriebssystem aufsetzen und natürlich auch von der Leistung
des Dateisystems und der verwendeten Festplatte abhängen. Die durch den Pro-
filer gemessenen Bytecode-Instruktionen machen aber nur einen kleinen Teil des
Programms aus, weswegen die Vorhersage derart schlechte Ergebnisse produziert.
Anders ausgedrückt, können derartige Einflüsse auf die Laufzeit eines Programms
mit der in dieser Arbeit realisierten Implementierung nicht erfasst werden, da diese
Einflussfaktoren in der Partitionierung der Anwendung nicht enthalten sind; somit
ist dieser Ansatz für Programme mit solchen Eigenschaften nicht geeignet.
Im Hinblick auf den Kontext Softwarekomponenten (und speziell EJBs) ist diese
Einschränkung nicht so schlimm, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag, da
EJBs selbst keine Dateioperationen durchführen dürfen. Für derartige, rein

”
funk-

tionale“ Komponenten ist daher der vorgestellte Ansatz gut geeignet.
Andererseits zeigen die beiden Beispielprogramme auch die Grenzen des auf In-
struktionen (bzw. deren Gruppierungen) als Atome aufbauenden Ansatzes auf. Eine
Erweiterung könnte als zusätzliche

”
Atome“ auch die Aufrufe von nativen Metho-

den (bzw. den entsprechenden Methoden in der Klassenbibliothek, die eine plattfor-
mabhängige Implementierung besitzen) betrachten und um geeignete Benchmarks
ergänzen (Zhang und Seltzer identifizieren in [ZS00] daher Aufrufe an Systemklas-
sen als eine mögliche Art von Atomen und verwenden in ihrer Implementierung
diese Aufrufe als Atome und als Benchmarks einige ausgewählte Methoden der Sys-
temklassen). Eine Vorhersage könnte dann ein Programm aufteilen in einen reinen
Java-Teil sowie einen plattformabhängigen Teil, der ausgewählte Methoden der Klas-
senbibliothek aufruft. Diese Teile könnten dann über den vorgestellten Vektoransatz
jeweils getrennt betrachtet werden und die Ergebnisse beider Vorhersagen zu einem
Gesamtergebnis kombiniert werden. Die Realisierung bzw. Erweiterung des Profilers
in Bezug auf derartige Methodenaufrufe ist hierfür relativ leicht (und im Vergleich
zu den in dieser Arbeit verwendeten Basicblöcken wesentlich einfacher), da entspre-
chende Ereignisse in JVMPI/JVMTI vorhanden sind. Aber auch andere Techniken
wie der Einsatz aspektorientierter Programmierung würde sich für diese Problem-
stellung (

”
Zählen ausgewählter Methodenaufrufe“) anbieten.

Wie bereits in Abschnitt 6.3.4 erwähnt, sind alle vorgestellten Ergebnisse nur für
den interpretierten Modus der JVM gültig, da eine der Grundannahmen des vor-
gestellten Verfahrens zeitlicher Determinismus28 der Ausführung einzelner Instruk-
tionen ist. Da jedoch alle modernen JVMs Just-in-Time Kompilierung einsetzen
und die sogenannte

”
Java HotSpot Virtual Machine“ von Sun29 adaptiv den Code

eines Programms kompiliert (und auch beispielsweise ausgelöst durch das Laden
neuer Klassen bereits kompilierte Teile wieder in einen interpretierten Modus zu-

28Einen Überblick über die Problematik dieser Forderung im Kontext der Implementierung einer
Echtzeit-JVM geben Siebert und Walter in [SW01].

29http://java.sun.com/javase/technologies/hotspot/, zuletzt geprüft am 29.01.2007.
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Testprogramm Parameter reale Zeit beste Fehler
(”Min“) Vorhersage

sum1ton.testing 1000000 1.228 1.181 -3.9% - -3.8%
EulerIntegration 20 1.055 1.096 3.7% - 3.9%
EulerIntegration 5.526 5.743 3.8% - 3.9%
EulerIntegration 500 28.533 29.629 3.7% - 3.8%
boole.or 1000000 6.873 7.133 3.6% - 3.8%
sieve.testing 5000 15.623 35.916 129.6% - 129.9%
mult2matrix.testing 12.636 12.344 -8.7% - -2.3%
hanoi.hanoi 20 0.350 0.401 15.1% - 16.8%
hanoi.hanoi 23 2.829 3.272 15.3% - 15.6%
hanoi.hanoi 25 11.335 13.088 15.3% - 15.4%
traceOfMatrix.testing 6.997 6.839 -2.2% - -2.6%

Tabelle 6.5.: Fehler der Vorhersage für ausgewählte Testprogramme

rückführen kann [PVC01]), ist klar, dass unter diesen Umständen diese Annahme
sehr wahrscheinlich verletzt wird. Dennoch ist es natürlich wünschenswert, auch
die Ausführung von Programmen bei Aktivierung von JIT vorhersagen zu können.
Einige Experimente mit den Testprogrammen haben gezeigt, dass bei diesen die
Ausführungsgeschwindigkeit durch JIT zwar wesentlich höher ist als im interpretier-
ten Modus, aber in Bezug auf wiederholte Messungen ähnlich gering schwankt wie
bei interpretierter Ausführung. Daher kann es möglich sein, zwei Zeitvektoren T zu
verwenden: ein Vektor Tint repräsentiert die Ausführung der Benchlets wie bisher im
interpretierten Modus, ein zweiter Vektor TJIT dagegen im kompilierten Modus. Für
die Vorhersage unter JIT kann dann zur Lösung des Gleichungssystems der Vektor
TJIT verwendet werden. Für langlaufende Programme, die eine höhere Wahrschein-
lichkeit besitzen, dass sie während der Ausführung durch den JIT-Compiler noch
weiter optimiert werden, wird dieses Verfahren jedoch zu keinen befriedigenden Er-
gebnissen führen.
Das grundlegende Problem ist allerdings unabhängig von der adaptiven Kompi-
lierung. Ein Compiler kann prinzipiell jedes Programm

”
anders“ kompilieren und

mögliche Optimierungen anwenden, so dass bereits allein durch den den kompi-
lierten Modus die Annahmen für die Atome sehr wahrscheinlich verletzt werden.
Adaptive Optimierungen zur Ausführungszeit sind somit nur ein zusätzlicher Ein-
flussfaktor, der mit dem derzeitigen Modell nicht vollständig erfasst werden kann.
Generell wären für die beschriebene Problematik weitere Benchmarks notwendig, die
während ihrer Ausführung ähnliche Optimierungen erfahren müssten wie die vor-
herzusagenden Programme/Komponenten, so dass der zur Lösung des Gleichungs-
systems verwendete Vektor TJIT gewissermaßen einen Mittelwert für die jeweiligen
Benchlets repräsentiert (und somit den Einfluss der Optimierungen implizit ent-
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hält); diese Zielvorgabe wird aber vermutlich nur sehr schwierig (wenn überhaupt)
zu erreichen30 sein. Generell ist festzuhalten, dass die bezüglich der Performance von
Java-Anwendungen gewünschten Eigenschaften der Laufzeitumgebung unter ande-
rem durch die Adaptivität des Compilers eine Vorhersage mit dem vorgestellten
Verfahren sehr erschweren. Es wird daher sicherlich notwendig sein, verschiedene
Arten von Programmen (langlaufend/kurzlaufend, Arten von Befehlen, Anzahl der
Aufrufe an die Systemklassen usw.) zu unterscheiden. Dann können beispielsweise
je nach Problemstellung verschiedene Atome und/oder Zeitvektoren T gewählt wer-
den.
Die Grundlagen eines derart adaptiven Verfahrens sind mit den Betrachtungen in
Abschnitt 6.3.5 gelegt. Dort wurden die Testprogramme und Benchlets bezüglich
ihrer generellen Tauglichkeit für das Verfahren bewertet, aber die dort vorgestellten
Metriken (vor allem von *J) bieten sich natürlich auch an, um verschiedene Arten von
Programmen zu unterscheiden. Eine derartige Unterscheidung könnte auch Grund-
lage sein, um die Eignung der vorgestellten Unterteilungen in Instruktionsgruppen
in Abhängigkeit von der Art der vorherzusagenden Programme zu untersuchen. Un-
abhängig von diesen möglichen Erweiterungen bietet das Maß dχ2 Hilfestellung zur
Erweiterung der Microbenchmarks, um bei neu erstellten Benchmarks feststellen zu
können, ob diese

”
zusätzliche Informationen“ liefern können. Zusätzlich könnten der-

artige Abstandsmaße auch ein Ansatz sein, um eine automatische Gewichtungsma-
trix zu berechnen, in dem

”
ähnliche“ Benchlets niedrigere Gewichte erhalten. Kann

die Art eines Programms in Bezug auf die wichtigste(n) Befehlsklasse(n) eindeutig
bestimmt werden (im Prinzip wird dies für die Erzeugung von Auto1 und Auto2 be-
reits durchgeführt), so könnten die hierfür besonders relevanten Benchlets ergänzend
eine höhere Gewichtung erfahren. Für derartige Analysen bietet das Performancere-
pository bereits die entsprechende Unterstützung, da das vorliegende Schema (siehe
Abschnitt 7.2.2) vielfältige Auswertungen sowohl der statischen als auch der dyna-
mischen Befehlshäufigkeiten auf verschiedenen Aggregationsstufen erlaubt.
Unabhängig von der Problematik

”
JIT“ könnte zukünftig auch versucht werden, pa-

rameterabhängige Instruktionen wie ANEWARRAY besser zu modellieren. Dies könnte
in einer Erweiterung des verwendeten vektorbasierten Ansatzes dadurch erfolgen,
dass zusätzliche

”
virtuelle“ Befehle eingeführt werden, die parameterabhängige In-

struktionen in verschiedenen Bereichen charakterisieren (etwa Arrayallokationen bis
50 Elemente, von 50 bis 200 Elementen usw.). Zusammen mit weiteren, hierfür entwi-

30Erste Experimente mit der Verwendung eines zusätzlichen Vektors TJIT scheinen diese Vermu-
tung zu bestätigen. Zwar kann beispielsweise das Programm mult2matrix auch bei JIT mit
2.03 Sekunden (Auto2A) zu real 2.286 Sekunden (Avg) relativ gut vorhergesagt werden, aber für
das im interpretierten Modus ebenfalls mit guten Ergebnissen vorhergesagte Programm Euler-
Integration ergibt TJIT eine deutliche Abweichung: 0.086 Sekunden (Auto2A) zu real 0.542
Sekunden (Avg). Es sind somit sicherlich weitere Analysen notwendig, welche Klasse von Pro-
grammen mit dem ”einfachen“ Ansatz eines Vektors TJIT mit guten Ergebnissen vorhergesagt
werden können.
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ckelten Microbenchmarks und einer erweiterten Instrumentierung eines Programms,
die auch die zur Laufzeit verwendeten

”
Parameter“ derartiger Instruktionen ermit-

teln kann (oder mit einer Kombination der Daten, die bereits der Speicherprofiler
aus Abschnitt 6.1 liefert), kann ein Programm dann zusätzlich bezüglich der Häufig-
keiten für die neuen, virtuellen Befehle (und der darauf erzeugten Gruppierungen)
beschrieben werden. Diese Idee würde somit in gewisser Weise auch den zeitlichen
Einfluss von Speicherallokationen umfassen und in das vorhandene Modell integrie-
ren und sollte vor allem speicherintensive Programme besser vorhersagen können;
diese Programme können ja auch bereits statisch als solche über die Metriken von
*J erkannt werden (siehe memory.*-Metriken in Tabelle 6.3).

Abschließend kann festgehalten werden, dass das verwendete lineare Modell (
”
li-

neares Gleichungssystem“) für die Ausführungszeiten von Instruktionen für die ge-
zeigten Beispiele erstaunlich gute Ergebnisse liefert, obwohl ein lineares Modell unter
anderem die mögliche Kontextabhängigkeit von Instruktionen vollständig vernach-
lässigt und annimmt, dass die Dauer eines Befehl unabhängig von seinem Auftreten
in einem Programm ist und die Gesamtdauer sich aus der Summe der Einzeldau-
ern ergibt. Um dieser sehr vereinfachenden Annahme entgegenzuwirken, könnte es
interessant sein, als Atome direkt die gemessenen Basicblöcke zu verwenden. Die
in den Abbildungen 6.13 und 6.19 gezeigten Ergebnisse der Verteilung der Längen
ermutigen hierzu, da es möglich sein sollte, sich auf die wichtigsten Blocklängen und
innerhalb dieser Klassen von Blöcken auf die am häufigsten auftretenden Blöcke
zu konzentrieren und

”
unbekannte“ Basicblöcke über ein

”
Restatom“ zu subsumie-

ren, welches eine Durchschnittszeit über dieser Blöcke darstellt (ähnlich wird bereits
bei den verwendeten Instruktionsgruppen verfahren, indem eine Restgruppe für alle
nicht explizit einer Gruppe zugeordneten Bytecodes erzeugt wird). Die Forderung
der vollständigen Partitionierung eines Programms muss zwar aufgegeben werden,
andererseits modellieren Basicblöcke als Atome die Ausführung eines Programms
sehr gut und stellen unter anderem diejenigen Befehle dar, die immer gemeinsam
auftreten müssen (die Verwendung von Instruktionen als Atome lässt es ja dagegen
prinzipiell zu, dass Befehle beliebig kombiniert werden können).
Der implementierte Profiler, welcher Basicblöcke um jeweils eigene Zähler zur Be-
stimmung der Ausführungshäufigkeiten ergänzt, könnte in Hinblick auf die Redukti-
on der Zähler und des zusätzlich ausgeführten Codes optimiert werden. Dies würde
vor allem bei größeren Anwendungen hilfreich sein, um die Größe der erzeugten
Profilingdaten reduzieren zu können (derzeit für die Testprogramme im Bereich von
einem bis zwei Megabyte). Verfahren hierzu sind seit längerem bekannt, etwa [Knu00]
oder [BL92]. Allerdings wird dabei die Verarbeitung der Daten etwas aufwendiger,
da für uninstrumentierte Blöcke die Häufigkeiten aus den ermittelten Daten erst
berechnet werden müssen.
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6.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Messung von Speicherbedarf und CPU-Bedarf durch den
Einsatz eines speziell hierfür entwickelten Profilers vorgestellt. Das Speicherprofiling
erlaubt durch die vorgestellten Sichten auf eine Enterprise Java Bean zusammen
mit der automatischen Filterung der Daten eine komponentenorientierte Betrach-
tung dieser quantitativen Eigenschaft. Gleichzeitig hat jedoch die Evaluation ge-
zeigt, dass im Gegensatz zum Interceptor-basierten Messen des vorherigen Kapitels
ein wesentlich höherer Overhead auftritt, der einen Einsatz nur in einer Messumge-
bung, aber nicht im produktiven Betrieb zur Überwachung von Speicherverbrauch
erlaubt. Die Messung des CPU-Bedarfs ist ein Schritt in Richtung eines plattform-
unabhängigen Maßes für Laufzeit, indem die Ausführung eines Java-Programms als
eine Ausführung geeignet zu wählender Atome betrachtet wird. Die Kombination der
gemessenen Atomhäufigkeiten mit den Ergebnissen der Ausführung einer Menge von
Microbenchmarks erlaubt die Vorhersage der zu erwartenden Laufzeit auf einem Sys-
tem, welches durch diese Microbenchmarks beschrieben wurde. Dieser Ansatz wurde
mit einer Auswahl von Testprogrammen evaluiert, wobei zuvor die Eignung dieser
als auch der verwendeten Microbenchmarks mit hierfür entwickelten Metriken und
einem darauf definierten Abstandsmaß überprüft wurde. Abschließend wurden die
vorhandenen Einschränkungen des Verfahrens diskutiert und mögliche Erweiterun-
gen vorgeschlagen.
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KAPITEL 7

Das Performancerepository

Dieses Kapitel beschreibt ausgewählte Aspekte des Performancerepositories, das als
zentrales Element in der in Kapitel 4 beschriebenen Architektur alle anfallenden
Daten speichert und auswertet sowie die vielfältigen Anwendungen über ein ge-
meinsames Schema integriert. Die Implementierung basiert auf dem Datenbanksys-
tem Oracle 10g und besteht aus über 100 Relationen sowie mehreren hierarchischen
(materialisierten) Sichten und Prozeduren. Deswegen werden in diesem Kapitel nur
diejenigen Teile des Schemas (und darauf aufbauender Sichten und Prozeduren)
vorgestellt, welche für die Verwaltung und Auswertung der Daten im Bezug auf die
Vorhersage quantitativer Eigenschaften (plattformunabhängig sowie auf Ebene der
Assembly) relevant sind.

7.1. Überblick

Abbildung 7.1 zeigt das relationale Schema des Performancerepositories im Über-
blick. In dieser Abbildung sind nur die Basisrelationen sowie einige ausgewählte
Sichten enthalten. Viele Auswertungen basieren auf Hilfsrelationen sowie hierarchi-
schen Sichten auf diese Basisrelationen, welche aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht in diese Darstellung mit aufgenommen wurden. Es ist nicht Ziel dieser Abbil-
dung, dass die einzelnen Relationen und ihre Beziehungen untereinander im Detail
erkennbar sind, sondern es soll durch die farbliche Darstellung nur eine Übersicht
über die einzelnen Teilbereiche des Schemas sowie ihre

”
Komplexität“ gegeben wer-

205



7. Das Performancerepository

INSTANCE

VERSION_ID(FK)

UU_ID_1(PK)

UU_ID_2(PK)

UU_ID_3(PK)

UU_ID_4(PK)

TESTSERVER_ID(FK)

PK_INSTANCE

PK_INSTANCE

CALL

CALLER_UU_ID_1(FK)

CALLEE_UU_ID_1(FK)

CALL_ID(PK)

CALLEE_UU_ID_2(FK)

CALLER_UU_ID_3(FK)

CALLEE_UU_ID_3(FK)

CALLER_UU_ID_4(FK)

CALLEE_UU_ID_4(FK)

CALLER_UU_ID_2(FK)

METHOD_ID(FK)

RESPONSETIME_CALLID

MEASUREMENT_ID(FK)

PARENT_CALL_ID

CALLERLOCATION_ID(FK)

POSITION_IN_MEASUREMENT

MEASUREMENT

MEASUREMENT_ID(PK)

TESTSERIES_ID(FK)

JMW_BASECLASS

BASECLASS_ID(PK)

BASECLASSOFTHISBASECLASS_ID(FK)

BASECLASSNAME

JMW_CLASSLOAD

JVM_CLASS_ID

CLASSNAME

SOURCEFILEPATH

ISINTERFACE

BASECLASS_ID(FK)

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

HINT

JMW_CLASSUNLOAD

JVM_CLASS_ID

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

PK_JMW_CLASSUNLOAD

PK_JMW_CLASSUNLOAD

JMW_FIELD

NAME

TYPE

SIGNATURE

JMW_EVENT_ID(FK)

JMW_FIELD_ID(PK)

JMW_METHOD

JVM_METHOD_ID

NAME

SIGNATURE

LINE_START

LINE_END

JMW_METHOD_ID(PK)

JMW_EVENT_ID(FK)

JMW_OBJECTFREE

JVM_OBJECT_ID

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

PK_JMW_OBJECTFREE

PK_JMW_OBJECTFREE

JMW_OBJECTMOVE

OLD_ARENA

NEW_ARENA

OLD_JVM_OBJECT_ID

NEW_JVM_OBJECT_ID

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

JMW_CLASSLOADTOINTERFACE

JMW_INTERFACE_ID(PK)(FK)

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

PK_JMW_CLASSLOADTOINTERFACE

PK_JMW_CLASSLOADTOINTERFACE

JMW_LOADEDCLASSINTERFACE

JMW_INTERFACE_ID(PK)

INTERFACENAME

JMW_CALLSTACK

LINE

METHODNAME

CLASSNAME

JVM_METHOD_ID

CALLORDER(PK)

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

JMW_OBJECTALLOC

JVM_OBJECT_ID

JVM_CLASS_ID

CLASSNAME

MEMSIZE

TYPE

JVM_ARENA_ID

JMW_EVENT_ID(PK)(FK)

JMW_EVENTS

TIMESTAMP_S

SEQUENCENUMBER

EVENT_TYPE

CALL_ID(FK)

TIMESTAMP_MS

JMW_EVENT_ID(PK)

BLOCK_MATCHES_HELPER_S_COUNTER

BASIC_BLOCK_FK_A

BASIC_BLOCK_FK_B

HINT

UEBEREINSTIMMUNGEN

FK_A_HAEUFIGKEIT

FK_B_HAEUFIGKEIT

BLOCK_MATCHES_HELPER_INDEX

JPQ_BASICBLOCK

JMW_METHOD_ID(FK)

BLOCK_LINE_START

BLOCK_LINE_END

BLOCK_ID

BLOCK_ID_PK(PK)

LENGTH

JPQ_BASICBLOCK_PK

JPQ_BASICBLOCK_PK

JPQ_BASICBLOCK_INSTRUCTIONS

INSTRUCTION(FK)

INSTRUCTION_POSITION

BASIC_BLOCK_ID

BASIC_BLOCK_FK(FK)

INSTRUCTIONS_PK(PK)

JPQ_INSTGSETTOINSTG

INSTRUCTIONGROUPSET_FK(FK)

INSTRUCTIONGROUP_FK(FK)

JPQ_INSTRUCTION

OPCODE(PK)

NAME

ENDSBASICBLOCK

OPERANDSIZE

STACKGROW

JPQ_INSTRUCTIONGROUP

INSTRUCTIONGROUP_PK(PK)

NAME

DESCRIPTION

CREATION_INFO

JPQ_INSTRUCTIONGROUPSET

INSTRUCTIONGROUPSET_PK(PK)

NAME

DESCRIPTION

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUCTION

INSTRUCTIONGROUP_FK(FK)

INSTRUCTION_FK(FK)

JPQ_SNAPSHOT

SNAPSHOT_ID(PK)

TYPE(FK)

NAME

HINT

JPQ_SNAPSHOT_ENTRY

SNAPSHOT_ENTRY_ID(PK)

NAME

CLASS_ID

COUNTER_NUMBER

COUNTER_VALUE

SNAPSHOT(FK)

JPQ_SNAPSHOT_TYPES

SNAPSHOT_TYPES_ID(PK)

DESCRIPTION

SNAPSHOT_MATCHES_WITH_COUNTER

BASIC_BLOCK_FK_A

BASIC_BLOCK_FK_B

HINT

UEBEREINSTIMMUNGEN

FK_A_HAEUFIGKEIT

FK_B_HAEUFIGKEIT

SNAPSHOT_SORTED

NAME

COUNTER_NUMBER

COUNTER_VALUE

CLASS_ID

SNAPSHOT

BASIC_BLOCK_PK

LENGTH

GROUPSETS

GSETNAME

GROUPNAME

INSTRUCTIONNAME

OPCODE

BLOCKS_LENGTH

BASIC_BLOCK_FK

length

CALLPROFILE

STATE_NOW

STATE_AFTER

PROBABILITY

NFP_ID(FK)

METHOD_ID(FK)

MIN

MODUS

STDDEV

DISTANCEMIN

DISTANCEMAX

VERSION_ID(FK)

CALLPROFILE_ID(PK)

MAX

COM_SIZE

CALLPROFILEMETADATA

DISTANCEFROMOMEGAMIN

CALL_ID(PK)(FK)

VECTOR_ID(PK)(FK)

CALLPROFILEMETHODMETADATA

METHOD_ID(PK)(FK)

FULLCLASSNAME

MAPPINGFUNCTION

CALLPROFILETOVECTOR

VECTOR_ID(PK)(FK)

CALLPROFILE_ID(PK)(FK)

SUBDOMAIN

MIN

METHOD_ID(FK)

MODUS

STDDEV

PROBABILITY

CALLPROFILE_ID(FK)

SUBDOMAIN_ID(PK)

MAX

POS

SUBDOMAINTOVECTOR

SUBDOMAIN_ID(PK)(FK)

VECTOR_ID(PK)(FK)

VECTORTOCALLPROFMETHODMD

METHOD_ID(PK)(FK)

VECTOR_ID(PK)(FK)

VERSION_ID(PK)(FK)

VECTORVALUE

VECTORORDER(PK)

VALUE

VECTOR_ID(PK)(FK)

ENTITYBEAN

PRIMARYKEYCLASS

PERSISTENTTYPE_ID(FK)

COMPONENT_ID(PK)(FK)

PERSISTENTTYPE

PERSISTENTTYPE_ID(PK)

TYPE

TRANSACTIONTYPE

TRANSACTIONTYPE_ID(PK)

TYPE

SESSIONBEAN

TRANSACTIONTYPE_ID(FK)

SESSIONTYPE_ID(FK)

COMPONENT_ID(PK)(FK)

PK_SESSIONBEAN

PK_SESSIONBEAN

SESSIONTYPE

SESSIONTYPE_ID(PK)

TYPE

JAR

JAR_ID(PK)

JARFILE

HASHCODE

JARTOVERSION

VERSION_ID(PK)(FK)

JAR_ID(PK)(FK)

VERSION

VERSION_ID(PK)

DESCRIPTION

COMPONENT_ID(FK)

HASHCODE

PERSON_ID(FK)

CALLVALUE

VALUE

CALL_ID(PK)(FK)

PARAMETERORDER(PK)(FK)

METHOD_ID(PK)(FK)

INTEGERVALUE

STRINGVALUE

FLOATVALUE

CALLERLOCATION

LOCATION

CALLERLOCATION_ID(PK)

CALLVALUERAW

CALLVALUERAW

CALL_ID(PK)(FK)

TIMESTAMPS

TS1

TS2

POSITIONINIMMD6CHAIN(PK)

CALL_ID(PK)(FK)

TS3

SUCESSORSTS4

RESPONSETIME

SUCESSORSACV

ACV_I

INTERCEPTORLOCATION_ID(FK)

INTERCEPTORLOCATION

INTERCEPTORLOCATION_ID(PK)

LOCATION

PK_INTERCEPTORLOCATION

PK_INTERCEPTORLOCATION

UNIQUE_INTERCEPTLOC

TESTSERIES

PERSON_ID(FK)

TIMESTAMP

TESTSERIES_ID(PK)

CONFIGURATION_ID(FK)

METHODCONFIGURATION

METHOD_ID(FK)

CONFIGURATION_ID(PK)(FK)

INTERMETHODDELAY

INTRAMETHODDELAY

METHODTOTESTCONFIGURATION

TESTCONFIGURATION_ID(PK)(FK)

METHODCONFIGURATION_ID(PK)(FK)

TESTCONFIGURATION

CONFIGURATION_ID(PK)(FK)

CONFIGURATION

CONFIGURATION_ID(PK)

DESCRIPTION

CREATEDATE

PERSON_ID(FK)

CODECOVERAGE

METHOD_ID(PK)(FK)

VERSION_ID(PK)(FK)

PERCENTLINE

COVEREDLINE

COVEREDBLOCK

TOTALLINE

TOTALBLOCK

TESTSERIES_ID(PK)(FK)

COMPONENT

NAME

COMPONENT_ID(PK)

CLASSNAME

DESCRIPTION

COMPONENTTYPE_ID(FK)

NAMEWITHPACKAGE

COMPONENTTYPE

COMPONENTTYPE_ID(PK)

TYPE

INTERFACE

INTERFACE_ID(PK)

COMPONENT_ID(FK)

INTERFACETYPE_ID(FK)

INTERFACENAME

INTERFACETYPE

INTERFACETYPE_ID(PK)

TYPE

VECTOR

VECTORTYPE_ID(FK)

VECTOR_ID(PK)

VECTORTYPE

VECTORTYPE_ID(PK)

TYPE

TYPE

TYPE_ID(PK)

TYPENAME

EXTENDS(FK)

ISINTERFACE

TYPEIMPLEMENTATION

TYPE_ID(PK)(FK)

IMPLEMENTEDTYPE_ID(PK)(FK)

SENSOR

SENSORNAME

DESCRIPTION

SENSOR_ID(PK)

SENSORPROPERTY

SENSORPROPERTYNAME

SENSORPROPERTY_ID(PK)

SENSOR_ID(FK)

VALUEOFSENSORPROPERTY

TESTSERIES_ID(PK)(FK)

SENSORPROPERTY_ID(PK)(FK)

VALUE

APPSERVER

APPSERVER_ID(PK)

NAME

VERSION

HARDWARE

HARDWARE_ID(PK)

MEMINKB

CPUMHZ

CPUMODELNAME

CPUMODEL

CPUCACHESIZE

CPUFAMILY

JVM

VERSION

JVM_ID(PK)

JVMMODE

OPERATINGSYSTEM

VERSION

OS_ID(PK)

NAME

SYSTEMPROPERTY

UNIT

PROPERTY_ID(PK)

SYSTEMPROPERTYTYPE_ID(FK)

NAME

SYSTEMPROPERTYTYPE

SYSTEMPROPERTYTYPE_ID(PK)

TYPE

TESTSERVER

TESTSERVER_ID(PK)

APPSERVER_ID(FK)

JVM_ID(FK)

OS_ID(FK)

HARDWARE_ID(FK)

VALUEOFSYSTEMPROPERTY

PROPERTY_ID(PK)(FK)

VALUE

TESTSERVER_ID(PK)(FK)

NONFUNCTIONALPROPERTY

NFPNAME

NFP_ID(PK)

DEFINITION

DESCRIPTION

UNIT

WAYOFMEASUREMENT

SCALE

CALCULATEDVALUE

INTEGERVALUE

ISRELIABLE

NFP_ID(PK)(FK)

CALL_ID(PK)(FK)

STRINGVALUE

FLOATVALUE

DISTRIBUTION_VALUES

DISTRIBUTION_ID(PK)(FK)

POSITION(PK)

VALUE

DISTRIBUTION_TYPE

DISTRIBUTION_TYPE_ID(PK)

TYPE

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION_ID(PK)(FK)

DISTRIBUTION_TYPE_ID(FK)

STEPWIDTH

CALLPROFILE_ID(FK)

CALL_ID

NFP_ID(FK)

DISTRIBUTION_PK

DISTRIBUTION_PK

PERSON

PERSON_ID(PK)

LASTNAME

FIRSTNAME

LOGINNAME

METHOD

INTERFACE_ID(FK)

METHOD_ID(PK)

NAME

RETURNTYPE_ID(FK)

PARAMETER

METHOD_ID(PK)(FK)

PARAMETERTYPE_ID(FK)

NAME

PARAMETERORDER(PK)

PARAMETERCONFIGURATION

CONFIGURATION_XML

TYPE_ID(FK)

CONFIGURATION_ID(PK)(FK)

GENERATORNAME

PARAMETERTOMETHODCONFIG

columns

CONFIGURATION_ID(PK)(FK)

CONFIGURATION_ID1(PK)(FK)

METHOD_ID(PK)(FK)

PARAMETERORDER(PK)(FK)

constraints

indices

INSTANCE_OF_CALLERINSTANCE_OF_CALLER

INSTANCE_OF_CALLEEINSTANCE_OF_CALLEE

BELONGS_TO_MEASUREMENTBELONGS_TO_MEASUREMENT

LOADED_CLASS_HAS_BASECLASSLOADED_CLASS_HAS_BASECLASS

OBJECTFREE_IS_AN_EVENTOBJECTFREE_IS_AN_EVENT

OBJECTALLOC_IS_AN_EVENTOBJECTALLOC_IS_AN_EVENT

JMW_E_BELONGS_TO_CALLJMW_E_BELONGS_TO_CALL

CLASSUNLOAD_IS_AN_EVENTCLASSUNLOAD_IS_AN_EVENT

LOADED_CLASS_HAS_FIELDSLOADED_CLASS_HAS_FIELDSLOADED_CLASS_HAS_METHODSLOADED_CLASS_HAS_METHODS

CLASSLOAD_IS_AN_EVENTCLASSLOAD_IS_AN_EVENT

IS_CALLSTACK_OFIS_CALLSTACK_OF

INTERFACE_TO_CLASSLOADINTERFACE_TO_CLASSLOAD

CLASSLOAD_TO_INTERFACECLASSLOAD_TO_INTERFACE

IS_BASECLASS_OFIS_BASECLASS_OF

OBJECTMOVE_IS_AN_EVENTOBJECTMOVE_IS_AN_EVENT

JPQ_SNAPSHOT_ENTRY_JPQ_SN_FK1JPQ_SNAPSHOT_ENTRY_JPQ_SN_FK1

INSTRUCTION_IN_BASICBLOCKINSTRUCTION_IN_BASICBLOCK

JPQ_SNAPSHOT_JPQ_SNAPSHOT_FK1JPQ_SNAPSHOT_JPQ_SNAPSHOT_FK1

JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK2JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK2

JPQ_BASICBLOCK_INST_IS_VALIDJPQ_BASICBLOCK_INST_IS_VALID

JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK1JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK1

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK2JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK2

INSTR_METHOD_HAS_BASICBLOCKSINSTR_METHOD_HAS_BASICBLOCKS

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK1JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK1

SUBDOMAIN_TO_VECTORSUBDOMAIN_TO_VECTOR

PROFILE_MAKE_SUBCALLPROFILE_MAKE_SUBCALL

CALLVALUES_AS_VECTORCALLVALUES_AS_VECTOR

VECTOR_TO_SUBDOMAINVECTOR_TO_SUBDOMAIN

BELONGS_TO_CALLBELONGS_TO_CALL

VECTOR_TO_CALLPROFMETHODMDVECTOR_TO_CALLPROFMETHODMD

VECTOR_TO_CALLPROFILEVECTOR_TO_CALLPROFILE

CALLPROFILE_TO_VECTORCALLPROFILE_TO_VECTOR

HAS_VALUE1HAS_VALUE1

BELONGS_TO_VERSIONBELONGS_TO_VERSION

VECTORTOCALLPROFMETHODMD_VERVECTORTOCALLPROFMETHODMD_VER

IS_A_COMPONENT1IS_A_COMPONENT1

IS_A_COMPONENTIS_A_COMPONENT

VERSION_TO_JARVERSION_TO_JAR

HAS_SESSIONTYPEHAS_SESSIONTYPE

HAS_VERSIONHAS_VERSION

METHOD_HAS_PROFILEMETHOD_HAS_PROFILE

CALLPROFMETHODMD_TO_VECTORCALLPROFMETHODMD_TO_VECTOR

BELONGS_TO_METHOD1BELONGS_TO_METHOD1

JAR_TO_VERSIONJAR_TO_VERSION

HAS_TRANSACTIONTYPEHAS_TRANSACTIONTYPE

INSTANCE_OF_VERSIONINSTANCE_OF_VERSION

HAS_PERSISTANTTYPEHAS_PERSISTANTTYPE

OUTGOING_CALL_TO_METHODOUTGOING_CALL_TO_METHOD

CALL_AT_INSTANCE_OF_METHCALL_AT_INSTANCE_OF_METH

CALLER_IS_CLIENT_OR_EJBCALLER_IS_CLIENT_OR_EJB

TS_BELONGS_TO_CALLTS_BELONGS_TO_CALL

HAS_RAW_CALLVALUEHAS_RAW_CALLVALUE

HAS_LOCATIONHAS_LOCATION

HAS_CALLVALUESHAS_CALLVALUES

BELONGS_TO_TESTSERIESBELONGS_TO_TESTSERIES

TEST_TO_METHOD_CONFIGTEST_TO_METHOD_CONFIG

CONFIG_FOR_A_METHODCONFIG_FOR_A_METHOD

MAY_BE_CONFIGURED_WITHMAY_BE_CONFIGURED_WITH

METHOD_TO_TEST_CONFIGMETHOD_TO_TEST_CONFIG

METHODCONF_IS_A_CONFMETHODCONF_IS_A_CONF

TESTCONF_IS_A_CONFTESTCONF_IS_A_CONF

PARACONF_IS_A_CONFPARACONF_IS_A_CONF

BELONGS_TO_VERSION1BELONGS_TO_VERSION1

BELONGS_TO_METHODBELONGS_TO_METHOD

BELONGS_TO_TESTSBELONGS_TO_TESTS

INTERFACE_HAS_TYPEINTERFACE_HAS_TYPE

COMPONENT_HAS_TYPECOMPONENT_HAS_TYPE

CONTAINS_METHODSCONTAINS_METHODS

COMP_HAS_INTERFACESCOMP_HAS_INTERFACES

VECTOR_HAS_TYPEVECTOR_HAS_TYPE

TYPETYPE

IMPLEMENTSIMPLEMENTS

EXTENDSEXTENDS

RETURNVALUE_HAS_TYPERETURNVALUE_HAS_TYPE

CONFIG_FOR_A_PARAMETERTYPECONFIG_FOR_A_PARAMETERTYPE

RUNS_WITH_SENSORRUNS_WITH_SENSOR

SENSORPROPERTY_HAS_VALUESENSORPROPERTY_HAS_VALUE

SENSOR_HAS_PROPERTYSENSOR_HAS_PROPERTY

HAS_PROPERTYHAS_PROPERTY

HAS_HARDWAREHAS_HARDWARE

HAS_TYPEHAS_TYPE

HAS_JVMHAS_JVM

HAS_VALUEHAS_VALUE

HAS_APPSERVERHAS_APPSERVER

RUNS_ON_SERVERRUNS_ON_SERVER

HAS_OPERATINGSYSTEMHAS_OPERATINGSYSTEM

DISTRIBUTION_OF_CALLDISTRIBUTION_OF_CALL

HAS_NFPHAS_NFP

DISTRIBUTION_OF_CALLPROFILEDISTRIBUTION_OF_CALLPROFILE

DISTRIBUTION_OF_NFPDISTRIBUTION_OF_NFP

DISTRIBUTION_HAS_VALUESDISTRIBUTION_HAS_VALUES

PROFILE_FOR_A_NFPPROFILE_FOR_A_NFP

HAS_VALUES_FPR_NFPSHAS_VALUES_FPR_NFPS

DISTRIBUTION_DISTRIBUTION_FK1DISTRIBUTION_DISTRIBUTION_FK1

CONFIG_HAS_AUTHORCONFIG_HAS_AUTHOR

IS_TESTERIS_TESTER

IS_AUTHORIS_AUTHOR

VALUE_OF_PARAMETERVALUE_OF_PARAMETER

METHOD_HAS_PARAMETERSMETHOD_HAS_PARAMETERS

PARAM_HAS_TYPEPARAM_HAS_TYPE

PARAMCONFIG_FOR_PARAMETERPARAMCONFIG_FOR_PARAMETER

CONFIG_FOR_PARAMETERCONFIG_FOR_PARAMETER

BELONGS_TO_METHODCONFBELONGS_TO_METHODCONF

Abbildung 7.1.: Überblick über das Comaera-Schema

den1. Inhaltlich zusammenhängende Teile sind in Abbildung 7.1 durch folgende Far-
ben dargestellt:

•
”
Blau“: Komponenten, Schnittstellen, Methoden und Typinformationen sowie

Versionierung und binäre Implementierung.
•

”
Grau“: durchgeführte Messungen an Instanzen von Komponenten, Informa-

tionen gespeichert pro Aufruf.
•

”
Hellorange“: berechnete nicht-funktionale Eigenschaften, diskretisierte Vertei-

lungen von Eigenschaften (etwa Laufzeit).
•

”
Rot“: Rohmessdaten aus der Messumgebung wie Zeitstempel und Parameter-

belegung.
•

”
Lila“: abgebildete Aufrufbelegungen (

”
Vektoren“), Callprofile (

”
aufgerufene

Subdomains“) und Subdomains (
”
induzierte Aufrufe auf andere Callprofile“).

•
”
Gelb“: Messwerte bezüglich Speicherbedarf.

•
”
Orange“: Daten für plattformunabhängige Vorhersage von CPU-Bedarf.

1Ausschnitte des Schemas werden in diesem Kapitel im Detail vorgestellt und sind ebenso mit
den hier eingeführten Farben zur einfacheren Zuordnung in das Gesamtschema versehen.
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•
”
Grün“: Konfigurationen einer Testserie.

•
”
Aqua“,

”
Aquamarine“,

”
Violett“ und

”
Dunkelviolett“: zusätzliche Informatio-

nen über Parameter der Testumgebung, installierte Messsensoren (etwa Inter-
ceptoren), involvierte Personen und Ergebnisse des Code Coverage.

Die Schemata in dieser Arbeit sind nach dem IDEF1X-Standard [Bro93] dargestellt.
Eine kurze Einführung in diesen Standard ist in [Beu05, 2] zu finden.

7.2. Schema-Entwurf

Das Datenbankschema des Performancerepositories wurde rein relational implemen-
tiert (keine Verwendung objektrelationaler Erweiterungen von Oracle), um eine
Java-Zugriffsschicht, die mit dem objektrelationalen Abbildungsframework Hiber-
nate realisiert wurde, darauf aufsetzen zu können. Dies ermöglicht es, das Reposi-
tory prinzipiell auch auf andere Datenbanksysteme zu portieren, wobei die in der
Oracle-Implementierung genutzten, spezifischen Funktionen dann transparent in die
Zugriffsschicht ausgelagert werden müssten.
Im Folgenden werden die Ausschnitte des gesamten Schemas hinsichtlich des Daten-
imports aus der Messumgebung, der Verwaltung von CPU-Profilingdaten und der
Modellierung für die Vorhersage von quantitativen Eigenschaften einer Assembly im
Detail vorgestellt. Die Beschreibung einiger Implementierungsaspekte (Sichten und
Prozeduren) zeigt, wie die sehr komplexen Auswertungen der Daten innerhalb der
Datenbank umgesetzt wurden, und lässt erkennen, welche Vorteile eine derartige
Realisierung offeriert. Details zu den anderen Teilen des Schemas und eine Motiva-
tion der Implementierung der Zugriffsschicht finden sich für eine frühere Version des
Repositories in [Beu05].

7.2.1. Datenschema der Messumgebung

In Abbildung 7.2 sind die vier Relationen für die Speicherung der Messdaten dar-
gestellt, welche von den Interceptoren RTI und CDI (siehe Abbildung 4.3 in Kapi-
tel 4) pro Aufruf ermittelt werden. Dabei sind die beiden Relationen RAW CALL-
METADATA und RAW RTI Ziel der Daten der Antwortzeitinterceptoren (RTI – sie-
he Abschnitt 5.1), während die Relationen EJB und EJBTRACE für die Daten zur
Verfolgung von Aufrufen zwischen Komponenten (von den CDI gespeichert – sie-
he Abschnitt 5.2) verwendet werden. Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben, erfolgt
die Speicherung der Daten der Interceptoren über einen asynchronen Speicherungs-
mechanismus mit Hilfe der DataCollector-MBean. Dieser puffert die Messwerte der
Interceptoren und verhindert, dass der

”
teure“ Persistenzmechanismus im Aufruf-
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pfad von Komponenten die Messungen verfälscht. Der Puffer übergibt periodisch
(konfigurierbar) die angefallenen Daten an die angeschlossenen Subscriber, die sie in
der aktuellen Implementierung in diesen vier Relationen speichern. Durch die Mana-
gementfähigkeiten von MBeans ist es möglich, zur Laufzeit den Füllstand des Puffers
zu überwachen und auch derart zu konfigurieren, dass alle angefallenen Messwerte
erst nach Abschluss einer Messung gespeichert werden (in Abhängigkeit vom verfüg-
baren Hauptspeicher). Die Durchführung der Datenspeicherung wird im DataCollec-
tor vermerkt, so dass Interceptoren abfragen können, ob während der Messung eines
Aufrufs einer Komponente Speicherungsoperationen durchgeführt wurden. Falls dies
zutrifft, werden die gespeicherten Daten mit einem Flag gekennzeichnet (Attribut
RELIABLEDATA). Die Speicherung der Daten der RTI und CDI kann dabei über
zwei MBeans getrennt administriert und theoretisch auch in unterschiedlichen Da-
tenbanken vorgenommen werden.

1.1, TESTSTAND

1.1, TESTSTAND

RAW_RTI

RTIINSTANCEID(PK)

POSITIONINIMMD6CHAIN

INTERCEPTORLOCATION

RESPONSETIME

TS1

TS2

ACV_I

TS3

SUCCESSORSTS4

SUCCESSORSACV

CALLID

SUBSEQUENTINTERCEPTORCLASS
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JNDI_NAME

EJBINSTANCECLASS

EJBOBJECTCLASS
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TRANSACTIONID

INVOCATIONTYPE

SERVERSTARTUP

CALLERLOCATION

METHOD

COHERENCEID

SERVERIP

CLIENTIP

PRINCIPAL

RELIABLEDATA

ARGUMENTS

EJB

UUID1(PK)

UUID2(PK)

UUID3(PK)

UUID4(PK)

EJBNAME

EJBCLASS

JNDINAME

LOCALJNDINAME

BEANTYPE

EJBTRACE

ID(PK)

UUIDCALLER1

UUIDCALLER2

UUIDCALLER3

UUIDCALLER4

UUIDCALLEE1

UUIDCALLEE2

UUIDCALLEE3

UUIDCALLEE4

METHODCALL

SIGNATURE

PARENTMETHODCALL

CALLID

Abbildung 7.2.: Relationen für die Speicherung von Interceptor-Messwerten

Die RTI erzeugen pro Aufruf einer Methode 4 Zeitstempel; die Zeitstempel TS1

und TS2 werden auf dem Hinweg eines Aufrufs erzeugt, TS3 und TS4 auf dem Rück-
weg. Zusammen mit Metadaten bezüglich des Aufrufs werden diese dann als Trans-
ferobjekt an den Puffer zur Speicherung übergeben. Da mehrere Interceptoren in
einer Kette installiert sein können, ermittelt nur der letzte RTIn, welcher üblicher-
weise direkt

”
vor“ der EJB positioniert ist, die Metadaten, welche in der Relati-

on RAW CALLMETADATA gespeichert werden. Die wichtigsten Informationen sind
(einen Überblick über alle Attribute gibt [Neu04]):

• CALLID: ein künstlich erzeugter Schlüssel, der allen RTIi eines Aufrufs bekannt
ist

• METHOD: Name der aufgerufenen Methode

208



7.2. Schema-Entwurf

• ARGUMENTS: Argumente des Aufrufs – sie werden benötigt, um Subdomains
zu bestimmen

• JNDI NAME: Name der Komponente, unter welchem sie im Verzeichnisdienst
registriert ist

• CALLERLOCATION: dieses Attribut enthält entweder
”
Client“ oder

”
EJB“ und

gibt die Quelle des Aufrufs an (ein externer Client oder eine andere EJB im
Applikationsserver)

Die Zeitstempel der einzelnen RTI werden als eigene Transferobjekte an den Puffer
übergeben und in der Relation RAW RTI gespeichert. Es gibt somit pro Aufruf mög-
licherweise mehrere Tupel in RAW RTI, aber nur einen in RAW CALLMETADATA:

• CALLID: Fremdschlüssel zu RAW CALLMETADATA
• TS2 und TS3: die beiden Zeitstempel TS2 und TS3, die die unbereinigte Ant-

wortzeit TA,u repräsentieren

• TS1 und SUCCESSORSACV: TS1 und TS4 des nachfolgenden RTI (=TS
(i+1)
4 )

• ACV I und SUCESSORSACV: Korrekturwerte ACV(i) und ACV2n−(i+1)

• RESPONSETIME: die bereinigte Antwortzeit TA,b

• POSITIONINIMMD6CHAIN: Index des RTI in der Kette der n RTI-Interceptoren
als i ∈ [1; n]

• INTERCEPTORLOCATION: Wert ist
”
clientside“ oder

”
serverside“

Der Wert TS
(i)
4 ist jeweils nur als SUCCESSORSTS4 des RTIi−1 in der Datenbank

verfügbar, da er erst nach der Erzeugung eines Transferobjekts bestimmt wird.
Die Relation EJB enthält Informationen über einzelne Instanzen einer EJB, wel-
che über eindeutige Schlüssel (UUID), die durch Bytecodemodifikation

”
eingefügt“

wurden, identifiziert werden können. In dieser Relation sind somit vergleichsweise
wenige Tupel enthalten, da nicht für jeden Aufruf, sondern nur für jede Komponen-
teninstanziierung ein Tupel gespeichert wird:

• UUID1 bis UUID4: eindeutige ID für Instanz; 128-Bit Wert, daher auf 4 Attri-
bute aufgeteilt

• EJBNAME und EJBCLASS: Name (aus Deploymentdeskriptor) und Klasse der
Komponente mit Anwendungslogik

• JNDINAME und LOCALJNDINAME: Namen im Verzeichnisdienst (Remote und
Local Interface)

• BEANTYPE: Komponententyp (Stateless/Stateful Session Bean bzw. Entity
Bean)

In der Relation EJBTRACE wird pro Aufruf bei einer normalen Konfiguration mit
einem CDI jeweils ein Tupel gespeichert, welches Quelle (diese wird mit −1 belegt,
falls der Aufruf von einem Clienten außerhalb des Applikationsservers kommt) und
Ziel des Aufrufs über die UUIDs identifiziert:
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• UUIDCALLER1 bis UUIDCALLER4: aufrufende Komponente
• UUIDCALLEE1 bis UUIDCALLEE4: aufgerufene Komponente
• METHODCALL und PARENTMETHODCALL: aufgerufene und aufrufende Ge-

schäftsmethode
• CALLID: Fremdschlüssel zu den RTI-Relationen
• SIGNATURE: Methodensignatur

Dieses Schema ist absichtlich nicht vollständig normalisiert, da das Entwurfsziel
war, die Daten möglichst

”
einfach“ aus dem DataCollector in die Datenbank abzu-

speichern, um mögliche Störungen der Messungen zu reduzieren. Daher ist dieses
Schema auch getrennt vom eigentlichen Performancerepository implementiert (ei-
genständiges System), da durch dieses im Vergleich zum Repository-Schema ein-
facheren Schema die Speicherung mit minimaler Beeinflussung der Messumgebung
und maximalem Durchsatz realisiert werden kann. In einem weiteren Schritt werden
die Daten aus diesem Schema in das Performancerepository importiert, wobei eine
Aufteilung in die entsprechenden Zielrelationen stattfindet und für die Auswertung
notwendige Informationen berechnet werden (im Folgenden dargestellt).

Grundlage für den Import ist eine Sicht V JW, welche alle vier Relationen zu-
sammenfügt (Joins über CALLIDs sowie UUIDs), um eine

”
Aufrufer-Aufgerufener“-

Beziehung herzustellen, das heißt, zu jedem Aufruf (identifiziert über CALLID) die
sogenannte PARENT CALL ID zu bestimmen (Primärschlüssel des Aufrufers). Dies
kann anhand der Messdaten folgendermaßen erfolgen:

• Self-Join der Sicht V JW: (V JW as V1) ./cond (V JW as V2)
• Bedingung cond1: Aufrufer V 1 zeitlich vor Aufgerufenem V 2:

V 1.TS2 < V 2.TS2

• Bedingung cond2: Aufrufer nach Aufgerufenem beendet: V 2.TS3 < V 1.TS3

• Bedingung cond3: ”
Ziel“ des Aufrufers ist Aufgerufener:

V 1.UUIDCALLEE{1..4} = V 2.UUIDCALLER{1..4}
• Bedingung cond4: ”

Ziel“ des Aufrufers in Bezug auf Methodennamen:
V 1.METHODCALL = V 2.PARENTMETHODCALL

• Bedingung cond5: Informationen werden von RTIs an der gleichen Position
verwendet, etwa von RTIn (direkt vor einer Komponente):
V 1.POSITIONINIMMD6CHAIN = V 2.POSITIONINIMMD6CHAIN = n

Eine Definition der auf V JW aufbauenden Sicht in SQL ist in Listing D.1 in An-
hang D dargestellt2. Ziel des Datenimports sind die

”
grauen“,

”
blauen“,

”
roten“ und

”
hellorangenen“ Relationen aus Abb. 7.1; das Zentrum dieser Relationen ist in Ab-

bildung 7.3 wiedergegeben3. Wie zu erkennen ist, bilden diese eine normalisierte

2Dort sind V1 und V2 als Vater und Sohn bezeichnet.
3Aus Darstellungsgründen wurden die Relationen neu zueinander positioniert sowie die ”roten“

Relationen heller eingefärbt.
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Form des Schemas aus Abbildung 7.2 ergänzt um Messungen (MEASUREMENT)
und Testreihen (TESTSERIES), welche die Implementierung der Beziehungen zwi-
schen Aufruf (Relation CALL), Messung und Testserie sind (siehe Abbildung 2.5 in
Abschnitt 2.5). Die Bedeutung der wichtigsten Attribute wurde bereits oben vor-
gestellt, weswegen nur auf die gegenüber den Relationen aus Abb. 7.2 zusätzlichen
Attribute PARENT CALL ID und POSITION IN MEASUREMENT hingewiesen wer-
den soll, welche während des Datenimports bestimmt werden (siehe unten).
Beim Datenimport werden schrittweise Informationen über die Instanzen, Kompo-
nenten und Komponententypen, Schnittstellen, Methoden und Parametertypen so-
wie deren Belegung (sowohl in kompakter, binärer Form (BLOB-Datentyp) als auch
entpackt und auf Standarddatentypen abgebildet) importiert, falls die jeweiligen In-
formationen noch nicht vorhanden sind (so sind etwa Instanzen wegen der bei jeder
Messung neuen UUID immer zu importieren, Standarddatentypen dagegen sind nor-
malerweise bereits im Zielschema vorhanden). Anschließend können die eigentlichen
Messdaten (Aufrufe an einer Komponente) und die Informationen über die Inter-
ceptoren sowie deren erzeugte Zeitstempel importiert werden. Schließlich wird die
Antwortzeit für jeden Aufruf in eine eigene Relation übernommen sowie die Lauf-
zeit nach Formel (5.1) in Abschnitt 5.1.3 berechnet. Dies kann sehr effizient mit
einer Datenbank-Prozedur durchgeführt werden, da die Zeitstempel Ee.Chk.I1(TSx)
des jeweils ersten Interceptors bezüglich aller Kindaufrufe eines betrachteten Auf-
rufs Ee folgendermaßen referenziert werden können: I1 entspricht der Bedingung
POSITIONINIMMD6CHAIN = 1, die Kindaufrufe können ermittelt werden über PA-
RENT CALL ID = CALL ID, das heißt, alle Kindaufrufe Chk verweisen auf den Vater-
aufruf über das Attribut PARENT CALL ID, welches auf den Aufruf Ee (identifiziert
durch CALL ID) zeigt.

Die in 8.4.2 vorgestellte Berechnung von Verteilungen benötigt das Attribut POSI-
TION IN MEASUREMENT, das eine Ordnung aller Aufrufe in einem Aufrufbaum er-
zeugt (alle Aufrufe werden somit

”
durchnummeriert“). Die

”
Aufrufer-Aufgerufener“-

Beziehung kann, wie beschrieben, über die beiden (PARENT )CALL ID-Attribute
ermittelt werden; ein Aufrufbaum ist allerdings eine hierarchische Darstellung die-
ser Beziehung, was auf Ebene der Realisierung eine unbekannte, da von der Anzahl
der Aufrufe Ee abhängige Menge von Self-Joins der Relation CALL erfordern würde
und somit effizient nicht lösbar erscheint. Oracle bietet jedoch spezielle Funktio-
nen [Lor05, 9] zur Abfrage von Relationen mit hierarchischen Daten. Mittels des
CONNECT BY Operators kann die hierarchische Beziehung zwischen Tupeln auf ver-
schiedenen

”
Hierarchiestufen“ ausgedrückt werden (konkret für die Relation CALL

durch CONNECT BY PRIOR call id = parent call id sowie START WITH parent call id
= -1, da für Aufrufe mit UUIDCALLERX = -1 dieser Wert auch in das Attribut PA-
RENT CALL ID übernommen wurde). Basierend auf diesen Möglichkeiten wird beim
Datenimport für jedes Tupel in der Relation CALL seine Position im zugehörigen
Aufrufbaum bestimmt.
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MEASUREMENT

MEASUREMENT_ID(PK)

TESTSERIES_ID(FK)

CALL

CALLER_UU_ID_1(FK)

CALLEE_UU_ID_1(FK)

CALL_ID(PK)

CALLEE_UU_ID_2(FK)

CALLER_UU_ID_3(FK)

CALLEE_UU_ID_3(FK)

CALLER_UU_ID_4(FK)

CALLEE_UU_ID_4(FK)

CALLER_UU_ID_2(FK)

METHOD_ID(FK)

RESPONSETIME_CALLID

MEASUREMENT_ID(FK)

PARENT_CALL_ID

CALLERLOCATION_ID(FK)

POSITION_IN_MEASUREMENT

TESTSERIES

PERSON_ID(FK)

TIMESTAMP

TESTSERIES_ID(PK)

CONFIGURATION_ID(FK)

INSTANCE

VERSION_ID(FK)

UU_ID_1(PK)

UU_ID_2(PK)

UU_ID_3(PK)

UU_ID_4(PK)

TESTSERVER_ID(FK)

CALLVALUE

VALUE

CALL_ID(PK)(FK)

PARAMETERORDER(PK)(FK)

METHOD_ID(PK)(FK)

INTEGERVALUE

STRINGVALUE

FLOATVALUE

CALLVALUERAW

CALLVALUERAW

CALL_ID(PK)(FK)

TIMESTAMPS

TS1

TS2

POSITIONINIMMD6CHAIN(PK)

CALL_ID(PK)(FK)

TS3

SUCESSORSTS4

RESPONSETIME

SUCESSORSACV

ACV_I

INTERCEPTORLOCATION_ID(FK)

INTERCEPTORLOCATION

INTERCEPTORLOCATION_ID(PK)

LOCATION

CALLERLOCATION

LOCATION

CALLERLOCATION_ID(PK)

BELONGS_TO_TESTSERIESBELONGS_TO_TESTSERIES

BELONGS_TO_MEASUREMENTBELONGS_TO_MEASUREMENT

INSTANCE_OF_CALLEEINSTANCE_OF_CALLEE

INSTANCE_OF_CALLERINSTANCE_OF_CALLER

HAS_CALLVALUESHAS_CALLVALUES

CALLER_IS_CLIENT_OR_EJBCALLER_IS_CLIENT_OR_EJB

HAS_RAW_CALLVALUEHAS_RAW_CALLVALUE

TS_BELONGS_TO_CALLTS_BELONGS_TO_CALL

HAS_LOCATIONHAS_LOCATION

Abbildung 7.3.: Relationen für die Abbildung von Messwerten

7.2.2. Schema für die Vorhersage von CPU-Bedarf

Die in Kapitel 6 beschriebenen Verfahren zur Vorhersage der Laufzeit von Java-
Programmen basieren auf den in den Abbildungen 7.4, 7.5 und 7.6 dargestellten
Relationen, welche die beim CPU-Profiling anfallenden Rohdaten abbilden. Diese
Daten werden durch eine Erweiterung des Speicherprofilers ermittelt, weswegen die-
se über JMW METHOD in Verbindung zu den Speicherdaten stehen4. Methoden
eines Programms werden in Basicblöcke unterteilt, deren Ausführungshäufigkeiten
ermittelt werden.

Abbildung 7.4 zeigt die hierfür entworfene relationale Abbildung sowie die Ver-
bindung zu JMW METHOD. Ein Basicblock (JPQ BASICBLOCK) besitzt eine Start-
und Endzeilennummer (BLOCK LINE (START/END)) und eine innerhalb einer Mes-
sung eindeutige ID (BLOCK ID), weswegen ein zusätzlicher Primärschlüssel einge-
führt wird (BLOCK ID PK). Die Länge eines Blocks (LENGTH) wird nach dem Da-

4JMW METHOD beschreibt alle von der JVM geladenen Methoden (die in geladenen Klassen ent-
halten sind) und ist ein Element des ”gelben“ Schemas für Speicherprofiling, welches hier nicht
im Detail beschrieben werden kann; Details hierzu finden sich in [Beu05]. Das Präfix ”JMW“
bedeutet ”Java Memory Watch“ und bezeichnet somit alle Relationen mit Bezug zu Speicher-
profiling, das Präfix ”JPQ“ bezeichnet als Akronym für ”Java Performance Quantification“ alle
Relationen mit Bezug zu CPU-Profilingdaten.
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BLOCK_ID

BLOCK_ID_PK(PK)

LENGTH
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BASIC_BLOCK_ID

BASIC_BLOCK_FK(FK)

INSTRUCTIONS_PK(PK)

JPQ_INSTRUCTION

OPCODE(PK)

NAME

ENDSBASICBLOCK

OPERANDSIZE

STACKGROW

JPQ_BASICBLOCK_INST_IS_VALIDJPQ_BASICBLOCK_INST_IS_VALID

INSTR_METHOD_HAS_BASICBLOCKSINSTR_METHOD_HAS_BASICBLOCKS

INSTRUCTION_IN_BASICBLOCKINSTRUCTION_IN_BASICBLOCK

Abbildung 7.4.: Relationen für die Verwaltung von Basicblöcken

tenimport berechnet. Ein Basicblock besteht aus einer Sequenz von Bytecodebefeh-
len, welche in JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS mit den Attributen INSTRUCTI-
ON und INSTRUCTION POSITION gespeichert wird; JPQ INSTRUCTION speichert
Metainformationen zu den Java-Bytecodebefehlen, welche ansonsten nur als nume-
rischer Wert auftreten.

JPQ_SNAPSHOT

SNAPSHOT_ID(PK)

TYPE(FK)

NAME

HINT

JPQ_SNAPSHOT_ENTRY

SNAPSHOT_ENTRY_ID(PK)

NAME

CLASS_ID

COUNTER_NUMBER

COUNTER_VALUE

SNAPSHOT(FK)
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DESCRIPTION

JPQ_SNAPSHOT_ENTRY_JPQ_SN_FK1JPQ_SNAPSHOT_ENTRY_JPQ_SN_FK1

JPQ_SNAPSHOT_JPQ_SNAPSHOT_FK1JPQ_SNAPSHOT_JPQ_SNAPSHOT_FK1

Abbildung 7.5.: Relationen für die Verwaltung von Snapshots
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Bei der Ausführung eines instrumentierten Programms werden Zähler für je-
den Basicblock des Programms geführt und aktualisiert, deren Zählerstand (ma-
nuell) zu beliebigen Zeitpunkten im Programmablauf in der Profiling-Datei ge-
speichert werden kann sowie automatisch bei Programmende gespeichert wird. Die
Werte dieser Zähler zu einem Zeitpunkt werden als Snapshot bezeichnet (Relation
JPQ SNAPSHOT). Diese werden durch einem von Anwender bestimmbaren Namen
unterschieden; das Attribut HINT wird verwendet, um zusätzliche Informationen wie
etwa die Zugehörigkeit zu einem speziellen Profilingdurchlauf einfach verwalten zu
können (das Attribut existiert in mehreren Relationen für das Speicher- und CPU-
Profiling). Zusätzlich werden verschiedene Typen von Snapshots unterschieden (ähn-
lich Zeitstempeln zur Messung der Laufzeit einen

”
Start-“ und einen

”
Endsnapshot“,

um Differenzen bilden zu können, sowie Snapshots, die automatisch bei Beendigung
eines Programms erzeugt werden). Die Snapshots (JPQ SNAPSHOT ENTRY) beste-
hen aus konsekutiv nummerierten Blockzählern (NAME und COUNTER NUMBER)
sowie dem Wert dieses Zählers zum Zeitpunkt der Snapshot-Erzeugung (COUN-
TER VALUE). COUNTER NUMBER ist außerdem ein Fremdschlüssel zu BLOCK ID
von JPQ BASICBLOCK; diese Beziehung ist jedoch nicht explizit modelliert.

JPQ_INSTGSETTOINSTG

INSTRUCTIONGROUPSET_FK(FK)

INSTRUCTIONGROUP_FK(FK)

JPQ_INSTRUCTION

OPCODE(PK)

NAME

ENDSBASICBLOCK

OPERANDSIZE
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INSTRUCTIONGROUP_PK(PK)

NAME

DESCRIPTION
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JPQ_INSTRUCTIONGROUPSET

INSTRUCTIONGROUPSET_PK(PK)

NAME

DESCRIPTION

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUCTION

INSTRUCTIONGROUP_FK(FK)

INSTRUCTION_FK(FK)

JPQ_MATRIX

MATRIX_PK(PK)

IGROUPSET(FK)

NUMROWS

NUMCOLUMNS

HINT

JPQ_MATRIX_ENTRY

MATRIX_ENTRY_PK(PK)

MATRIX(FK)

ROWNUMBER

COLNUMBER

VALUE

JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK1JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK1

JPQ_MATRIX_VALID_IGROUPSETJPQ_MATRIX_VALID_IGROUPSET

JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK2JPQ_INSTGSETTOINSTG_JPQ_I_FK2

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK2JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK2

JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK1JPQ_INSTRUCTIONGTOINSTRUC_FK1

JPQ_MATRIX_ENTRY_OFMATRIXJPQ_MATRIX_ENTRY_OFMATRIX

Abbildung 7.6.: Relationen für die Verwaltung von Instruktionsgruppenmengen

Die Vorhersage für eine unbekannte Zielplattform verwendet eine Unterteilung
in eine Menge von Atomen. Diese stellen beliebige, überschneidungsfreie Gruppie-
rungen der Bytecodebefehle eines Programms dar; sie können mit Hilfe des Perfor-
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mancerepositories ohne erneute Durchführung eines Profilingdurchlaufs
”
on-the-fly“

zusammengestellt werden und die resultierenden Ausführungshäufigkeiten für ein
Programm können für diese (neue) Atommenge berechnet werden. Dabei ist die Be-
rechnung der Ausführungshäufigkeiten der komplexeste Schritt, weswegen mehrere
Optimierungen notwendig sind, um eine akzeptable Ausführungsgeschwindigkeit (<
15 sek auf dem verwendeten Datenbankserver5) zu realisieren. Die zugrunde liegen-
den Relationen sind in Abbildung 7.6 illustriert. Atome sind als sogenannte Instrukti-
onsgruppen implementiert (JPQ INSTRUCTIONGROUP), welche einen oder mehrere
Bytecodebefehle zu einer Menge zusammenfassen und durch einen Namen (NAME)
und weitere Metadaten (DESCRIPTION und CREATION INFO) beschrieben werden.
Es kann prinzipiell beliebig viele derartiger Atome geben, die wiederum beliebige By-
tecodes zusammenfassen, weswegen zu diesen eine n:m-Beziehung besteht. Aus die-
sen Atomen können sogenannte Instruktionsgruppenmengen (JPQ INSTRUCTION-
GROUPSET) gebildet werden, welche eine Unterteilung eines Programms in eine aus-
gewählte Menge von Atomen repräsentieren (ebenfalls n:m-Beziehung). Die Sicher-
stellung der Konsistenzbedingung, dass diese Menge von Atomen überlappungsfrei
ist (disjunkte und vollständige Partitionierung eines Programms in die Menge aller
Befehle) und keine Befehle

”
vergessen“ wurden, wird durch die Java-Zugriffsschicht

auf das Repository automatisch durchgesetzt. Die Ergebnisse der Anwendung einer
Instruktionsgruppenmenge auf Programme kann zur Wiederverwendung als Matrix
(JPQ MATRIX und JPQ MATRIX ENTRY) gespeichert werden.

Der für die Vorhersage notwendige Programmvektor muss aus den Snapshots und
den Informationen über die Basicblöcke berechnet werden. Hierzu ist es notwendig,
die Snapshots in die einzelnen Bytecodes aufzuteilen (und die Zähler somit auf die
Bytecodes zu beziehen) und dann diese Zähler auf die gewählte Menge von Atomen
umzurechnen. Ein Programm besteht üblicherweise aus mehreren 1000 Basicblöcken,
von denen viele nicht ausgeführt wurden, andere dafür sehr häufig. Viele dieser Ba-
sicblöcke sind identisch zueinander, was bei der Berechnung des Programmvektors
berücksichtigt werden muss. Diese identischen Blöcke müssen identifiziert und al-
le Zähler für einen ausgewählten Repräsentanten einer Gruppe identischer Blöcke
akkumuliert werden. Dabei sind zwei Basicblöcke identisch zueinander, wenn sie
gleiche Länge und die gleiche Sequenz von Befehlen haben. Die Darstellung von
Basicblöcken als Sequenz von Bytecodes prinzipiell beliebiger Länge und der po-
sitionsweise Vergleich dieser Blöcke ist mit der normalisierten Speicherung (siehe
Abb. 7.4) als eine (relativ komplexe) Datenbankabfrage formulierbar. Hierzu wur-
de eine Sicht V EQUAL BLOCKS definiert (siehe Listing D.2 in Anhang D), welche
für jeden Basicblock alle zu diesem identischen Blöcke angibt (jeweils identifiziert
über ihre Primärschlüssel und ergänzt um den HINT, welcher als Konvention bei
Datenimporten in dieses Schema die Quelle der Daten angibt, sowie um die Länge

5Rechner faui61 ist ein vierfach Intel Xeon 3.0 Ghz Server mit 6.5 GB RAM, Windows 2003 R2
Server mit Oracle 10g R2; für die Datenspeicherung wird ein RAID5-System verwendet.
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UEBEREINSTIMMUNGEN der Blöcke, welche natürlich identisch ist zur Anzahl der
Übereinstimmungen bezüglich der Bytecodes).

Die Berechnung des Programmvektors ist durch mehrere Datenbank-Prozeduren
realisiert (siehe Anhang D), um eine hohe Lokalität bei der Datenauswertung zu
erreichen (im Gegensatz zu der alternativen Möglichkeit der Implementierung in der
Zugriffsschicht). Der konzeptionelle Ablauf soll im Folgenden illustriert werden:

1. Die Prozedur GET FOLDED SNAPHOT DIFFERENCE() berechnet die Diffe-
renz zweier Snapshots (etwa End- und Startsnapshot) und liefert alle Zähler
> 0, wobei identische Blöcke auf einen Repräsentanten reduziert wurden (be-
zeichnet als

”
FOLDING“).

a) Berechnung der Differenz aller Zähler der beiden Snapshots durch Ver-
bund der ausgewählten Informationen der beiden Snapshots (hierfür rele-
vant sind JPQ SNAPSHOT ENTRY, JPQ BASICBLOCK, JMW METHOD
und JMW CLASSLOAD) – die Information wird in einer Hilfsrelation ge-
speichert, deren Schema in Listing D.3 in Anhang D wiedergegeben ist.

b) Verbund der in den Snapshots vorkommenden Blöcke (basic block fk (a/b)
in ...) mit Informationen über identische Blöcke, um diese Information im
letzten Schritt zu summieren. Dabei werden wie bereits oben beschrie-
ben alle redundanten identischen Blöcke eliminiert (basic block fk a <
basic block fk b) und durch einen abschließenden Schritt

”
Ketten“ identi-

scher Blöcke entfernt (delete from...), da für eine Kette dreier identischer
Blöcke b1 = b2 = b3 das Tupel b2 = b3 redundant ist (es existiert be-
reits b1 = b2 und b1 = b3). Die Schritte sind in Listing D.4 in Anhang D
dargestellt.

c) Berechnung des Endergebnisses durch Gruppierung und Summation der
Zähler für einen Repräsentanten sowie Ergänzung um diejenigen Blöcke,
welche ausgeführt wurden, aber zu keinem anderen Block identisch sind
(UNION mit Informationen aus FOLDED SNAPSHOT HELPER1) – siehe
Listing D.6 in Anhang D.

2. Prozedur GET GROUPSET COUNTERS() bildet die durch obige Prozedur er-
mittelten Snapshot-Zähler auf eine gewählte Menge von Atomen ab.

a) Die Differenz zweier Snapshots wird mit der Datenbank-Prozedur
GET FOLDED SNAPHOT DIFFERENCE() berechnet und in einer Hilfs-
relation HELPER SNAPSHOT DIFFERENCE gespeichert.

b) Die in Listing D.7 in Anhang D enthaltene Abfrage berechnet den Pro-
grammvektor. Hierzu wird nach den gebildeten Instruktionsgruppen grup-
piert und die Zähler summiert, wobei diejenigen Gruppen, die im Snap-
shot gar nicht vorkommen, mit der Häufigkeit 0 hinzugefügt werden müs-
sen (UNION). Die innere Abfrage bestimmt die Häufigkeit eines Befehls
pro Block (Gruppierung und count(*)), welche in der diese Abfrage um-
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gebenden Berechnung mit der Gesamtausführungshäufigkeit des Blocks
multipliziert wird (dies liefert für jeden Befehl einer Instruktionsgruppe
dessen totale Häufigkeit der Ausführung).

7.2.3. Schema für Vorhersage auf Ebene einer Assembly

Abbildung 7.7 zeigt die Modellierung von Subdomains und auf Vektoren abgebilde-
ten Belegungen von Methoden. Dieser Abschnitt beschreibt nur das Datenmodell; die
Berechnung dieser Daten und einige konzeptionelle Details werden erst in Abschnitt
8.2 beschrieben (die grundlegenden Annahmen wurden aber bereits in Abschnitt
2.3 eingeführt). Ausgangspunkt sind Methoden, deren ermittelte Messwerte in Ab-
hängigkeit von den verwendeten Parameterbelegungen in sogenannte Aufrufprofile
aggregiert werden (CALLPROFILE). Diese unterteilen das quantitative Verhalten ei-
ner Methode in

”
Bereiche“, die ein ähnliches Verhalten besitzen. Die quantitative(n)

Eigenschaft(en) der Methode, welche bei einem Aufruf dieses Aufrufprofils auftre-
ten, sind in der entsprechenden Relation enthalten (etwa MIN und MAX als minimale
oder maximale Laufzeit der betrachteten Methode; ebenso können Aufrufprofile mit
Verteilungen beschrieben werden, was jedoch in Abb. 7.7 nicht mit aufgenommen
wurde). Die Abbildung von Zuständen für zustandsabhängige Komponenten erfolgt
über STATE NOW und STATE AFTER, welche auf die Nummern der jeweiligen Zu-
stände vor und nach Aufruf eines Profils verweisen. Für die Berücksichtigung der
Kommunikationskosten enthält das Attribut COMSIZE einen Mittelwert der Grö-
ße der Aufrufparameter über alle Aufrufe, die von dem betrachteten Aufrufprofil
aggregiert werden. Der zusammenhängende Bereich der Parameter, die von einem
Profil umfasst werden, wird durch zwei Vektoren angegeben, die durch die Abbil-
dung der Belegung in einen beliebig-dimensionalen Vektorraum entstanden sind.
Diese Vektoren beschreiben die

”
Grenzen“ des durch die Abbildung in den Vektor-

raum beschriebenen Bereichs über die Angabe der Eckpunkte (siehe Abschnitt 8.2).
Da Vektoren in verschiedenen Bereichen der Performancevorhersage verwendet wer-
den, können Vektoren anhand eines Typs unterschieden werden (VECTORTYPE).
Da die Dimensionalität eines Vektors von der gewählten, im Idealfall vom Entwick-
ler der Komponente zu liefernden Abbildungsfunktion abhängt, werden die Werte
eines Vektors in einer eigenen Relation (VECTORVALUE) gespeichert.

Die Abbildung der Belegung auf Vektoren ist eine potenziell sehr teure Opera-
tion, weswegen sie direkt in der Datenbank ausgeführt wird (siehe Abschnitt 8.2).
Die Abbildungsfunktionen werden deshalb als Quellcode in der Datenbank verwal-
tet (CALLPROFILEMETHODMETADATA). Im Prozess der Parameterabbildung wird
jeder Aufruf (aus CALL) in einen Vektor abgebildet; diese Zuordnung wird durch
CALLPROFILEMETADATA verwaltet, wobei der Abstand des Vektors vom minima-
len Punkt im Vektorraum (nach einer zu wählenden Norm, üblicherweise euklid-
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Abbildung 7.7.: Modell für die Vorhersage von quantitativen Eigenschaften einer
Assembly

scher Abstand) zur Beschleunigung der späteren Auswertung gespeichert werden
kann (DISTANCEFROMOMEGAMIN). Methoden rufen üblicherweise andere Metho-
den auf; dieser Zusammenhang muss auch auf der Betrachtungsebene von Aufruf-
profilen berücksichtigt werden und wird durch die Relation SUBDOMAIN nachge-
bildet, welche die möglichen Belegungen der Aufrufe an andere Methoden ebenfalls
durch Vektoren beschreibt (SUBDOMAINTOVECTOR mit einem eigenen Vektortyp).
Die Anzahl zu

”
erwartender“ Aufrufe an andere Methoden kann durch statistische

Größen beschrieben werden (beispielsweise MIN und MAX). Das Attribut POS be-
schreibt eine zeitliche Reihenfolge bei den Aufrufen anderer Methoden und ist nur
für die zustandsbasierte Vorhersage notwendig. Subdomains sind eine Indirektion zu
einem aufgerufenen Aufrufprofil einer anderen Methode; sie sollten daher innerhalb
eines anderen Aufrufprofils liegen. Sie sind deshalb notwendig, da nicht direkt auf
das aufgerufene Aufrufprofil verwiesen werden kann, da ansonsten Methoden nicht
ausgetauscht werden könnten. Die Komponente, die die aufgerufene Methode zur
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Verfügung stellen wird, ist bis zur Erstellung der Assembly nicht bekannt, und es
gibt idealerweise viele unterschiedliche Komponenten (oder auch unterschiedliche
Versionen einer Komponente, die sich etwa durch Änderungen in der Implementie-
rung voneinander unterscheiden). Erst nach Erstellung einer Assembly kann über
die Subdomain dann bestimmt werden, welches konkrete Aufrufprofil bei der aufge-
rufenen Methode aufgerufen wird (über das

”
Suchen“ desjenigen Callprofiles anhand

der diese beschreibenden Vektoren, in welchem die betrachtete Subdomain enthalten
ist – siehe Abschnitt 8.2).

7.3. Anbindung an Anwendungen

Das Performancerepository dient als integrierende Einheit einer Vielzahl von An-
wendungen. Für die Entwicklung dieser Anwendungen wurde eine Zugriffsschicht
eingeführt, welche von der relationalen Implementierung abstrahiert, es aber ermög-
licht, die teilweise sehr datenintensiven und teuren Auswertungen soweit möglich
direkt in der Datenbank durchzuführen. [Beu05] gibt einen Überblick über mögliche
Technologien für ein objektrelationales Mapping (unter anderem JDBC [EHF01],
JDO [Rus03] und Entity Beans von J2EE). Ausgewählt wurde das Framework Hi-
bernate [JBo05, Hib05, BK05], welches als Open Source verfügbar ist, allerdings kei-
nem offiziellen Standard folgt. Hibernate bietet vielfältige Möglichkeiten der objekt-
relationalen (OR) Abbildung für Java, eine eigene Abfragesprache, aber auch die
Möglichkeit, zusätzlich normale SQL-Abfragen zu verwenden, optimierte Erzeugung
von Abfragen für verschiedene Zieldatenbanksysteme sowie die Konfiguration zu-
sätzlicher Werkzeuge wie etwa Caching. Für jede Relation des in Abbildung 7.1
gezeigten Schemas existiert eine Fachklasse, die alle Attribute enthält. Zusätzlich ist
für jede dieser Klassen ein entsprechendes Data Access Object (DAO) vorhanden,
welche das Laden und Speichern von Fachklassen durchführen kann. Über die Kon-
figuration von Hibernate kann dabei festgelegt werden, wie Beziehungen zwischen
Objekten behandelt werden sollen; so können etwa abhängige Objekte (entspricht
einer 1:n-Beziehung), die in der Fachklasse als Containertypen repräsentiert sind,
bereits beim Laden des Objekts oder erst beim Zugriff auf ein abhängiges Objekt
automatisch nachgeladen werden. Ähnliche Einstellungen können auch für das Spei-
chern von Objekten getroffen werden, so dass komplette Objektgraphen automatisch
durch das Speichern eines Objekts persistiert werden können. Die komplette Funk-
tionalität des Repositories ist auf die jeweiligen DAOs aufgeteilt; so können etwa
für Aufrufe (CallDAO) quantitative Eigenschaften abgefragt bzw. berechnet werden
(Verteilung) oder Snapshots (Snapshots) voneinander subtrahiert werden bzw. als
zu wählende Instruktionsgruppenmenge repräsentiert werden. Die jeweilige Fachlo-
gik eines DAOs greift dazu auf die oben vorgestellten (materialisierten) Sichten und
Datenbankprozeduren transparent zu und liefert die Ergebnisse in einer geeigneten
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Objektrepräsentation zurück. Die Funktionalität steht Anwendungen, die auf das
Repository zugreifen wollen, als einzubindende Bibliothek zur Verfügung. Details
zur Implementierung finden sich in [Beu05] und [Pod07].

7.4. Zusammenfassung

Das Performancerepository ist als relationale Datenbank auf Oracle 10g implemen-
tiert, wobei der externe Zugriff über eine eigene Schicht realisiert wurde, die das OR-
Framework Hibernate verwendet. Die Verwaltung und Auswertung der Daten erfolgt
– soweit möglich – innerhalb der Datenbank und ist durch (materialisierte) Sichten,
Datenbankprozeduren und zusätzliche Logik in der OR-Zugriffsschicht implemen-
tiert. Aufgrund der Größe des Schemas wurden in diesem Kapitel nur diejenigen
Teile vorgestellt, welche der Verwaltung der Messdaten (Kapitel 5), der Auswertung
des CPU-Profiling (Kapitel 6) und der Vorhersage für Assemblies (Kapitel 8) dienen.
Das der Arbeit zugrunde liegende Modell wird in diesen Teilbereichen des Schemas
besonders deutlich. Dabei wurden essenzielle Sichten und Implementierungsdetails
soweit nötig illustriert, um zu demonstrieren, dass das Repository Grundlage für den
in dieser Arbeit vorgestellten Prozess ist.
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KAPITEL 8

Leistungsvorhersage von Assemblies

Prediction is extremely difficult. Especially about the future.
(zugeschrieben Nils Bohr)

In den Kapiteln 4 bis 7 wurden die Bestandteile für die Bestimmung von Messwer-
ten quantitativer Eigenschaften sowie das zentrale Repository für die Verwaltung der
Komponenten und die Speicherung der Rohmessdaten als auch der daraus erzeugten
quantitativen Beschreibungen von Komponenten vorgestellt. Ziel dieser Schritte ist
jedoch, aufbauend auf den Daten im Repository, es einem Anwendungsentwickler
zu ermöglichen, Leistungseigenschaften einer zu erstellenden Anwendung abschät-
zen zu können, ohne diese Anwendung real zu erzeugen, zu

”
deployen“ und testen

zu müssen.
Dieses Kapitel beschreibt die hierzu notwendigen Schritte und implementierten Ver-
fahren, um eine Abschätzung des Antwortzeitverhaltens einer Anwendung bestim-
men zu können. Eingabe für alle Verfahren ist eine Spezifikation der zu erstellenden
Anwendung (Assembly – Abschnitt 8.1.1) sowie eines operationalen Profils (Ab-
schnitt 8.1.2) als Beschreibung der Aufrufe an die Anwendung, die für den relevanten
Anwendungskontext interessant sind. Die darauf folgenden Abschnitte 8.2 und 8.3
stellen das Konzept vor, Abhängigkeiten quantitativer Eigenschaften von Aufrufpa-
rametern durch Parameterbereiche zu beschreiben; ferner wird erläutert, wie eine
derartige Komponentenbeschreibung mit Hilfe des Performancerepositories berech-
net werden kann. In den Abschnitten 8.4 und 8.5 werden drei in dieser Arbeit ent-
worfene Verfahren beschrieben, um eine Vorhersage der Antwortzeit einer Assembly
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zu berechnen. Abschnitt 8.6 geht auf Einschränkungen der derzeitigen Vorhersage-
verfahren ein und beschreibt, wie die in dieser Arbeit beschriebene Umgebung mit
aus der Literatur bekannten Vorhersageverfahren kombiniert werden könnte.

8.1. Beschreibung von Assembly und operationalem
Profil

Die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren zur Vorhersage von Antwortzeiteigen-
schaften einer komponentenbasierten Anwendung sind eng mit dem im vorherigen
Kapitel vorgestellten Performancerepository (PerfR) gekoppelt. Dieses enthält un-
ter anderem alle notwendigen Informationen über Komponenten und die an diesen
Komponenten gemessenen Eigenschaften. Für die Berücksichtigung der Parameter-
abhängigkeit von QE werden diese

”
Rohmessdaten“ im PerfR zu sogenannten Sub-

domains aufbereitet; dies wird weiter unten in Abschnitt 8.3 im Detail beschrieben.
Diese Daten bilden somit die Grundlage für die in diesem Kapitel beschriebenen
Verfahren und können alle (auf verschiedenen Detaillierungsgraden) aus dem PerfR
abgefragt werden. Zusätzlich sind jedoch zwei weitere Bestandteile notwendig, die
nicht im Performancerepository enthalten sind.
Die Beschreibung einer Assembly, also einer aus Komponenten des PerfR konstruier-
ten Anwendung, für die QE berechnet werden sollen, muss vom Anwendungsassem-
blierer zur Verfügung gestellt werden. Die hierzu verwendete Assemblybeschreibung
spezifiziert im Prinzip die statische Struktur einer betrachteten Anwendung und
muss hierfür definieren, welche Komponenten aus dem PerfR ausgewählt, wie die-
se miteinander verbunden und auf welchen physischen Systemen diese

”
deployed“

werden sollen. Zusätzlich müssen mit dem sogenannten operationalen Profil die zu
erwartenden Anwendungsfälle spezifiziert werden. Für eine beschriebene Assembly
müssen nun die aufgerufenen Methoden mit den zu erwartenden Parameterwerten
bzw. Intervallen von Parameterwerten angegeben werden, um für dieses Profil eines
Clienten der zu erstellenden Anwendung eine Vorhersage berechnen zu können. Im
Folgenden werden die in dieser Arbeit verwendeten Schemata zur Beschreibung der
Assembly und des operationalen Profils vorgestellt.

8.1.1. Schema der Assemblybeschreibung

Die in dieser Arbeit entworfene Assemblybeschreibung (AB) ist an das PerfR ge-
koppelt und kann nur zusammen mit den Daten im Performancerepository inter-
pretiert werden. Die AB ist nicht mit dem

”
<assembly-descriptor>“-Element des

Deploymentdeskriptors von Enterprise Java Beans (dieses Element beschreibt unter
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anderem Sicherheitseinstellungen) bzw. dem Deploymentdeskriptor selbst zu ver-
wechseln. Im Gegensatz zu diesem beschreibt die AB eine

”
virtuelle“ Anwendung,

die nur zum Zweck einer Vorhersage beschrieben wird und erst später möglicherwei-
se wirklich erzeugt wird (falls die Anwendung den Anforderungen entspricht).
Abbildung 8.1 zeigt die Hauptbestandteile einer Assemblybeschreibung1. Eine As-
sembly besteht in diesem Kontext aus den beteiligten Komponenten (Components),
aus welchen die betrachtete Anwendung erstellt werden soll. Komponenten werden
im Modell einer Assemblybeschreibung abstrakt als eine Art

”
Typ“ angesehen, der

in verschiedenen Implementierungen vorliegen kann (als Versionen (Versions) be-
zeichnet). Komponenten ist unter anderem ein Typ2 zugeordnet und sie besitzen
Schnittstellen, welche Methoden mit Parametern enthalten. Diese Informationen so-
wie der Zusammenhang zwischen Komponenten und Versionen (und der im Fol-
genden beschriebene Bezug zu Instanzen) ist im PerfR im blauen und grauen Teil
des Comaera-Schemas (siehe Abbildung 7.1 im vorherigen Kapitel) abgebildet3. Ei-
ne Version ist somit eine alternative Realisierung der gleichen Funktionalität (d. h.
eine Version darf keine anderen/neuen Methoden oder Parameter besitzen), die des-
halb (üblicherweise) im Vergleich zu einer weiteren Version von dieser verschiedene
quantitative Eigenschaften besitzt. Die Versionen repräsentieren in diesem Modell
die im komponentenbasierten Softwareentwurf gewünschte

”
Vielfalt“, um für eine

gegebene Aufgabe/Funktion aus einer Menge unterschiedlicher Realisierungen (mit
unterschiedlichen QE, Kosten usw.) auswählen zu können.

Eine Assemblybeschreibung referenziert nun die aus dem PerfR für eine Vorher-
sage auszuwählenden Versionen von Komponenten über die entsprechenden Primär-
schlüssel. Auf Ebene der Komponenten sind zusätzlich die Methoden zusammen mit
den Parametern dieser Methoden anzugeben, wobei der gültige Wertebereich für
einen Parameter eingeschränkt werden kann (range); somit kann allein durch Kennt-
nis der Assemblybeschreibung entschieden werden, ob ein im operationalen Profil
(siehe Abschnitt 8.1.2) beschriebener Methodenaufruf gültig ist, und mögliche Feh-
ler können ohne einen Zugriff auf das PerfR abgefangen werden. Für die Vorhersage
ist es letztendlich notwendig, quantitative Eigenschaften aus dem PerfR abzufragen.
Diese sind natürlich keinen Versionen zugeordnet, sondern Instanzen (Instances) ei-

1Die englischen Bezeichnungen im Schema einer Assemblybeschreibung werden im Text hervorge-
hoben formatiert.

2Nicht zu verwechseln mit der Betrachtung als ”Typ“ oben im Sinn von vorgegebener Funktionali-
tät, welche in verschiedenen Realisierungen vorliegen kann. Der zugeordnete Typ kennzeichnet
die Art einer EJB im Performancerepository, also etwa eine Session Bean.

3Dieser Teil wurde jedoch nicht explizit in Kapitel 7 beschrieben, da es ”nur“ den grundlegenden,
intuitiven Zusammenhang von Komponenten zu Schnittstellen und Methoden abbildet und
somit dem Komponentenmodell aus Abschnitt 2.3 entspricht, natürlich eingeschränkt auf das
konkret verwendete Komponentenmodell EJB (so könnten zwar im Schema einer Komponente
beliebige viele exportierte Schnittstellen zugeordnet werden, aber für die als EJBs realisierten
Komponenten existieren nur die in Abschnitt 2.4 beschriebenen 4 Schnittstellen).
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Abbildung 8.1.: Schema einer Assembly-Beschreibung

ner Version, die in der Messumgebung bezüglich der QE gemessen wurden (siehe
Abb. 7.3 in Abschnitt 7.2.1); über die Kenntnis der Instanz kann außerdem ermittelt
werden, auf welchem Rechner mit welcher Konfiguration (Betriebssystem, virtuelle
Maschine und weitere) die Messungen durchgeführt wurden. Es ist also möglich, dass
eine Version mehrfach im Performancerepository als Instanz vorhanden ist, weil diese
Realisierung einer Komponente auf verschiedenen Systemen gemessen wurde. Daher
muss in der Assemblybeschreibung die entsprechende Instanz ausgewählt werden,
um Messdaten zu verwenden, die der angedachten Verwendung der untersuchten
Anwendung entspricht (also etwa ähnliche oder im Idealfall identische Hardware
usw.).
Die Assemblybeschreibung und das operationale Profil sind als XML-Schema reali-
siert; die beschriebenen Abschnitte für Komponenten, Versionen und Instanzen sind
in den Abbildungen C.1, C.2 und C.3 in Anhang C graphisch dargestellt. Wie er-
sichtlich ist, enthält eine Assemblybeschreibung mehr Informationen als notwendig,
da bei Kenntnis der jeweiligen Primärschlüssel alle weiteren Informationen aus dem
PerfR ermittelt werden können. Diese

”
Redundanz“ ist jedoch gewollt, da durch

die zusätzlichen Informationen eine AB auch für einen Anwender
”
lesbar“ wird und

somit einfacher überprüfbar ist, ob alle gewünschten Komponenten und die notwen-
digen Beziehungen in einer Assemblybeschreibung enthalten sind (ansonsten müss-
ten jeweils alle Daten zu den Primärschlüsseln abgefragt werden). Da im Prinzip
die XML-Datei für eine Assemblybeschreibung werkzeuggestützt aus den Daten des
Performancerepositories erzeugt werden könnte, erscheint der durch die Redundanz
erzeugte Overhead bei der (derzeit noch manuellen) Erstellung einer derartigen Da-
tei vertretbar.
Der vierte in Abbildung 8.1 enthaltene Bestandteil einer AB, das sogenannte Net-
work, ist ausführlich in Abbildung C.4 in Anhang C dargestellt. Dieser Teil enthält
unter anderem Informationen für die Berücksichtigung von Kommunikationskosten
und wird von den Vorhersageverfahren in Abschnitt 8.4.4 und 8.5 ausgewertet; die
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Möglichkeiten der Modellierung sind bewusst umfangreicher als derzeit nötig aus-
gelegt, da speziell dieser Abschnitt als Erweiterung für weitere Vorhersageverfahren
angedacht ist, die zukünftig mit den Daten des Performancerepositories und den
beiden Beschreibungsdateien arbeiten könnten. Hiermit wird sowohl die physische
Verbindungsstruktur zwischen den beteiligten Servern (oder allgemeiner Containern)
als auch die logische Verbindungsstruktur zwischen den Komponenten beschrieben.
Hierzu wird über sogenannte Placements angegeben, auf welchem Server welche In-
stanzen

”
deployed“ sein sollen, wobei die Eigenschaft der Kommunikationsverbin-

dung zwischen den beteiligten Servern über Commpaths beschrieben wird, die mit
Attributen wie der Latenz und der Datenrate einige grundlegende Eigenschaften
charakterisieren. Die Zuordnung eines Commpath als Verbindungsstrecke zwischen
zwei Servern erfolgt durch die sogenannten Connections; diese sind nötig, damit sich
die logische Verbindung zweier Komponenten, ein sogenannter Connector, auf die
zugrunde liegende Connection beziehen kann. Ein Connector beschreibt die Verbin-
dung zweier Komponenten über die Zuordnung zweier Methoden, bezüglich welcher
die erste Methode m1 die zweite Methode m2 aufrufen kann (somit ist m1 ∈ Ic,exp

und m2 ∈ Ic,imp einer Komponente c). Mittels des Elements semantic kann die
”
Art

des Aufrufs“ charakterisiert werden, wobei derzeit nur synchrone Aufrufe betrachtet
werden; für weitere, zukünftige Vorhersageverfahren kann aber die Kennzeichnung
eines Aufrufs als beispielsweise

”
asynchronous“ hilfreich sein.

Insgesamt zeigt der Abschnitt Network, dass hiermit auf relativ abstrakter Ebene
die logische Verbindungsstruktur von Komponenten sowie die physische Struktur
von Servern, die Ziel des Deployments von Komponenten sind, modelliert werden
können. Ziel beim Entwurf des Schemas war es nicht, ein sehr detailliertes Modell
einer Assembly abzubilden4, sondern die relativ geringen Anforderungen (da der
Großteil der Informationen bereits im PerfR enthalten ist) der Verfahren aus Ab-
schnitt 8.4 und 8.5 zu erfüllen und dennoch einige sinnvolle Erweiterungen bzw.
zusätzliche Informationen bereits in das Schema mit aufzunehmen (etwa synchro-
ne und asynchrone Aufrufe, wenngleich asynchron derzeit nicht unterstützt wird).
Deshalb wird die Verbindung zwischen zwei Komponenten direkt auf der Ebene
der Methoden im Assembly beschrieben (die Information kann wiederum aus dem
PerfR bestimmt werden) und die Ebene der

”
Schnittstellen“ wurde nicht explizit in

die Assemblybeschreibung mit aufgenommen (in dem in dieser Arbeit verwendeten
Komponentenmodell werden Schnittstellen ja

”
nur“ als eine Ansammlung von Me-

thoden betrachtet – siehe Abschnitt 2.3).
Im Folgenden wird von der

”
Korrektheit“ einer manuell erstellten Assembly aus-

gegangen, das heißt, es bestehen nur logische Connectors zwischen Instanzen von
Komponenten, für die auch jeweils eine Connection für die jeweiligen

”
Rechner“, auf

4Das heißt, es wird nur der Methodenaufruf als Kommunikation zwischen Komponenten berück-
sichtigt und die Verbindung von ”physischen Systemen“ wird nur auf der Ebene von sogenann-
ten Servern mit einer einfachen Form von Kommunikationsverbindung zwischen zwei Servern
modelliert.
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welchen die Instanzen
”
deployed“ sind, definiert ist. Ebenso muss (zumindest auf

konzeptioneller Ebene, da bei EJBs importierte Schnittstellen nicht explizit spezi-
fiziert werden) die logische Verbindung zweier Komponenten über die jeweils an-
gegebenen Methoden konsistent sein in Bezug auf die Zugehörigkeit der Methoden
zur exportierten und importierten Schnittstelle einer Komponente. Darüber hinaus
ist natürlich zu berücksichtigen, dass die meisten in einer Assemblybeschreibung zu
wählenden IDs (also component id, method id und version id) einen Primärschlüssel
des PerfR darstellen und somit im Gegensatz zu den IDs des Abschnitts Network
nicht frei gewählt werden können (die IDs des Network müssen nur innerhalb einer
AB eindeutig sein, haben aber keinen direkten Bezug zum PerfR). Eine Überprüfung
derartiger Bedingungen ist derzeit nicht realisiert; falsche Einträge würden daher zu
Laufzeitfehlern bei der Ausführung der in diesem Kapitel beschriebenen Vorhersa-
geverfahren führen.

8.1.2. Beschreibung des operationalen Profils

Das sogenannte operationale Profil (OP) beschreibt die beabsichtigte Verwendung
einer Anwendung und ist somit neben der vorgestellten Assemblybeschreibung die
zweite Art von Information, die für Vorhersagen benötigt wird. Die Informationen im
operationalen Profil sind essenziell für viele im Abschnitt 3.4 vorgestellten Verfah-
ren, da im operationalen Profil angegeben werden muss, welche Funktionalität einer
zu erstellenden Anwendung von den zu erwartenden Anwendern (wie häufig) aufge-
rufen wird. Je nach Vorhersageverfahren hat das OP eine andere

”
Form“, manchmal

ist es auch nicht explizit vorhanden, sondern die dem OP zurechenbaren Informa-
tionen sind implizit als notwendige Eingabeparameter für ein Modell anzugeben.
Wie bereits in Abschnitt 2.3 beschrieben, ist eine Grundannahme dieser Arbeit,
dass die Parameterbelegungen von Methodenaufrufen einer Softwarekomponente
berücksichtigt werden müssen, da diese einen signifikanten Einfluss auf quantita-
tive Eigenschaften haben können. Dieser Zusammenhang muss natürlich auch im
operationalen Profil repräsentiert werden, indem das OP nicht nur die Reihenfol-
ge und Häufigkeit von Methodenaufrufen an eine mit einer Assemblybeschreibung
modellierte,

”
fiktive“ Anwendung beschreibt, sondern auch Informationen über die

(zu erwartenden) Parameterwerte dieser Aufrufe enthält. Bevor das in dieser Arbeit
verwendete operationale Profil beschrieben wird, werden daher nochmals ähnliche
Verfahren aus der Literatur zusammengefasst, die ebenfalls ein Verwendungsmodell
einer (komponentenorientierten) Anwendung beschreiben und hierbei Parameter ex-
plizit berücksichtigen. Tabelle 8.1 auf Seite 228 gibt einen chronologischen Überblick
über diese; bis auf die Arbeiten von Musa et al. wurden alle anderen Ansätze bereits
in Kapitel 3.4 bei der Vorstellung der jeweiligen Projekte und Arbeiten beschrieben,
weswegen an dieser Stelle nur kurz darauf eingegangen wird.

226



8.1. Beschreibung von Assembly und operationalem Profil

Musa untersucht
”
Operational Profiles“ im Rahmen von Softwarezuverlässigkeit

und betrachtet allgemein Anwendungssysteme. Ein
”
Operational Profile“ wird de-

finiert als eine Charakterisierung der Nutzung eines Systems, welcher jedem darin
enthaltenen

”
Element“ eine Auftretenswahrscheinlichkeit zuordnet. Ziel ist es, Sys-

teme derart zu testen, wie sie auch von den Kunden verwendet werden; Fehler in
den relevanten Teilen können damit frühzeitig erkannt werden und die begrenzten
Ressourcen optimal eingesetzt werden. Die Entwicklung eines Profils ist bei Musa ein
mehrstufiger Prozess, der unterschiedliche Anwendergruppen und Betriebszustände
einer Anwendung bzw. eines Systems berücksichtigt. Auf technischer Ebene ist ein
Profil jedoch nicht so konkret ausgearbeitet wie bei den anderen Arbeiten aus Tab.
8.1, sondern Musa beschreibt vielmehr, welche Aspekte bei der Erstellung relevant
sind. In Bezug auf die Abhängigkeit von Parametern werden sog. Eingabevariablen
betrachtet, welche nicht nur etwa Aufrufparameter umfassen, sondern allgemein alle
– bezüglich des Systems – externen Daten, die einen Einfluss auf dieses haben. Diese
Variablen können dann in einem Profil explizit in allen möglichen Kombinationen
oder implizit als Liste möglicher Werte der jeweiligen Variablen angegeben werden.

Die weiteren in Tab. 8.1 beschriebenen Lösungen beziehen sich alle auf komponen-
tenorientierte Softwareentwicklung (mit jedoch deutlich unterschiedlichen Kompo-
nentenmodellen). Hamlet modelliert Parameter durch Subdomains; das sehr einfach
gehaltene Komponentenmodell mit Komponenten mit nur einer Methode erlaubt
dann die Beschreibung der Aufrufe einer Anwendung über einen Vektor, der die
Aufrufwahrscheinlichkeiten der einzelnen Subdomains repräsentiert. Sitaraman be-
trachtet nur einzelne Komponenten und diskutiert grundlegende Probleme bei der
Performancespezifikation mit Berücksichtigung von Parameterabhängigkeit.
Im Robocop-Nachfolgeprojekt Space4U wird der Einfluss von Parametern über Kos-
tenfunktionen modelliert, welche es erlauben, den konkreten Ressourcenbedarf einer
Komponente zu berechnen. Die Aufrufe an eine Anwendung werden über sog. Szena-
rien beschrieben; dort müssen dann alle Parameter der in einer Assembly enthaltenen
Komponenten mit Werten belegt werden. Das Konzept der Modellierung mit Res-
sourcenfunktionen kann zwar einfach in das Modell von Space4U integriert werden,
es ist aber fraglich, ob ein Entwickler wirklich derartige Funktionen für komplexere
Komponenten angeben kann.
KLAPER bietet mit analytischen und konkreten Parametern eine Möglichkeit zur
Beschreibung von Parameterabhängigkeit (diese Konzepte können auch zur Beschrei-
bung der Aufrufe an eine in KLAPER beschriebene Assembly mittels einer sog.
Workload verwendet werden), aber wie diese Parameter zu beschreiben bzw. zu
verwenden sind, ist nicht klar definiert (

”
actual parameters are intended to repre-

sent a suitable abstraction (for analysis purposes) of the “real“ service parameters“
[GMS05a, 3]). Da KLAPER als Brücke zwischen verschiedenen Sprachen gesehen
wird, müssen auch die Quell- und Zielsprachen, die KLAPER verbindet, ein Kon-
zept von Parameterabhängigkeit unterstützen.
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Die Möglichkeiten in Palladio zur Spezifikation von Parameterabhängigkeiten sind
am umfangreichsten. Es werden nicht nur Parameterwerte und Parametergrößen be-
rücksichtigt, sondern auch Typbeziehungen bei objektorientierten Sprachen, Contai-
nertypen sowie Struktureigenschaften von Containertypen (etwa Sortierung). Diese
Eigenschaften können über Mittelwerte, aber auch über Zufallsvariablen beschrieben
werden; allerdings müssen auch hier diese sehr umfangreichen Daten vom Kompo-
nentenentwickler (für die Beschreibung der internen Parameterabhängigkeiten einer
Komponente) bzw. vom Domänenexperten (durch die Beschreibung der konkreten
Parameter(verteilung), die die zu erwartenden Anwender verwenden werden) ange-
geben werden, was gerade bei dem beschriebenen Detaillierungsgrad diese Aufgabe
erschwert.

Bezeichnung Quelle Konzept Besonderheiten
Musa [Mus93,

MFI+96]
Funktionen und Operatio-
nen, (logische) Eingabeva-
riablen, explizite und im-
plizite Profile

Untersuchung von ”software relia-
bility“, nicht spezifisch für Softwa-
rekomponenten, betrachtet Syste-
me

Hamlet [Ham00,
HAT03,
LAU04]

Subdomains, Vektor von
Aufrufwahrscheinlichkei-
ten

Transfermatrix (gemessen) bildet
internes Verhalten der Komponen-
te ab

Sitaraman [SKK+01,
Sit01]

Prädikate orientiert an
Landau-Symbolen

kombiniert mit detaillierter funk-
tionaler Spezifikation; Entwickler
muss die Spezifikation vorgeben

Space4U [BWCM05] interne u. externe Parame-
ter; Kostenfunktionen mo-
dellieren parameterabhän-
gigen Ressourcenbedarf

Komponentenentwickler muss
Kostenfunktion angeben

KLAPER [GM04a,
GMS05a,
GMS05b]

MOF-basierte Sprache
bzw. Erweiterung von
xADL; konstruktive und
davon abstrahierende, sog.
analytische Parameter
sowie konkrete Parameter
bei Aufrufen

analytische Parameter müssen
vom Entwickler gewählt werden;
konkrete Parameter über Zu-
fallsvariablen beschrieben (etwa
Mittelwert)

Palladio [KB05,
KHB06]

parametrische Verträge,
Service Effekt Automaten

sehr feingranular; Verteilung von
Parameterwert/größe, Subtypen,
Elementanzahl von Containerty-
pen, Struktureigenschaften; Ent-
wickler muss Spezifikation vorge-
ben

Tabelle 8.1.: Anwendungsmodelle (
”
Operational Profile“) für Softwarekomponenten

und Assemblies

Dieser Überblick zeigt, dass unter dem Begriff
”
operationales Profil“ ein großes

Spektrum an Konzepten zur Beschreibung der Verwendung von Anwendungen zu-
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sammengefasst werden kann und diese OPs meistens sehr deutlich an das konkrete
Modell bzw. Vorhersageverfahren angepasst sind (etwa Vektoren bei Hamlet oder
Szenarien bei Space4U). Dies gilt in gleicher Weise für das in dieser Arbeit ent-
wickelte operationale Profil, welches ebenso wie die oben vorgestellte Assemblybe-
schreibung als XML-Schema5 entwickelt wurde.

C:\Dokumente und Einstellun...\OperationalProfile-Description_15.xsd 12.11.2006 23:39:47
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author

date

comment
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UseCase

Abbildung 8.2.: Schema des operationalen Profils

Abbildung 8.2 verdeutlicht, dass das operationale Profil im Vergleich zu einer As-
semblybeschreibung einfacher aufgebaut ist (für einen vollständigen Überblick siehe
Abbildung C.5 in Anhang C). Ein OP besteht aus einer Menge sogenannter UseCa-
ses, die als strukturierende Einheit die allgemeinen Anwendungsfälle eines Clienten
zusammenfassen. Ein UseCase besitzt eine Auftretenswahrscheinlichkeit (probability)
und kann von externen Clienten mehrfach parallel ausgeführt werden (die Anzahl
wird durch parallelExec angegeben); diese Information findet in den Verfahren die-
ser Arbeit keine Verwendung, sondern ist für Verfahren reserviert, die Parallelität
modellieren können. UseCases enthalten externe Aufrufe an Komponenten, welche
in sogenannte Blöcke (Block) gruppiert werden können. Mittels dem Attribut se-
quential kann angeben werden, ob die sequenzielle Aufrufreihenfolge der in einem
Block gruppierten Methodenaufrufe für die Vorhersage relevant ist oder nicht; für
zustandsbasierte Komponenten ist dies beispielsweise der Fall.
Blöcke enthalten eine Menge externer Aufrufe (ExternalInvocation) an die Kompo-
nenten einer Assembly sowie mögliche Wait-Anweisungen, die der Beschreibung ei-
ner Wartezeit zwischen externen Aufrufen dienen und somit einen Clienten genauer
beschreiben (

”
thinking time“). Für einen externen Aufruf (nummeriert durch in-

vocation id) muss die betreffende Komponente (instance id) angegeben werden als
auch, wie oft der Aufruf ausgeführt werden soll (callquantity). Ein externer Aufruf

5XML wurde deswegen verwendet, da eine relativ einfache Verarbeitung der in XML reprä-
sentierten OPs in den Implementierungen der weiter unten vorgestellten Vorhersageverfahren
möglich ist, weil auf standardisierte Schnittstellen und Bibliotheken für XML zurückgegriffen
werden kann. Eingesetzt wird die ”Java Architecture for XML Binding (JAXB)“, welche au-
tomatisch eine Objektrepräsentation ausgehend von einem XML-Schema erzeugen kann. Siehe
http://java.sun.com/webservices/jaxb/, zuletzt geprüft am 01.03.2007.
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enthält mit OPMethod die aufzurufende Methode (identifiziert über die Attribute
method id und name) einer in der Assembly enthaltenen Komponente. Für die Me-
thode muss die Parameterbelegung der entsprechenden Methode über OPParameter
spezifiziert werden, wobei die Parameter über Position (pos) und Name (Name)
identifiziert werden und zusätzlich der Datentyp (type) sowie die optionale Grö-
ße des Parameterwerts (size) angegeben werden kann. Die Parameterwerte für die
einzelnen Parameter eines Methodenaufrufs werden über das Element Value angege-
ben, wobei die Werte entweder explizit als einzelner Wert (Fixed), als Wertebereich
(Range) als auch als diskrete (Discrete distribution) bzw. kontinuierliche Verteilung
(Continuous distribution) beschrieben werden können. Diskrete Verteilungen werden
hierfür als Menge von Tupeln der Form (Parameterwert,Wahrscheinlichkeit)

übergeben, kontinuierliche Verteilungen werden anhand der Verteilungsfunktion be-
schrieben (zusammen mit einer Parameterliste). Beide Möglichkeiten sind als

”
Erwei-

terung“ der Parameterbeschreibung zu sehen, deren Interpretation durch das Werk-
zeug stattfinden muss, welches ein operationales Profil verarbeitet. Hintergrund ist
die Möglichkeit, hierdurch relativ kompakte Profile manuell erstellen zu können, bei
welchen für einen externen Aufruf eine callquantity größer Eins zu definieren ist
und dessen Parameterwerte automatisch nach einer gegebenen Wahrscheinlichkeits-
verteilung erzeugt werden können. Parameterwerte selbst (etwa im Fall von Fixed)
werden direkt in serialisierter Darstellung des Parameterwerts (über einen speziel-
len XML-Serialisierer) in das operationale Profil eingebettet. Dies erlaubt es den
Vorhersageverfahren, direkt die Parameterwerte aus einem operationalen Profil zu
entnehmen und zu verarbeiten, wobei dies nicht nur für primitive Typen, sondern
für alle serialisierbaren Typen möglich ist.
Das OP folgt den gleichen Entwurfszielen wie die AB: Integration mit dem Perfor-
mancerepository, aber dennoch Beschreibung (redundanter) Information zum Zwe-
cke besserer Lesbarkeit. Bezüglich der Modellierungsmöglichkeiten wurden die An-
forderungen der Vorhersageverfahren erfüllt und zusätzlich einige derzeit nicht not-
wendige Informationen mit aufgenommen (z. B. parallelExec). Zur Vermeidung eines
zu komplexen OPs wurde die Mächtigkeit der Modellierung bewusst beschränkt, in-
dem etwa Aufrufhäufigkeiten oder Parametergrößen nur als feste Werte dargestellt
werden und nicht selbst wiederum über Verteilungen modelliert werden können.
Zukünftige Erweiterungen könnten beispielsweise an diesen Stellen zusätzliche Mög-
lichkeiten bieten, falls die (neuen) Vorhersageverfahren derartige Informationen auch
verarbeiten können bzw. derartige Informationen benötigen.

8.2. Parameterbeschreibung durch Subdomains

Nach der Vorstellung der Messumgebung und des Performancerepositories in den
vorherigen Kapiteln wird nun davon ausgegangen, dass die quantitativen Eigenschaf-
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ten von Komponenten durch die Messumgebung ermittelt und im Performancere-
pository abgespeichert wurden. Dieser Abschnitt beschreibt konzeptionell, wie die
Rohmessdaten aggregiert werden können, um auf einer geeigneten Abstraktionsebe-
ne die QE in Abhängigkeit von Belegungen eines Methodenaufrufs zu beschreiben.
Hierzu sollen nochmals kurz das Ziel des Vorgehens und die getroffenen Annahmen
zusammengefasst werden: Ein Anwendungsassemblierer kann eine Anwendung aus
den vorhandenen Komponenten des PerfR erstellen, indem er verschiedene Kompo-
nenten auswählt und die Verbindungsstruktur zwischen den Komponenten festlegt
(diese wird durch die oben eingeführte Assemblybeschreibung spezifiziert). Ziel ist
es nun, die Leistungsfähigkeit einer solch beschriebenen Assembly vorhersagen zu
können, ohne die Anwendung konkret erstellen und auf einem System

”
deployen“ zu

müssen. Das betrachtete Interaktionsmuster zwischen Komponenten ist ein synchro-
ner Methodenaufruf, wie er bei EJB Session und Entity Beans stattfindet. Methoden
können beliebige Signaturen mit beliebigen Parametertypen besitzen. Grundlegende
Annahme der Betrachtungen in dieser Arbeit ist, dass durch die Belegung Bj,Sig(mk)

eines Methodenaufrufs mk ∈ Mc,exp sowohl die quantitativen Eigenschaften dieses
Aufrufs als auch sein funktionales Verhalten bestimmt werden; dies heißt, zusätz-
lich können von mk andere Methoden mj ∈ Mc,imp (diejenigen der importierten
Schnittstelle) aufgerufen werden und die Belegungen BJ,Sig(mj) dieser Aufrufe6 kön-
nen ebenfalls durch die Belegung Bj,Sig(mk) des Aufrufs von mk determiniert sein.
In Abschnitt 2.3 wurde zur Beschreibung dieses Zusammenhangs die Funktion Fimpl

eingeführt. Diese gibt in der idealisierten Vorstellung für jede Belegung an, wel-
che importierten Methoden (zusammen mit den Belegungen) aufgerufen werden
(und gibt somit implizit auch die totale Anzahl von Aufrufen importierter Metho-
den an). Bei Kenntnis von Fimpl könnte die Antwortzeit Tmk,VA (

”
Vorhergesagte

Antwortzeit“) eines Methodenaufrufs mk einer Assembly (mit Tmk,L(Bj) als Laufzeit
der Methode mk bei Belegung Bj) exakt berechnet werden7:

Tmk,VA(Bj) = Tmk,L(Bj) +
∑

(mi,BJ )∈Fimpl((mk,Bj))

Tmi,L(BJ)

und Tmi,L(BJ) =
∑

Bj∈BJ

Tmi,L(Bj)

6J in BJ,Sig(mj) ist eine Indexmenge und ”nummeriert“ die Belegungen.
7Die Darstellung ist bewusst vereinfacht, um die Modellannahmen zu betonen; so wurden für die

Belegungen die Indizes der Signaturen weggelassen und mit den beiden Summen soll angedeu-
tet werden, dass für alle Methoden und deren jeweiligen Belegungen (erhalten durch Fimpl)
(rekursiv) die Laufzeiten bestimmt werden müssen; die Zuordnung von Methoden und Bele-
gungen (ein Tupel von Fimpl gibt ja eine Methode mit allen Belegungen an, d. h., ein Tupel
kann mehrere Aufrufe repräsentieren) wurde daher in der ersten Summe nur angedeutet und
nicht vollständig formal definiert, um die Übersichtlichkeit zu wahren!
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Leider sind die
”
Funktionen“ Fimpl und Tmk,L(Bj) für die Methoden einer Kompo-

nente in der Praxis nicht bekannt; eine allgemeine, auf den Messwerten basierende
Rekonstruktion dieser Funktionen ist schwierig, da das zugrunde liegende mathema-
tische Verhalten (also die zu wählende Basisfunktion) unbekannt ist; im besten Fall
könnte daher nur eine Approximation bestimmt werden, die eine gegebene Metrik
minimiert (

”
Regressionsgerade“). Daher wird versucht, mittels stückweise definier-

ter, diskreter Funktionen ausgehend von den Messwerten die Parameterabhängig-
keit zu beschreiben; da dies natürlich nicht für jede mögliche Belegung möglich ist,
weil selbst bei primitiven Parametern wie Integer der Wertebereich zu groß ist,
werden zusammenhängende Bereiche für die Eingabeparameter gesucht, die soge-
nannten Subdomains. Damit kann der mögliche Eingaberaum einer Methode in eine
handhabbare Menge von Parameterbereichen aufgeteilt werden (zusammenhängen-
de Bereiche bezüglich der Belegungen), in welchem die Methode ein quantitatives
Verhalten mit beschränkter Varianz aufweist. Es wird angenommen, dass die be-
trachtete QE hierzu in der Messumgebung (siehe Kapitel 5) unter Berücksichtigung
der Parameter für eine ausreichende Anzahl (siehe hierzu die Diskussion in Abschnitt
8.3) unterschiedlicher Belegungen gemessen wurde.
Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass ähnliche Belegungen (bei geeig-
neter Wahl einer Metrik für

”
Ähnlichkeit“) zu einem ähnlichen quantitativen Ver-

halten und ebenfalls auch ähnlichem funktionalem Verhalten bzgl. externer Aufrufe
führen. Ist dies nicht gegeben, wird es nicht möglich sein, eine begrenzte Anzahl
von Subdomains zu finden; dies wäre etwa bei

”
bösartigen“ Methoden, die mittels

Zufallszahlen auswählen, welche Aktionen und Berechnungen sie ausführen, gege-
ben. Ebenso könnte eine Form von Zustandsabhängigkeit, für die alle vorherigen
Aufrufe einer Methode berücksichtigen werden müssen (etwa Hashset mit set()- und
get()-Methoden), von außen betrachtet ebenfalls als zufällig gewähltes Verhalten
erscheinen. Allerdings stellen derartige Komponenten für alle Vorhersageverfahren
(vermutlich) ein Problem dar und können nicht verwendet werden. Weiterhin wird
als Folge obiger Annahme davon ausgegangen, dass Aufrufe mit

”
benachbarten“

Belegungen sich ähnlich verhalten und daher zu einer Subdomain hinzugerechnet
werden können, auch wenn die Methode mit dieser Belegung gar nicht gemessen
wurde (eine vollständige Überdeckung des Parameterraums ist praktisch nicht mög-
lich).
Abbildung 8.3 illustriert das Subdomainkonzept an einem einfachen Beispiel. Die
Methode einer Komponente besitze einen Parameter, dessen möglichen Belegungen
die Werte von 1 bis einschließlich 32 annehmen können. Idealisiert sei weiterhin
angenommen, dass die QE Laufzeit für jeden möglichen Parameterwert gemessen
wurde (blaue Kurve in der Abbildung). Nun sind Bereiche8 bezüglich der Belegun-
gen gesucht, in welchen die gemessene Methode ein ähnliches quantitatives Verhalten

8Diese ”Bereiche“ sind im Eindimensionalen Intervalle, im Zweidimensionalen Flächen, im Drei-
dimensionalen Quader usw.
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zeigt, das heißt, in dem die gemessenen Laufzeiten nicht zu stark (das ist geeignet
zu definieren und ein Konfigurationsparameter für Implementierungen der später
beschriebenen Verfahren) voneinander abweichen9. Im Beispiel wird diese Methode
mit sechs Subdomains beschrieben (grüne Bereiche in der Abbildung), wobei die
erste Subdomain von 1 bis 6 definiert ist, die zweite von 7 bis 11 usw.Diagramm1
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Abbildung 8.3.: Beispiel einer Aufteilung in Subdomains

Dieses Beispiel verdeutlicht nochmals, warum in Abschnitt 2.3 die Forderung nach
zusammenhängenden Belegungen getroffen wurde. In der Abbildung sind zwar die
Messwerte im Bereich von 1 bis 6 und von 12 bis 18 relativ ähnlich (entsprechend
die beiden Subdomains), aber diese beiden Bereiche sind voneinander getrennt. Im
Sinne einer möglichst geringen Anzahl von Subdomains wäre es zwar interessant, die-
se beiden Intervalle bezüglich der QE zusammenzufassen, allerdings wird dadurch
die Beschreibung von Subdomains schwieriger, da diese dann aus mehreren Teilbe-
reichen des Parameterraums bestehen könnten. Es sei darauf hingewiesen, dass in
Abbildung 8.3 die Belegungen diskrete Werte sind; dies wird in der Realität jedoch
meistens nicht gegeben sein, da einerseits Methoden mehrere Parameter haben kön-
nen und andererseits auch komplexe Datentypen verwendet werden können (siehe
ReferenceType in Abschnitt 2.3).

Um Subdomains durch Bereiche mit diskreten Grenzen beschreiben zu können,
wurden bereits in Abschnitt 2.3 sogenannte Abbildungsfunktionen afi,k eingeführt.
Diese bilden die Belegungen einer Methode im Allgemeinen auf mehrdimensionale
Vektoren ab. Sie sind notwendig, um Parameter komplexer Datentypen verwenden

9In diesem Beispiel wird nur die Laufzeit für die Definition der Subdomains berücksichtigt; allge-
mein wird, wie oben dargestellt, zusätzlich auch das Verhalten bezüglich importierter Methoden
betrachtet, was für dieses Beispiel vernachlässigt wird.
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zu können, und erlauben es außerdem auch, Subdomains für Methoden mit belie-
big vielen Parametern beschreiben zu können. Daher werden Subdomains nicht auf
der Signatur einer Methode definiert, sondern es wird immer eine durch eine Abbil-
dungsfunktion transformierte Darstellung verwendet. Diese Funktionen müssen vom
Entwickler einer Komponente für jede exportierte Methode einer Komponente zur
Verfügung gestellt werden. Eine Abbildungsfunktion sollte derart gestaltet sein, dass
Belegungen, für welche das resultierende quantitative Verhalten der zugeordneten
Methode große Unterschiede zueinander aufweist, auf Vektoren abgebildet werden,
deren Abstand zueinander größer ist als für Vektoren, die Belegungen entsprechen,
deren resultierendes quantitatives Verhalten geringere Unterschiede zeigt. Daher ist
der Entwurf einer Abbildungsfunktion sehr wichtig für das im folgenden Abschnitt
vorgestellte Verfahren zur Bestimmung von Subdomains, da dessen Grundlage es
ist, dass benachbarte Parameterwerte eines Methodenaufrufs, die zu einem ähnli-
chen quantitativen Verhalten führen, auf benachbarte Vektoren abgebildet werden.
Kann vom Entwickler aus irgendeinem Grund keine spezialisierte Abbildungsfunk-
tion angeben werden, so kann zumindest für primitive Typen eine (voreingestellte)
direkte Abbildungsfunktion gewählt werden.
Ein Beispiel für derartige Abbildungsfunktionen zeigen die beiden im Folgenden auf-
geführten Funktionen (als Java-Methoden). Die linke Abbildungsfunktion führt eine
einfache, direkte Abbildung von zwei Parametern auf einen zweidimensionalen Vek-
tor durch, während die rechte Funktion ein Beispiel ist für den Umgang mit dem
komplexen Datentyp Frame (beispielsweise von einem Videokompressionsformat wie
MPEG-4). Objekte dieses Typs werden ebenfalls auf einen zweidimensionalen Vek-
tor abgebildet, wobei die erste Komponente den Typ eines Frames beschreibt und
die zweite die Größe eines Frames repräsentiert.

byte[] mapInput(byte a, byte b) { int[] mapInput(Frame fr) {
byte temp[] = new byte[2]; int temp[] = new int[2];
temp[0] = a; if (fr.Type == I_FRAME)
temp[1] = b; temp[0] = 0;
return temp; else temp[0] = 1;

} temp[1] = fr.x * fr.y;
return temp;

}

Abbildungsfunktionen und die zugehörigen Methoden müssen die gleiche Signatur
besitzen und werden der exportierten Schnittstelle einer Komponente zugeordnet,
um die Kompositionalität von Komponenten zu gewährleisten (ansonsten könnten
Abbildungsfunktionen nicht auf die Messwerte unterschiedlicher Realisierungen der
gleichen exportierten Schnittstelle angewendet werden). Es ist jedoch prinzipiell er-
laubt, mehrere Abbildungsfunktionen zu definieren; alle Anwendungen, die später
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mit den abgebildeten Vektoren arbeiten, müssen dann jeweils die entsprechende Ab-
bildungsfunktion auswählen.

Die oben diskutierte Funktion Fimpl beschreibt, wie eine Methode die Eingabe-
parameter auf die Ausgabeparameter der aufgerufenen Methoden (falls vorhanden)

”
transferiert“. Die Approximation von Fimpl durch die Beschreibung mit Subdomains

(in welchen die Eingabeparameter
”
liegen“) muss diese Information ebenfalls enthal-

ten. Hamlet (siehe Abschnitt 3.4) verwendet hierzu eine Transfermatrix, die die
Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den vom Entwickler zu definierenden Sub-
domains zweier Komponenten angibt. Dies ist im Verfahren, dass in dieser Arbeit
vorgeschlagen wird, nicht notwendig, da Subdomains automatisch aus den bereits im
PerfR vorliegenden Messdaten ermittelt werden können. Daher wird die Beziehung
zwischen zwei Methodenaufrufen (der Transfer der Parameter auf Parameter aufge-
rufener Methoden, wie in Fimpl angegeben) über sogenannte Input Subdomains (ISD)
und Output Subdomains10 (OSD) modelliert. OSDs beschreiben den Bereich mög-
licher Belegungen für die aufgerufenen Methoden, wenn eine betrachtete Methode
mit einer Belegung aufgerufen wird, die innerhalb einer gegebenen ISD liegt; dabei
werden beide Arten von Subdomains über die jeweiligen Vektoren beschrieben, die
durch die Anwendung der Abbildungsfunktionen erhalten wurden.

Input 
Subdomain 3

Input
Subdomain

1

       Input
          Subdomain 1

Input
Subdomain 2ausgehender

Aufruf

ausgehenderAufruf
Input

Subdomain 2

Input
Subdomain

3

Methode mk Mc,exp Methode ml Mc,imp

Aufruf eines 
Clienten

2x

Abbildung 8.4.: Zweidimensionale Subdomains zweier Methoden

Abbildung 8.4 zeigt diesen Zusammenhang für zwei Methoden mk ∈ Mc,exp und
ml ∈ Mc,imp. Für beide Methoden sei angenommen, dass diese zwei Parameter be-
sitzen und diese durch entsprechende Abbildungsfunktionen auf zweidimensionale
Vektoren abgebildet wurden. Die Subdomains seien bereits bekannt und der Einga-
beraum beider Methoden (in der Abbildung jeweils als Quadrat dargestellt) ist in
jeweils drei Bereiche unterteilt worden. Diese Bereiche sind genau die Input Sub-
domains (farbige Rechtecke in Abbildung 8.4). Der Aufruf der Methode mk durch
einen externen Clienten (oder auch durch eine andere Komponente) fällt im Beispiel
in die Input Subdomain 1. Für alle Belegungen innerhalb dieser Subdomain besitzt
die Methode ein ähnliches quantitatives Verhalten und ruft selbst zur Erfüllung ih-

10Es werden an dieser Stelle englische Begriffe verwendet, da auch der Begriff ”Subdomain“ selbst
nicht sinnvoll übersetzbar erscheint.
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rer Aufgabe dreimal Methode ml auf (
”
ausgehender Aufruf“ in der Abbildung; die

”
2x“ bezeichnet den zweifachen Aufruf mit Parametern, die in ISD 3 von ml liegen).

Die Belegungen dieser Aufrufe werden durch die Output Subdomains beschrieben
und definieren somit ebenfalls einen Bereich, in welchem alle diese Belegungen liegen
(jeweils als weiße Rechtecke gezeigt). Wie zu erkennen ist, ist die Kompositionalität
von Komponenten dadurch gewahrt, dass sowohl die Belegungen eines Aufrufs einer
Methode (ISD) als auch die Belegungen der hierdurch möglicherweise hervorgerufe-
nen Aufrufe an andere Komponenten (OSD) durch die gleichen multidimensionalen
Subdomains beschrieben werden.
Im Prinzip spezifizieren ISDs und OSDs Methoden nur aus zwei unterschiedlichen
Blickwinkeln: ISDs beschreiben Belegungen, die zu einem ähnlichen Verhalten der
aufgerufenen Methoden führen, OSDs beschreiben die möglichen Belegungen, mit
denen andere Methoden aufgerufen werden können, falls eine Methode mit einer Be-
legung einer gegebenen ISD aufgerufen wird. Wie in der Abbildung ersichtlich, ist es
notwendig, dass die Output Subdomains einer aufrufenden Methode Teilmengen der
Input Subdomains der aufgerufenen Methoden sind; dadurch kann die Komponente,
die die Methode ml implementiert, in manchen Fällen ausgetauscht werden (falls
dieser Zusammenhang zwischen OSD und ISD nicht gegeben ist, muss eine neue
Unterteilung berechnet werden – siehe den folgenden Abschnitt 8.3).
Daher wurde in Abschnitt 2.3 bei der Einführung von Fimpl gefordert, dass die
Anzahl K der unterschiedlichen Belegungen BK,Sig(m) für aufgerufene Methoden
m ∈ Mc,imp möglichst klein ist; dies entspricht

”
kleinen“ Output Subdomains, deren

Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie eine Teilmenge der jeweiligen ISDs von Kom-
ponenten sind, die m implementieren (die Größe und Lage der ISDs ist vermutlich
stark von der Implementierung determiniert; die Signatur beeinflusst

”
nur“ die Di-

mensionalität der Vektoren). Eine Input Subdomain einer Methode zusammen mit
der zugehörigen Menge von Output Subdomains wird im Folgenden als Aufrufprofil
bezeichnet. Eine Methode wird somit durch eine Menge von Aufrufprofilen beschrie-
ben, die eine Unterteilung des Raums möglicher Belegungen beschreiben; zur Be-
schreibung aller möglichen Parametertypen werden Vektoren verwendet, die durch
Abbildungsfunktionen erzeugt werden. In Abschnitt 7.2.3 wurde das zugeordnete
Schema des PerfR vorgestellt. Aufrufprofile werden in der Relation CALLPROFILE
gespeichert. Die entsprechenden Attribute wurden dort bereits vorgestellt. Es sei
darauf hingewiesen, dass die in Abbildung 7.7 aufgeführte Relation SUBDOMAIN
nur Output Subdomains eines Aufrufprofils beschreibt. Die Input Subdomain ist
über die entsprechenden (dem Aufrufprofil zugeordneten) Vektoren in der Relation
VECTOR bestimmbar; dies gilt in gleicher Weise für SUBDOMAIN, in der die OSDs
ebenfalls über Vektoren beschrieben werden. In der Relation selbst sind nur die
Informationen über quantitative Eigenschaften (Mittelwert und weitere) abfragbar.

Subdomains (sowohl Input als auch Output Subdomains) sind somit als eine kon-
vexe Teilmenge eines n-dimensionalen Vektorraums definiert. Eine Subdomain S
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wird durch zwei n-dimensionale Vektoren smin und smax (
”
untere und obere Gren-

ze“) beschrieben. Für jede abgebildete Parameterbelegung11 x = afi,k(Bj,Sig(mk)),
welche in einer gegebenen Subdomain S enthalten ist, gilt:

x ∈ S → smin ≤ x ≤ smax; x, smin, smax ∈ Rn oder ∈ Nn

Durch die Relation ≤ wird eine partielle Ordnung auf dem jeweils vorliegenden
Vektorraum (bezeichnet als Ω; Ω ⊂ Nn oder ⊂ Rn) der Subdomains definiert (im
Fall eindimensionaler Vektoren ist Ω total geordnet):

v, w ∈ Nn oder ∈ Rn : v = (v0, v1, . . . , vn−1)
T , w = (w0, w1, . . . , wn−1)

T ;

v ≤ w ↔ ∀i ∈ {0, . . . , n− 1} : vi ≤ wi

Die Dimension n der Vektoren und somit auch Ω sind durch die jeweils betrachtete
Methode und die hierfür verwendete Abbildungsfunktion bestimmt. Üblicherweise
wird zusätzlich zur Abbildungsfunktion auch jeweils ein Ωmin und ein Ωmax defi-
niert, die die Grenzen dieses Vektorraums festlegen. Für die oben gezeigte direkte
Abbildungsfunktion (

”
linke“ Funktion für zwei byte-Parameter) könnten diese bei-

spielsweise sein: Ωmin = (0, 0)T und Ωmax = (255, 255)T . Für die Abbildungsfunktion
für Frame würden entsprechende Grenzen über die minimale und maximale Bildgrö-
ße definiert werden.
Die oben beschriebene, notwendige Teilmengenbeziehung zwischen einer Output
Subdomain O und einer Input Subdomain I, die auch in Abbildung 8.4 dargestellt
ist, kann folgendermaßen überprüft werden (beide Subdomains I und O werden je-
weils durch zwei Minimumvektoren imin bzw. omin sowie zwei Maximumvektoren
imax bzw. omax beschrieben):

O ⊆ I → imin ≤ omin ≤ omax ≤ imax (8.1)

Es sei darauf hingewiesen, dass durch die partielle Ordnung auf Ω zwei Vektoren
nicht immer

”
verglichen“ werden können, also gilt: ∃m, n ∈ Ω : (m 6≤ n) ∧ (n 6≤ m).

Dies ist jedoch kein Problem für die Erzeugung von Subdomains, welche im folgenden
Abschnitt beschrieben wird, da die Zugehörigkeit zu einer Subdomain eindeutig
festgelegt ist. Unabhängig von der Ordnung zweier Vektoren zueinander kann mittels

eines Abstandsmaßes wie der euklidschen Norm (d =
√∑n−1

i=0 (mi − ni)
2) oder dem

(noch einfacheren) Manhattan-Abstand (d =
∑n−1

i=0 |mi − ni|) ein Abstand zwischen
zwei Vektoren bestimmt werden:

∀m,n ∈ Ω : d(Ωmin, m) ≤ d(Ωmin, n) → (m ≤ n) ∨ [(m 6≤ n) ∧ (n 6≤ m)]

11Für eine betrachtete Methode mk werden die Belegungen Bj,Sig(mk) mit einer für diese Methode
definierten Abbildungsfunktion afi,k(◦) auf einen Vektor x abgebildet.
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Dieses Abstandsmaß kann für die Berechnung von Subdomains verwendet werden,
um für die (multidimensionalen) Vektoren im Performancerepository einen Zugriffs-
pfad über ein derartiges Maß zu definieren (Vektoren sortiert nach Abstand zum
Minimum Ωmin). Das kann vor allem dann hilfreich sein, wenn höherdimensiona-
le Vektoren verwendet werden (n > 3), um bereits vor dem komponentenweisen
Vergleich von potentiell einer Subdomain zugehörigen Vektoren nur diejenigen be-
trachten zu müssen, deren Abstände innerhalb der Abstände der Grenzen einer Sub-
domain liegen. Im Zusammenhang mit der Implementierung wird dieser Aspekt im
folgenden Abschnitt nochmals aufgegriffen.

8.3. Erzeugung von Aufrufprofilen aus Messwerten

Die im Performancerepository gespeicherten Messdaten beschreiben die in Tabelle
2.1 in Abschnitt 2.5 eingeführten quantitativen Eigenschaften bezüglich jedes gemes-
senen Aufrufs von Methoden einer Komponente und enthalten die jeweils übergebe-
nen Parameterwerte (

”
Belegung“). Die über eine Abbildungsfunktion transformier-

ten Belegungen stellen dann die eigentlichen quantitativen Messwerte als Vektoren
in einem Vektorraum dar. Um die einzelnen Messwerte mittels der oben beschriebe-
nen Aufrufprofile zu

”
aggregieren“, ist intuitiv klar, dass eine parameterabhängige

Komponente mit einer ausreichenden Anzahl unterschiedlicher Belegungen gemessen
werden muss, um eine notwendige Datengrundlage zu besitzen. Wie viele Messungen
insgesamt notwendig sind, kann nicht allgemeingültig entschieden werden. Einerseits
kann das in Abschnitt 5.3 vorgestellte Werkzeug zur Testausführung mittels Code
Coverage zumindest Hinweise geben, ob weitere Messungen auf jeden Fall notwendig
sind oder ob bereits eine ausreichende Überdeckung erreicht wurde. Andererseits ist
auch eine theoretische Betrachtung interessant, die ausgehend vom gewünschten Er-
gebnis zu berechnen erlaubt, wie viele Messungen zum Erreichen dieses Ergebnisses
notwendig sind. Daher wird in diesem Abschnitt zuerst eine derartige Betrachtung
durchgeführt, bevor anschließend das Verfahren zur Bestimmung von Aufrufprofilen
(und somit implizit von Subdomains, die ein Bestandteil von Aufrufprofilen sind)
und dessen praktische Realisierung im Performancerepository vorgestellt werden.

8.3.1. Theoretische Betrachtungen

Bei der Subdomainerstellung durch die automatische Generierung von Aufrufen an
eine Komponente ist es notwendig, abschätzen zu können, wie viele Messungen min-
destens durchgeführt werden sollten, um eine geeignete Subdomainaufteilung erhal-
ten zu können. Es ist intuitiv klar, dass bei der Zufallserzeugung mit uniformer
Wahrscheinlichkeitsverteilung von Parameterwerten für eine betrachtete parameter-
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#SDs 20 15 10 5 4 3 2

x≥1 244,910 216,686 50,489 21,112 12,333 5,563 3,617

sx≥1
177,427 181,879 27,104 14,751 8,687 2,681 2,341

x̃≥1 193 157 44 17 12 5 3

xmin≥1
31 19 10 5 4 3 2

xmax≥1
2509 2526 423 215 136 42 37

x≥5 1011,843 980,433 177,998 87,248 52,421 21,193 16,155

sx≥5
406,245 428,824 54,976 32,274 20,577 4,777 5,422

x̃≥5 939 913 168 82 48 20 15

xmax≥5
3791 4279 747 334 250 70 65

x≥10 1971,956 1951,947 328,884 168,153 102,881 39,082 31,761

xmax≥10
5983 5796 954 516 300 92 84

xu≥5 1119,279 1089,191 180,630 87,888 52,740 21,234 16,187

sxu≥5
457,337 480,055 56,186 32,582 20,727 4,781 5,450

xminu≥5
212 147 62 25 20 15 10

xmaxu≥5
4851 4851 671 347 216 69 63

Tabelle 8.2.: Ergebnisse der Simulation möglicher Subdomain-Einteilungen

abhängige Methode die Anzahl vorhandener Subdomains eine untere Grenze dar-
stellt. Allerdings ist die Anzahl der vorhandenen Subdomains nicht bekannt und
ferner abhängig von der konfigurierbaren Schwankungsbreite für Messwerte aus un-
terschiedlichen (zu erzeugenden) Subdomains, so dass eine feste Anzahl von Subdo-
mains im Allgemeinen nicht angenommen werden kann. Dennoch kann eine theoreti-
sche Abschätzung Hinweise liefern, wie viele Messungen im Allgemeinen mindestens
durchgeführt werden sollten, um den Parameterraum durch

”
zufällige“ Messungen

abdecken zu können.
Hierzu sei ohne Einschränkung der Allgemeinheit der einfachste Fall eines eindimen-
sionalen Raums betrachtet12. Sei weiterhin angenommen, dass die

”
ideale“ Subdo-

maineinteilung, die ein Entwickler bei vollständiger Kenntnis der Implementierung
wählen würde, gegeben sei. Somit sei der Wertebereich 0 bis xn mit einer Aufteilung
in unterschiedliche breite Subdomains S1 = [0, x1), S2 = [x1, x2), ..., SM = [xn−1, xM ]
gegeben. Wir definieren hiermit die Wahrscheinlichkeit pi = P (Si), 1 ≤ i ≤ M ,
dass bei Erzeugung von Zufallsparametern für Messungen mit uniformer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung ein erzeugter Parameter in die Subdomain Si ”

fällt“, als

12Dieser kann etwa bei der direkten Abbildung eines primitiven Parameters wie int vorliegen (die
Abbildungsfunktion ist bijektiv).
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pi = (xi − xi−1)/(xM − x0).
Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Abschätzung der Anzahl nötiger Messungen
wurde mit zwei verschiedenen Ansätzen untersucht und findet sich in Anhang B.
Der erste Ansatz bestimmt die Wahrscheinlichkeit Pn für die Situation, dass bei n
erzeugten Parametern alle Subdomains getroffen wurden, über eine Multinomialver-
teilung [Kre05, 2.4],[JK77]. Mit dieser Verteilung kann die Wahrscheinlichkeit eines
Produktexperiments mit M unterschiedlichen, möglichen Teilexperimentergebnissen
(hier ein

”
Treffer“ in einer Subdomain) bei unabhängig identischen Teilversuchen

(hier Erzeugung eines Zufallsparameterwerts) bestimmt werden. Die Bestimmung
von Pn kann dann über eine Summation über alle möglichen Ergebnisse erfolgen,
die ein Ergebnis beschreiben, bei welchem jede Subdomain mindestens einen

”
Tref-

fer“ hat. Damit kann eine Abschätzung für die notwendige Anzahl n zu erzeugender
Parameter bei bekannten Wahrscheinlichkeiten für die Subdomains angegeben wer-
den (für die Herleitung siehe Anhang B):

n ≥ M − 1

1− β
mit β := M

√
α

p1 · . . . · pM

1

M

Mit α ist die gewünschte Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass alle Subdomains bei n
Messungen mit mindestens einem erzeugten Parameterwert getroffen werden. Übli-
che Werte sind α = 0.95 oder α = 0.99, um mit sehr hoher

”
Sicherheit“ die Anzahl

notwendiger Messungen zu bestimmen. Leider sind die in der Herleitung der Formel
verwendeten Vereinfachungen so ausschlaggebend, dass für die gewählten Wahr-
scheinlichkeiten des Beispiels (Beschreibung unten – für die Daten siehe Tabelle B.1
in Anhang B) keine sinnvollen Aussagen in Bezug auf n getroffen werden können
(der Nenner der Abschätzung für n wird kleiner Null; somit ist die Aussage, dass
n ≥ M , was bereits als Vorbedingung in die Herleitung einging). Diese Herleitung
kann mit den gewählten Vereinfachungen daher nur für ausgewählte Situationen ver-
wendet werden, etwa bei der Annahme gleichwahrscheinlicher Subdomains.
Daher geht der alternative Ansatz zur Herleitung einer Abschätzung von der Be-
trachtung der Wahrscheinlichkeit aus, dass mindestens eine Subdomain nicht getrof-
fen wird, und schätzt die gesuchte Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle Subdomains
getroffen werden, über das Komplementärereignis ab. Auch hier sind einige Verein-
fachungen getroffen worden, unter anderem die Repräsentation aller Subdomains
durch die Wahrscheinlichkeit p̂ der kleinsten Subdomain. Hiermit ergibt sich eine
Grenze für die mindestens notwendige Anzahl von Messungen in Abhängigkeit von
der gewünschten

”
Sicherheit“ α und der Anzahl M vorhandener13 Subdomains (Her-

13Die theoretische Abschätzung geht natürlich von einer bekannten Anzahl von Subdomains aus.
Für die Praxis der Messungen muss M durch eine Schätzung der vermuteten Anzahl unter-
schiedlicher Verhaltensbereiche ersetzt werden!
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leitung siehe Anhang B):

n ≥
log
(

1−α
M

)
log(1− p̂)

Um die Aussagen der theoretischen Abschätzungen zu illustrieren, wurden zusätz-
lich mittels eines Programms, welches die Erzeugung von Zufallsparametern simu-
liert, für eine hypothetische Komponente mit bekannter Subdomainunterteilung die
notwendige Anzahl von notwendigen Aufrufen der Komponente mit erzeugten Pa-
rametern bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8.2 aufgeführt. Der Ablauf des
Simulationsprogramms war folgendermaßen:

• Vorgabe einer Unterteilung des maximal möglichen Wertebereichs in Subdo-
mains. Der Wertebereich wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lauf-
zeit der Simulation auf [0,4097) festgelegt, also insgesamt 212 + 1 mögliche
Werte.

• Ein simulierter Aufruf übergibt den Zufallsparameter und ein
”
Treffer“ in der

entsprechenden Subdomain wird gespeichert.

• Die Durchführung simulierter Aufrufe wird solange durchgeführt, bis eine kon-
figurierbare Mindestanzahl von Treffern pro Subdomain erreicht ist (im Bei-
spiel 1, 5 sowie 10).

• Die Anzahl simulierter Aufrufe bis zum Erreichen obiger Abbruchbedingung
wird vermerkt. Für die Ermittlung der Werte in Tab. 8.2 wurde die Simulation
250000-mal durchgeführt.

• Die Simulation wurde für unterschiedliche Anzahlen von Subdomains durchge-
führt, wobei eine Konfiguration einer geringeren Anzahl von einer Konfigura-
tion mit größerer Anzahl abgeleitet wurde. Die konkrete Konfiguration für die
Subdomains findet sich in Anhang B in Tabelle B.1. Sie wurde derart gewählt,
dass sowohl einige

”
größere“, aber auch ein paar

”
kleine“ Subdomains vorlagen

mit Wahrscheinlichkeiten pi im Bereich von ungefähr 0.005 bis etwa 0.12.

In Tabelle 8.2 sind jeweils der Mittelwert x, die Standardabweichung sx, der Median
x̃, der minimale Wert xmin und der maximale Wert xmax durchgeführter Messun-
gen angegeben. Der Index ≥i gibt an, wie viele Treffer i pro Subdomain erforderlich
waren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind für die Konfigurationen ≥5 und ≥10

nicht mehr alle Werte angeben, da die Tendenz auch durch den Mittelwert bereits
deutlich wird. Die Daten mit Index u≥5 unterscheiden sich von den anderen dadurch,
dass hier nicht gefordert wurde, dass mindestens 5 Treffer pro Subdomain notwendig
sind, sondern 5 unterschiedliche Treffer, während bei allen anderen Experimenten
die Bedingung nur war, dass eine bestimmte Anzahl von Treffern pro Subdomain
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vorlag, auch wenn diese möglicherweise eine bereits erfolgte Parameterbelegung be-
deuteten (entspricht einer Zustandslosigkeit des Testclienten, der nicht speichert,
welche Tests bereits durchgeführt wurden).
Die Ergebnisse zeigen für den einfachsten Fall von 20 Subdomains bei mindestens
einem Treffer pro Subdomain, dass im Mittel etwa 244 Messungen durchgeführt
werden müssen, was immerhin 244

212+1
≈ 6% aller möglichen zu erzeugenden Pa-

rameterwerte entspricht. In einer günstigen Situation wurden zwar bereits nach
31

212+1
=≈ 0.0075% Werten alle Subdomains abgedeckt, jedoch waren in der un-

günstigsten Situation bei 250000 Tests über 61% der Werte notwendig. Allerdings
ist natürlich anzumerken, dass 20 Subdomains bei einem Wertebereich von [0, 4097)
als relativ groß betrachtet werden muss und daher die notwendige Anzahl von Tests
nicht überrascht. Interessant sind die Ergebnisse bei einer abnehmenden Anzahl von
Subdomains, die klar erkennen lassen, dass die Anzahl notwendiger Tests deutlich
unter 1% fällt (ab 5 Subdomains). Andererseits ist anzunehmen, dass ein Treffer pro
Subdomain für eine

”
gute“ Subdomainunterteilung nicht ausreichend sein wird. Die

Werte für die Konfigurationen mit mehr als einem Treffer pro Subdomain zeigen,
dass für diese Fälle wiederum deutlich mehr Tests notwendig sind (erwartungsge-
mäß beispielsweise bei Änderung von ≥1 zu ≥5 ungefähr fünfmal mehr), wobei hier
natürlich vor allem die Ergebnisse für u≥5 relevant sind. Kann jedoch auf Seite des
Testclienten nicht gespeichert werden, welche Fälle bereits abgedeckt wurden, so
zeigen die Ergebnisse für ≥5 und ≥10, wie viele Tests im Mittel durchzuführen sind14.

0.6 0.7 0.8 0.9 1
alpha

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

#Messungen

Abbildung 8.5.: Anzahl der Messungen für p̂ = 21
212+1

in Abhängigkeit von α

14Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Ergebnisse nur für die gewählte Subdomainunter-
teilung gültig sind. Dagegen sind die Ergebnisse für die geringeren Anzahlen von Subdomains
evtl. ”verallgemeinerbar“, da die Wahrscheinlichkeiten der Subdomains hier Situationen oh-
ne ”Extremsubdomains“ (sehr kleine Subdomains mit geringer Auftretenswahrscheinlichkeit)
beschreiben.
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Ein Vergleich dieser durch Simulation ermittelten Werte mit der wahrscheinlich-
keitstheoretischen Abschätzung zeigt, dass diese sehr

”
pessimistisch“ ist und eine

wesentlich größere Anzahl notwendiger Messungen ergibt, als dies (zumindest) in
den Simulationen der Fall war. Allerdings ist das nicht überraschend, da die ver-
wendete Approximation durch die getroffenen Vereinfachungen gerade im Fall der
zur Simulation verwendeten Subdomainunterteilung (siehe die Wahrscheinlichkeiten
in Tabelle B.1 in Anhang B) durch die sehr geringe Wahrscheinlichkeit der Subdo-
main 18

”
dominiert“ wird. In Abbildung 8.5 ist das Ergebnis der Approximation für

die Daten, welche auch in der Simulation verwendet wurden, in Abhängigkeit von
α dargestellt. Wie zu sehen ist, ergibt sich für eine Wahrscheinlichkeit von α > 0.9
bereits eine notwendige Anzahl von Messungen n > 1000. Es ist klar, dass für α sehr
nahe bei Eins die notwendige Anzahl von Messungen schnell gegen Unendlich strebt.
Ein Sicherheitsniveau von α = 0.95 erscheint daher für die meisten Betrachtungen
als ausreichend. Verwendet man für p̂ einen größeren Wert als 21

212+1
wie in den Bei-

spieldaten, das heißt, man
”
entfernt“ die sehr unwahrscheinliche, weil sehr kleine

Subdomain und geht von ähnlich großen Subdomains aus, so stimmt das Ergebnis
der Abschätzung relativ gut mit den Ergebnissen der Simulation überein15.

Abschließend ist eine kombinierte Betrachtung der Ergebnisse der Abschätzung
in Abhängigkeit sowohl von p̂ als auch α interessant, da diese viele in der Praxis
relevante Situationen visualisiert. In Abbildung 8.6 ist dies für 0.75 ≤ α ≤ 0.99 und

10
212+1

≤ p̂ ≤ 550
212+1

durchgeführt (bei M = 20 und der Größe des Parameterbereichs
von 212 + 1). Die Darstellung zeigt somit sowohl Fälle mit sehr kleinen Subdomains
p̂ = 10

212+1
≈ 0.00244 als auch

”
normale“ Fälle mit größeren Subdomains. Als Ergeb-

nis kann festgehalten werden, dass für viele übliche Situationen mit einer moderaten
Anzahl von Messungen bereits mit ausreichender Sicherheit alle Subdomains min-
destens einmal getroffen werden. Erst bei Vorhandensein sehr kleiner Subdomains
oder einem gewünschtem Sicherheitsniveau nahe Eins steigt n stark an, wobei selbst
der Maximalwert von über 3000 Messungen noch unter 75% in Bezug auf alle mög-
lichen Werte liegt (allerdings wäre dies bei realen Parametertypen wie int und der
dadurch möglichen Anzahl unterschiedlicher Werte prohibitiv groß). Inwieweit so-
wohl die theoretischen als auch simulativ ermittelten Ergebnisse mit

”
realen“ Daten

übereinstimmen, zeigt die Evaluation der Erzeugung von Aufrufprofilen in Kapitel
9. Dort werden Ergebnisse für eine Testkomponente diskutiert, welche die für die
Simulation verwendete Unterteilung in Subdomains realisiert.

15Auf eine weitere graphische Darstellung wie Abbildung 8.5 mit anderem p̂ wurde verzichtet, da
sich der Kurvenverlauf natürlich nicht ändert, sondern nur die ”y-Achse“.
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Abbildung 8.6.: Anzahl der Messungen für 0.75 ≤ α ≤ 0.99 und 10
212+1

≤ p̂ ≤ 550
212+1

8.3.2. Verfahren zur Erzeugung von Aufrufprofilen

Grundlage für die Erzeugung von Aufrufprofilen ist die Beschreibung der gemes-
senen Methodenaufrufe über Vektoren, die über die Abbildungsfunktionen berech-
net werden. Nach dem in Abschnitt 7.2 beschriebenen Datenimport liegt die Be-
legung eines Aufrufs (Relation CALL) sowohl in binärer Form (CALLVALUERAW)
als auch als

”
Tupel-orientiert“ vor, wobei jeder einzelne Parameterwert als eigenes

Tupel in CALLVALUE vorhanden ist (Werte primitiver Typen sind auf korrespondie-
rende Datentypen der Datenbank abgebildet worden, Referenztypen sind als BLOB
gespeichert). Nach den in Abschnitt 8.3.1 theoretisch ermittelten Grenzen für die
notwendige Anzahl unterschiedlicher Messungen ist klar, dass die Realisierung der
Abbildungsfunktionen im Performancerepository sehr effizient gestaltet sein muss,
da diese eine große Anzahl unterschiedlicher Messungen

”
abbilden“ müssen und hier-

zu je nach Signatur und deren Datentypen auch die zu verarbeitende Datenmenge
für eine einzelne Messung relativ groß sein kann. Deshalb wurden für die Implemen-
tierung Java Stored Procedures (JSP [IMSW05, Men06]) verwendet, um die Daten
direkt in der Datenbank verarbeiten zu können und somit eine hohe Datenlokalität
zu erreichen. Die sogenannte Oracle Java Virtual Machine implementiert

”
innerhalb“
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der Oracle Datenbank eine zu Java 1.4.1 konforme Java-Umgebung und ermöglicht
mit einem speziellen, serverseitigen JDBC-Treiber einen optimierten Zugriff auf die
Daten. JSPs sind normale Java-Programme, die innerhalb dieser virtuellen Maschine
ausgeführt werden, und bieten somit eine alternative Realisierungsmöglichkeit von
Stored Procedures, welche bei Oracle üblicherweise in der prozeduralen Erweiterung
PL/SQL [ABB05] implementiert werden. JSPs erlauben somit eine einfache Rea-
lisierung der Abbildungsfunktionen, da der Entwickler einer Enterprise Java Bean
diese Funktionen direkt in Java implementieren kann und hierzu nur eine vorgege-
bene Schnittstelle implementieren muss.
Eine Abbildungsfunktion muss neben der eigentlichen Abbildung einer Belegung zu-
sätzlich Ωmin und Ωmax berechnen und gibt somit die Grenzen des

”
Bereichs“ an,

auf welchen alle möglichen Belegungen durch diese Abbildungsfunktion abgebildet
werden. Die Realisierung einer Abbildungsfunktion wird über die in Abschnitt 7.3
beschriebene Zugriffsschicht als Quelltext in das Performancerepository übertragen
und in dieser Form in CALLPROFILEMETHODMETADATA abgelegt (siehe Abbil-
dung 7.7 in Abschnitt 7.2.3). Eine derart abgespeicherte Abbildungsfunktion kann
dann über die Zugriffsschicht automatisch im Repository kompiliert werden und
steht für die Verwendung bereit. Der Aufruf kann wie für gewöhnliche Stored Proce-
dures sowohl aus Datenbankanwendungen heraus (über JDBC) als auch direkt über
entsprechende Werkzeuge (etwa SQL*Plus von Oracle) erfolgen. In der für diese
Arbeit entwickelten Implementierung sind alle Arbeitsschritte im Umgang mit Ab-
bildungsfunktionen in der Zugriffsschicht realisiert, so dass externe Anwendungen
ohne Kenntnis der Interna des Performancerepositories derartige Funktionen in das
System laden, kompilieren und ausführen können16.
Ein technischer Aspekt, der bei der Realisierung des Konzepts der Abbildungsfunk-
tionen im Performancerepository zu berücksichtigen ist, ist die Wahl eines geeigneten
Datentyps zur Speicherung der einzelnen Komponenten eines Vektors. Die Abbil-
dung der primitiven Java Datentypen long oder double kann ohne eine Reduktion
des Wertebereichs bereits zu Problemen führen, da der numerische Datentyp NUM-
BER nur Werte kleiner 10126 speichern kann [Lor05]. Seit Oracle Version 10g existiert
der Datentyp BINARY DOUBLE, welcher eine 64-Bit Fließkommazahl repräsentiert
und somit eine geeignete Wahl darstellt. Wie diese beiden Datentypen zeigen, ist
der in Abschnitt 2.3 für Abbildungsfunktionen allgemein definierte Wertebereich
Nn

+ bzw. Rn
+ bereits durch die Implementierung praktisch beschränkt, was etwa bei

einer direkten Abbildungsfunktion für primitive Datentypen berücksichtigt werden
muss. Diese Einschränkungen sind für die meisten Fälle aber in der Praxis nicht re-
levant, da eine Abbildungsfunktion idealerweise den Raum Ω durch die beiden oben
genannten Grenzen Ωmin, Ωmax beschränkt, um die möglichen Belegungen auf die

16Intern werden noch weitere Schritte – falls nötig – ausgeführt, etwa das sogenannte ”Publishing“
einer Methode, um diese als aufrufbare JSP zu kennzeichnen, sowie das Entladen und das
Löschen von nicht mehr benötigten Abbildungsfunktionen.
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(vermutlich) relevanten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
die Datentypeinschränkungen auch für das Attribut DISTANCEFROMOMEGAMIN
gelten, welches den vorberechneten Abstand eines Vektors zum Minimum-Vektor
Ωmin enthält und zur Indexierung verwendet wird (siehe Abschnitt 7.2.3 sowie Er-
läuterung zur Verwendung weiter unten). Bei der Verwendung der euklidschen Norm
kann das Ergebnis größer sein als der Wertebereich der Vektorkomponenten, so dass
eine Speicherung des Abstandsmaßes bei Verwendung von BINARY DOUBLE für die
Vektorkomponenten zu einem Überlauf führen kann.
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Abbildung 8.7.: Erzeugung von Subdomains – zweidimensionales Beispiel (überar-
beitete Fassung aus [Dau05])

Nach Erzeugung aller Vektoren für eine Methode können mit dem im Folgenden
beschriebenen Verfahren Aufrufprofile erstellt werden. Hierzu wird zusätzlich die
Definition sogenannter Verhaltensprofile benötigt: durch diese wird (konfigurierbar)
festgelegt, wann zwei gemessene Aufrufe mit unterschiedlicher Belegung bezüglich
der QE als ähnlich zu betrachten sind und somit durch eine Subdomain beschrieben
werden sollen. Wie bereits in Abbildung 8.3 dargestellt wurde, fassen Subdomains
Bereiche

”
ähnlichen Verhaltens“ zusammen; beispielsweise kann gefordert werden,

dass alle Laufzeiten der in einer Subdomain aggregierten Aufrufe um nicht mehr als
einen vorgegebenen Wert prozentual oder auch absolut schwanken (in Abbildung
8.3 etwa unterscheiden sich alle gemessenen Zeiten einer Subdomain um nicht mehr
als eine Sekunde). Eine Einschränkung bezüglich der gemessenen Laufzeit ist jedoch
nicht die einzige Eigenschaft, die bei Verhaltensprofilen betrachtet werden kann. Zu-
sätzlich könnte etwa gefordert werden, dass Aufrufe mit unterschiedlicher Belegung
zu ähnlich vielen externen Aufrufen an importierte Schnittstellen führen (falls der-
artige Aufrufe überhaupt auftreten) bzw. es könnten auch die Belegungen dieser
Aufrufe selbst genauer betrachtet werden. Diese Forderung bezieht sich somit auf
Fimpl (siehe Abschnitt 2.3), indem |Fimpl| beschränkt werden kann (entspricht Anzahl
von Aufrufen unterschiedlicher Methoden) und/oder pro Tupel von Fimpl die Mäch-
tigkeit bzw.

”
Struktur“ der zweiten Komponente (BK,Sig(m)) eingeschränkt wird. Ein

Verhaltensprofil könnte als ein Intervall für K (die Anzahl unterschiedlicher Bele-
gungen der gleichen Methode) angeben werden oder direkt die konkreten Belegungen
betrachten (also BK,Sig(m)) und fordern, dass diese in einer bereits erstellten Sub-
domain liegen. Eine derartige Festlegung ist dann möglich, wenn Aufrufprofile (und
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somit die darin
”
enthaltenen“ Subdomains) bottom-up in Bezug auf die Assembly

berechnet werden; die Assemblybeschreibung definiert die
”
Verdrahtungsstruktur“

einer Anwendung und für eine betrachtete Methode ergibt sich (über die rekursive
Beziehung zu importierter/n Schnittstelle(n)) ein möglicher Aufrufbaum, in welchem
bestimmte Komponenten als Blätter auftreten müssen (diejenigen, die keine impor-
tierten Schnittstellen besitzen: Ic,imp = ∅). Die Erzeugung von Aufrufprofilen kann
somit von diesen Komponenten bottom-up durchgeführt werden.

? ?

Fall 1 Fall 2

Fall 3 Fall 4

Abbildung 8.8.: Unterschiedliche Resultate in Abhängigkeit des Startvektors (nach
[Dau05])

Ergänzend zur Berücksichtigung externer Aufrufe könnten auch der Speicherbe-
darf oder weitere, in das Performancerepository zukünftig integrierte QE in Betracht
gezogen werden. Es ist klar, dass die Definition der Verhaltensprofile (unabhängig
vom eigentlichen Verfahren zur Bestimmung von Aufrufprofilen) einen sehr großen
Einfluss auf die Gestalt und die Anzahl der berechneten Aufrufprofile haben wird.
Je mehr unterschiedliche QE pro betrachtetem Aufruf berücksichtigt werden und je
enger die Einschränkungen bezüglich der QE gewählt werden, desto mehr Aufruf-
profile werden erstellt werden. Die (theoretischen) Grenzfälle sind ein Aufrufprofil
pro Belegung (falls alle möglichen Belegungen gemessen worden wären) bei sehr

”
restriktiv“ konfigurierten Verhaltensprofilen oder ein Aufrufprofil für eine Methode

bei einer unbegrenzt erlaubten Schwankung der QE (somit ergibt das Verhaltens-
profil einen Durchschnittswert über alle vorliegenden Messwerte für die jeweilige
QE). Wurde ein Verhaltensprofil für die Erstellung konfiguriert (siehe Beschreibung
der Implementierung am Ende dieses Abschnitts), kann mit dem im Folgenden als
Flächenbrand bezeichneten Verfahren eine Unterteilung in Aufrufprofile bestimmt
werden, indem der Raum Ω in Subdomains unterteilt wird.
Hierzu wird ein beliebiger Vektor (abgebildeter Aufruf) als Ausgangspunkt gewählt.
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Abbildung 8.7 zeigt ein Beispiel für das Verfahren für Ω als zweidimensionalen Raum.
Der gewählte Startpunkt ist mit X gekennzeichnet. Die untere (SDmin) und obe-
re Grenze (SDmax) der bestimmten Subdomain sind zu Beginn identisch zu X.
Anschließend werden iteriert die einzelnen Komponenten von SDmin und SDmax

inkrementiert bzw. dekrementiert (also zyklisch alle Dimensionen berücksichtigt)
und geprüft, ob die dadurch vergrößerte Subdomain weitere Vektoren

”
berührt“, das

heißt, ob durch die Vergrößerung der Subdomain weitere Vektoren in dieser Subdo-
main enthalten sein würden. Die Subdomain kann nur dann in die jeweils betrachtete
Dimension wachsen, falls die

”
neuen“ Vektoren zum gleichen konfigurierten Verhal-

tensprofil gehören wie die bereits in der Subdomain enthaltenen Vektoren (also zu
Beginn dem Startvektor X). Falls dies nicht der Fall ist, muss das Wachstum dieser
Subdomain beendet werden und die betrachtete Subdomain ist über die alten Gren-
zen (vor In-/Dekrementierung einer Dimension) bestimmt.
Das Verfahren vergrößert also eine Subdomain solange, bis es auf einen anderen
Vektor trifft, der nicht mehr dieser Subdomain zugerechnet werden kann bzw. bis
die Grenzen Ωmin und Ωmax erreicht werden. In Abbildung 8.7 sind durch die ver-
schiedenen Farben die gemessenen Aufrufe dargestellt, wobei jede Farbe ein eigenes
Verhaltensprofil repräsentiert. Die Zahlen geben die einzelnen Schritte des Verfah-
rens an: ausgehend vom Startvektor X findet im ersten Schritt eine Ausbreitung um
+1/-1 in y-Richtung statt. Dort liegen jedoch keine Messwerte vor, so dass dieser
Bereich der Subdomain zugerechnet wird. Im zweiten Schritt wird die Subdomain in
x-Richtung

”
vergrößert“ und umfasst somit bereits neun Vektoren. In diesem Bereich

fallen zwei neue Messwerte, die zum gleichen Verhaltensprofil wie X gehören und
somit das weitere Wachstum der Subdomain erlauben. Im fünften Schritt erreicht
die Subdomain die

”
obere“ Grenze von Ω und im sechsten Schritt die

”
linke“ Gren-

ze. Der siebte Schritt führt zu einer sogenannten
”
Kollision“ mit einem Vektor eines

anderen Verhaltensprofils (in der Abbildung als K angegeben). Im achten Schritt
kann nur noch eine Ausbreitung nach

”
rechts“ stattfinden, um schließlich im neun-

ten Schritt auch in dieser Richtung mit einem Vektor eines anderen Verhaltensprofils
zu kollidieren. Damit sind die Grenzen der ersten bestimmten Subdomain bekannt.
Wie das Beispiel zeigt, kann eine Subdomain bei einem n-dimensionalen Raum in
2n Richtungen wachsen.
Als Startvektor für die nächste Subdomain sollte einer der Vektoren verwendet wer-
den, bei welchem eine Kollision aufgetreten ist. Zusätzlich ist zu beachten, dass
das Verfahren auch dann das Wachstum einer Subdomain stoppen muss, falls auf
Vektoren getroffen wird, die bereits einer anderen Subdomain mit gleichem Ver-
haltensprofil zugeordnet worden sind, da nicht sichergestellt werden kann, dass die
andere Subdomain vollständig in der aktuell zu erzeugenden Subdomain aufgenom-
men werden kann. Ein Aspekt, der bei dem Verfahren Flächenbrand berücksichtigt
werden muss, ist die Abhängigkeit des Ergebnisses von der Wahl der Startvekto-
ren. Abbildung 8.8 (Fälle 1 bis 3) zeigt einige unterschiedliche Ergebnisse für die
Anfangssituation aus Abbildung 8.7 (die Diagonalen verbinden jeweils die beiden
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Vektoren SDmin, SDmax einer Subdomain). Dies ist jedoch tolerierbar, da jede Un-
terteilung gültig ist und eine geeignete Aggregation der vorhandenen Messwerte
darstellt, so dass Vektoren im Raum Ω, welche nicht gemessen wurden, entweder
der einen oder der anderen Subdomain zugerechnet werden können. Ein exakteres
Ergebnis könnte somit nur dann erreicht werden, wenn an den Grenzen zwischen
zwei Subdomains, die zu den beschriebenen Unterschieden führen können, weitere
Messungen durchgeführt würden. Unabhängig davon könnten Ergebnisse des Verfah-
rens nur dann in Bezug auf die Auswirkung der Startpunkte bewertet werden, wenn
eine

”
optimale“ Unterteilung (etwa vom Entwickler) als Vergleich angegeben werden

könnte. Fall 4 in Abbildung 8.8 zeigt, dass bei
”
ungünstiger“ Lage der Vektoren und

ihrer Verhaltensprofile (nicht den Werten in Abbildung 8.7 entsprechend, sondern
mit Vektoren an den Grenzen der vier Bereiche) Aufteilungen entstehen können,
die freie Bereiche enthalten; derartige Situationen können aber entweder in einem

”
Bereinigungsschritt“ des Verfahrens gesucht werden oder auch erst dann behandelt

werden, wenn in einer Vorhersage (siehe Abschnitte 8.4 und 8.5) auf einen derarti-
gen, nicht zugeordneten Bereich zugegriffen wird. In beiden Fällen kann ein neues
Aufrufprofil erzeugt werden, dessen quantitative Eigenschaften von dem nächstlie-
genden Aufrufprofil übernommen werden (intuitiv werden die nicht zugeordneten
Vektoren diesem anderen Aufrufprofil

”
zugeordnet“); die Suche nach einem derarti-

gen benachbarten Profil kann über ein Abstandsmaß bezüglich der Grenzvektoren
SDmin/max und einem betrachteten Vektor durchgeführt werden. Abschließend sei
darauf hingewiesen, dass das Verfahren Flächenbrand im Prinzip eine Adaption von
sog. Region Growing-Verfahren ist, welche in der Bildsegmentierung verwendet wer-
den; in gewisser Weise kann es auch mit Filling-Algorithmen verglichen werden, die
eine Grafik mit einer Farbe ausfüllen [FDFH90, 19.5].

Die Abbildung 8.9 illustriert durch ein weiteres Beispiel das Vorgehen bei Ver-
wendung einer Abbildungsfunktion in den Raum N3

+ (mit Ωmin = (0, 0, 0)T und
Ωmax = (5, 5, 5)T . Ausgangspunkt sei in 8.9(a) der

”
dunkelgrüne“ Würfel (Reprä-

sentant für einen gemessenen Vektor) auf der Grundfläche des abgebildeten Raums.
Nach drei Ausbreitungsschritten wurde die Subdomain in jede der drei Dimensio-
nen vergrößert, was zur Situation in Abbildung 8.9(b) führt. Die weiteren Schritte
erfolgen entsprechend.

Das beschriebene Verfahren ist ebenso wie das Konzept der Abbildungsfunktionen
als JSPs realisiert, um alle datenintensiven Operationen innerhalb des Performance-
repositories durchführen zu können. Um dem in Abbildung 8.8 beschriebenen Effekt
der Abhängigkeit des Ergebnisses von der Wahl der Startvektoren zu begegnen,
werden alle Vektoren bezüglich des Abstands zu Ωmin geordnet (siehe Attribut DI-
STANCEFROMOMEGAMIN) und die Wahl eines neuen Startvektors zusätzlich durch
diese Ordnung bestimmt, um ein deterministisches Ergebnis zu erhalten.
Ein weiterer, bei der Realisierung zu berücksichtigender Aspekt ist das Wachstum
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Abbildung 8.9.: Beispiel der Erzeugung von Subdomains bei dreidimensionaler Ab-
bildungsfunktion

einer Subdomain. Die oben erläuterten Beispiele gehen davon aus, dass schrittwei-
se jede Komponente der Grenzvektoren inkrementiert/dekrementiert wird; für reale
Situationen kann dieses Vorgehen prohibitiv lange dauern (siehe etwa die Größe von
Ω ⊂ N3

+ bei einer direkten Abbildung dreier int-Datentypen). Je größer die Di-
mensionalität von Ω ist, umso

”
dünnbesetzter“ wird der Raum mit Messwerten sein;

daher wird eine Schrittweitenbeschleunigung verwendet, welche bei jedem
”
Wachs-

tumsschritt“ die Schrittweite um einen Faktor (derzeit 10) vergrößert, wobei ein
derartiges vergrößertes Wachstum nur zugelassen wird, wenn alle Komponenten der
Grenzvektoren mit einer vergrößerten Schrittweite in-/dekrementiert werden kön-
nen. Treten Kollisionen auf, so muss der Schritt rückgängig gemacht werden (um
ein pro Dimension unterschiedliches Wachstumsverhalten zu vermeiden) und mit
der minimalen Schrittweite beginnend bei der zuletzt gültigen Grenze fortgefahren
werden, um die exakten Grenzen der Subdomain zu bestimmen. Nach einem Zyklus
erfolgreicher Wachstumsschritte in jeder Dimension kann dann wieder eine Schritt-
weitenbeschleunigung für den nächsten Zyklus verwendet werden. Diese Beschleuni-
gung ist vor allem dann günstig, wenn

”
relativ“ wenige Messwerte vorliegen oder falls

wenige unterschiedliche Verhaltensprofile existieren, so dass große Bereiche in einem
Schritt zu einer Subdomain hinzugefügt werden können. Sind diese Bedingungen
nicht erfüllt, kann durch die wiederholten Versuche, die Schrittweite zu vergrößern,
ein zusätzlicher Aufwand bei der Erzeugung der Aufrufprofile entstehen.

250



8.3. Erzeugung von Aufrufprofilen aus Messwerten

Hinzufügen der neuen Vektoren zur
aktuellen Subdomain

Prüfung der Verhaltensprofile

Prüfung nach Kollision mit Subdomains

Prüfung nach Kollision mit Vektoren

Auswahl des Startvektors

Wachstum in aktueller
Dimension stoppen

Ausbreitungsschritt
rückgängig machen

Prüfung nach vorhandenen Vektoren

Subdomaingrenzen durch
zwei Vektoren festlegen

Prüfung der Ausbreitungsmöglichkeit
in mindestens einer Dimension

Durchführung eines Ausbreitungsschritts

Prüfung nach Kollision mit Omega

alle Verhaltensprofile identisch

mindestens ein Verhaltensprofil
verschieden

keine Ausbreitung möglich

Ausbreitung möglich

Kollision

Kollision aufgetreten

keine Kollision

Omega aufgeteilt

Vektor vorhanden

keine Kollision

Kollision aufgetreten

Anpassung des aktuellen
Subdomainvektors

nähester Vektor gewählt

keine Kollision

Abbildung 8.10.: Aktivitätsdiagramm für das Verfahren zur Bestimmung von Auf-
rufprofilen (aus [Grö06])

Abbildung 8.10 zeigt die einzelnen Schritte des Flächenbrandverfahrens (ohne
Schrittweitenbeschleunigung) nochmals im Überblick. Die zwei wichtigsten Akti-
vitäten sind die Prüfungen auf Kollisionen (mit anderen Subdomains, mit Vektoren
sowie mit den Grenzen von Ω) sowie die Prüfung der Verhaltensprofile von Vekto-
ren. Da die Kollionserkennungen in Abhängigkeit von der Dimensionalität relativ
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teuer sein können, wird der oben erwähnte Abstand von Ωmin verwendet, welcher
bei der Abbildung von Belegungen auf Vektoren berechnet wird. Hierdurch kann
die Anzahl derjenigen Vektoren reduziert werden, welche bei einem Wachstums-
schritt bezüglich einer Kollision überprüft werden müssen (siehe die Definition von
x ∈ S in Abschnitt 8.2), indem nur diejenigen Vektoren geprüft werden, welche
bezüglich des Abstands zu Ωmin innerhalb der Abstände der beiden Subdomain-
vektoren SDmin/max liegen. Ähnlich kann für das Wachstum einer Subdomain vor-
gegangen werden, da auch die potentiellen neuen Vektoren durch das Abstandsin-
tervall [d(Ωmin, SDmaxa), d(Ωmin, SDmaxn)] eingeschränkt werden können (SDmaxa

ist der Grenzvektor der Subdomain vor einem Wachstumsschritt in eine Dimension,
SDmaxn entsprechend der inkrementierte neue Grenzvektor). Es ist klar, dass abhän-
gig von der Dimensionalität von Ω dieser eindimensionale Index qualitativ abnimmt;
dennoch ist es gegenüber dem ansonsten vollständigen Test aller Vektoren in jeder
Anfrage eine deutliche Verbesserung.

Für eine effizientere Implementierung wäre ein räumlicher Index notwendig und
eine geeignete Repräsentation der (prinzipiell) beliebig dimensionalen Vektoren in
der Datenbank zu wählen; diese sind derzeit rein relational abgebildet. Hierzu könn-
te mit Einschränkungen Oracle Spatial [Mur05] dienen, welches räumliche Daten-
typen und Operationen zur Verfügung stellt. Zieldomäne dieser Erweiterung sind
jedoch hauptsächlich geographische Informationssysteme und sogenannte

”
location-

enabled applications“ [Mur05, 1.3]. Grundlage sind verschiedene neue Datentypen
wie SDO GEOMETRY oder SDO POINT zur Speicherung sogenannter Geometrien,
welche aus einer geordneten Menge von Eckpunkten bestehen und zur Speicherung
verschiedener räumlicher Objekte wie etwa Linien, Polygone oder Kreise dienen.
Die von Oracle Spatial verwendete Indexstruktur ist ein R-Baum, um räumliche
Suchanfragen zu unterstützen bzw. überhaupt zu ermöglichen. Zusammen mit den
zur Verfügung gestellten Operatoren wie beispielsweise SDO NN zur Bestimmung
eines nächsten Nachbars bezüglich eines gegebenen Objekts könnte die Leistungs-
fähigkeit der Implementierung signifikant verbessert werden. Problematisch ist je-
doch die Beschränkung von Oracle Spatial auf maximal vier Dimensionen, wobei
die meisten Operatoren sogar auf nur zwei Dimensionen eingeschränkt sind. Somit
erscheint diese Erweiterung von Oracle in der derzeitigen Form nicht allgemein als
Basis für eine erweiterte Realisierung tauglich; allerdings könnten zumindest viele
übliche Fälle für Signaturen mit wenigen Parametern bzw. dimensionsreduzierenden
Abbildungsfunktionen durch Oracle Spatial beschleunigt werden. Sehr geeignet für
eine Implementierung ohne Einschränkungen bezüglich der Dimensionalität wäre ei-
ne multidimensionale Indexstruktur wie das Gridfile [OW02], welche das Konzept
eines multidimensionalen Raums direkt in der Indexstruktur abbildet und somit die
geeignete Grundlage für die notwendigen Bereichsanfragen wäre, die bei den Kolli-
sionsprüfungen der Subdomains auftreten.
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Der in Abbildung 8.10 enthaltene Schritt zur Prüfung der Verhaltensprofile ist
durch eine JSP implementiert, welche für jeden betrachteten Vektor aufgerufen wird
und die Zugehörigkeit zu einem Profil überprüft (diese Funktion definiert somit im-
plizit die Verhaltensprofile). Deren Verhalten kann sehr flexibel konfiguriert werden,
indem für die Laufzeit eines Aufrufs sowie für die allgemeine Anzahl als auch für die
Anzahl unterschiedlicher externer Aufrufe die tolerierten Abweichungen vom Refe-
renzvektor einer Subdomain konfiguriert werden können. Zusätzlich ist es möglich,
die Belegungen externer Aufrufe zu berücksichtigen, indem die

”
getroffenen“ Auf-

rufprofile der importierten Komponenten analysiert werden (siehe die Abbildung
8.3 mit der Beziehung zwischen Output und Input Subdomain); dies ist wie bereits
erwähnt nur dann möglich, wenn die Berechnung bottom-up erfolgt. Somit kann
für den konkreten Anwendungsfall konfiguriert werden, welche dieser beschriebenen
Eigenschaften berücksichtigt werden sollen und ob eventuell zusätzlich noch eine Ge-
wichtung der einzelnen Eigenschaften durchgeführt werden soll; so könnte etwa einer
geringen Schwankung der Laufzeit aller Aufrufe einer zu berechnenden Subdomain
ein höheres Gewicht gegeben werden als dem Intervall erlaubter externer Aufrufe.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass das beschriebene Flächenbrandverfahren
zur Erzeugung von Aufrufprofilen dient (also der Beziehung zwischen Input und Out-
put Subdomains), wenngleich der beschriebene Algorithmus

”
nur“ nach Subdomains

sucht. Diese gefundenen Subdomains beschreiben jeweils ein Aufrufprofil, welches
noch um die Output Subdomains ergänzt werden muss, indem die externen Aufrufe
ebenfalls durch Subdomains beschrieben werden; die zu einer Subdomain zusammen-
zufassenden Aufrufe werden durch die Aufrufprofile der aufgerufenen Komponente
definiert, welche ja durch das bottom-up Vorgehen bereits bekannt sind. Dieser An-
satz stellt sicher, dass (zumindest für die vorliegenden Daten) Output Subdomains
immer vollständig in einem Aufrufprofil einer anderen Methode enthalten sind.
Wird die diese Methode implementierende Komponente gegen eine alternative Im-
plementierung ausgetauscht, welche

”
kleinere“ Aufrufprofile besitzt, so kann diese

Eigenschaft verletzt werden. In diesem Fall müssen die weiter unten beschriebe-
nen Vorhersageverfahren entweder mit derartigen

”
Überlappungen“ umgehen können

(beispielsweise Gewichtung durch Anteil der Überschneidung) oder für die beiden
betreffenden Komponenten muss eine neue Unterteilung nach den beschriebenen
Verfahren berechnet werden, die dazu führt, dass

”
kleinere“ Output Subdomains

für ein Aufrufprofil bestimmt werden. Diese Neuberechnung kann bei Vorhanden-
sein aller Rohdaten selektiv nur für diejenigen Subdomains durchgeführt werden, bei
welchen Überlappungen mit den neuen Aufrufprofilen auftreten, indem alle für eine
Subdomain vorhandenen Vektoren (die zu ihrer Erstellung geführt haben und ex-
terne Aufrufe darstellen) bestimmt werden und auf zwei neue, kleinere Subdomains
aufgeteilt werden. Nach der Erzeugung aller Aufrufprofile einer Methode können
abschließend die weiteren Attribute (siehe Abschnitt 7.2.3) berechnet werden, wie
etwa die minimale oder maximale Laufzeit des durch dieses Aufrufprofil beschriebe-
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nen Bereichs einer Methode. Es ist aber auch möglich, diese erst zur Laufzeit bei
Bedarf zu bestimmen, wie in Abschnitt 8.4.2 beschrieben.

8.4. Vorhersageverfahren für zustandslose
Komponenten

Nachdem durch das vorgestellte Verfahren die Beschreibung aller exportierten Me-
thoden einer Komponente auf der Ebene von Aufrufprofilen vorliegt, können diese
Informationen für die Vorhersage zu konstruierender Anwendungen benutzt werden.
Die Aufrufprofile stellen eine deutliche Informationsreduktion der Daten für eine
Komponente bzw. deren Methoden dar; das durch Messung ermittelte quantitative
Verhalten muss nun nicht mehr pro einzelner Belegung verwaltet werden, sondern es
muss für jedes Aufrufprofil eine quantitative Beschreibung vorliegen, die natürlich
von den Basiswerten aller in diesem Aufrufprofil zusammengefassten Daten berech-
net werden sollte. In den beiden folgenden Abschnitten 8.4.1 und 8.4.2 werden daher
einige Möglichkeiten diskutiert, welche statistischen Größen geeignet sind und wie
diese durch die Daten im Performancerepository zu berechnen sind. Anschließend
werden zwei Vorhersageverfahren vorgestellt, die für zustandslose Komponenten an-
wendbar und in das in dieser Arbeit entwickelte Rahmenwerk integriert sind.

8.4.1. Beschreibung der quantitativen Eigenschaften

Das Performancerepository ermöglicht in Zusammenhang mit dem Testfallgenerator
(siehe Kap. 4.4) eine vielfach wiederholte, automatische Durchführung von Messrei-
hen, in welcher die große Menge anfallender Rohmessdaten im Repository gespei-
chert wird. Die quantitativen Eigenschaften einer Komponente können in Abhän-
gigkeit von den vorliegenden Rohmessdaten durch verschiedene Maße beschrieben
werden. Im Idealfall, dass die Messumgebung durch keinerlei externe Störungen be-
einflusst wird, ist eine einzelne Messung pro Methodenaufruf mit gegebenen Para-
metern (feinste Detaillierungsstufe) ausreichend, um eine quantitative Beschreibung
zu erstellen, da wiederholte Messungen des identischen, deterministischen Metho-
denaufrufs keine abweichenden Messwerte liefern würden.
Da jedoch dieser Idealfall wegen der in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Gründe in
der zugrunde liegenden Realisierung nicht vorliegt, werden durch wiederholte Mes-
sungen ermittelte Werte gewissen Schwankungen unterworfen sein. Seien durch n
wiederholte Messungen einer Methode m(...) mit beliebigen Parametern die Mess-
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werte x1, x2, ..., xn einer quantitativen Eigenschaft e bestimmt worden17 und diese
zusätzlich der Größe nach geordnet worden (bezeichnet als x(1) ≤ x(2) ≤ ...x(n)), so
bestehen mehrere Möglichkeiten [BSMM95, Kre05], die Eigenschaft e zu beschreiben
bzw. zu charakterisieren:

• minimaler bzw. maximaler Messwert xmin = x(1) oder xmax = x(n)

• Mittelwert x = 1
n

∑n
i=1 xi

• getrimmter Mittelwert xα = 1
n−2[nα]

(x([nα]+1) + x([nα]+2) + ... + x(n−[nα])) mit

0 ≤ α < 1
2

und [nα] größte ganze Zahl ≤ nα

• Median x̃ = x(n+1
2

) für n ungerade bzw. x̃ =
x( n

2 )+x( n
2 +1)

2
für n gerade

• Spannweite der Messwerte R = x(n) − x(1)

• Varianz s2 = 1
n−1

∑n
i=1(xi − x)2 und Standardabweichung s = +

√
s2

• diskrete Verteilung (siehe Abschnitt 8.4.2)

Die Lageparameter Mittelwert und Median können als Eingangsgrößen für die
Berechnung der Eigenschaft einer Assembly direkt verwendet werden, wobei zu be-
achten ist, dass der Mittelwert von Ausreißerwerten beeinflusst wird und somit di-
rekt die Ergebnisqualität beeinflusst, während der Median gegen Ausreißer relativ
unempfindlich ist. Gegebenenfalls kann es notwendig sein, bestimmte Messwerte xi

zu verwerfen, wenn sie als Ausreißer
”
klassifiziert“ werden können. Die Identifikati-

on eines Messwerts als Ausreißer kann ohne weitere Kenntnisse sehr schwierig sein.
Betrachtet man die Bedeutung der Messwerte (Laufzeiteigenschaft einer Komponen-
te), so ist ein pragmatischer Ansatz denkbar, indem alle Werte xi verworfen werden,
für die gilt: xi >= x + α ∗ s für einen zu wählenden Parameter α (häufig α = 3).
Unter der Annahme, dass der

”
wahre“ Wert xw <= xmin der Eigenschaft (bei einer

deterministischen Ausführung) durch die Messwerte angenähert wird, wobei aller-
dings diese durch additive Störungen größer als dieser Wert sind, sollten nach diesem
Vorgehen Werte, die α Standardabweichungen über dem Mittelwert der Messwerte
liegen, als Ausreißer nicht berücksichtigt werden.
Geeignet zur Verwendung bei statistischen Ausreißern sind auch das getrimmte Mit-
tel xα und das winsorisierte Mittel xω

α. xα entfernt jeweils [nα] größte und [nα]
kleinste Werte und bildet aus den restlichen Werten den Mittelwert (üblich für α
ist 0.1 ≤ α ≤ 0.2 – [Kre05, 13.5]). xω

α entfernt keine Werte, sondern verschiebt die
[nα] größten und [nα] kleinsten Werte zum nächstgelegenen Wert (also nach

”
links“

17Zur einfacheren Darstellung wurden zusätzliche Indizes m und e für die betrachtete Methode
und betrachtete quantitative Eigenschaft weggelassen.
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bzw.
”
rechts“) und bildet dann den Mittelwert. Bei Berücksichtigung der Ursachen

für die Schwankungen der Messwerte (prozessglobales Messen – Abschnitt 5.1.1)
könnten bei der Eigenschaft Antwortzeit auch nur die [nα] größten Werte entfernt
werden, da angenommen werden kann, dass die gemessene Zeit durch das Messver-
fahren immer größer ist als die

”
wahre Antwortzeit“, jedoch nie kleiner. Ein Beispiel

für ein statistischen Verfahren, welches aus den ermittelten Daten einen Ausrei-
ßer entfernt, ist der Ausreißertest nach Nalimov [KG72]. Er erlaubt es, vermutete
Ausreißer in den Messwerten (Annahme einer Normalverteilung) in Bezug auf ein
zu wählendes Signifikanzniveau zu detektieren (üblich etwa 95% oder 99%). Hierzu
sind mindestens n ≥ 3 Messwerte notwendig. Für einen vermuteten Ausreißer x∗

wird r∗ = |x∗−x|
s

√
n

n−1
berechnet. Die Entscheidung, ob x∗ statistisch als Ausreißer

fassbar ist, kann über entsprechende Tabellen durchgeführt werden [KG72].
Der minimale bzw. maximale Messwert kann ebenfalls direkt als Eingangsgröße für
die Vorhersageverfahren verwendet werden. Bei der Verwendung von xmin kann ei-
ne Abschätzung für einen

”
idealen“ Fall durchgeführt werden, in welchem davon

ausgegangen wird, dass auch bei der Ausführung der Assembly die quantitativen
Eigenschaften der beteiligten Komponenten nur gering gestört werden. Eine Vor-
hersage für den

”
worst case“ verwendet den maximalen Wert xmax (bzw. den maxi-

malen Wert einer um Ausreißer bereinigten Wertemenge), um eine Abschätzung für
einen Fall zu liefern, bei welchem ähnliche Störungen für die zu erstellende Assem-
bly angenommen werden wie bei der Erzeugung der Messwerte für die beteiligten
Komponenten18, da auch die Ausführung der fiktiven Assembly zur Laufzeit von
Störungen überlagert wird und somit nicht die ideale Antwortzeit erreicht werden
kann.
Die Streuungsparameter Spannweite sowie Varianz bzw. Standardabweichung fließen
nicht als Eingangsgröße in die Vorhersageverfahren ein, sondern dienen der Bewer-
tung der Messwerte. Ziel der Messumgebung sollte es sein, dass die Spannweite der
Werte und die Standardabweichung gering ist, die Messwerte also nicht zu stark
variieren und somit die Störungen (die immer vorhanden sein werden) einen relativ
konstanten Beitrag auf den wahren Wert xw addieren19.
Einzelne Methodenaufrufe können auch direkt durch einen einzelnen Messwert (und
keine statistische Größe) beschrieben werden, falls nicht mehrere Messwerte vorlie-
gen, weil die Kosten mehrfacher Ausführung der Komponente zu teuer sind oder an-
genommen wird, dass keine durch mehrfache Ausführung relevanten Variationen des
Messwerts auftreten werden. Die vorgestellten Lage- und Streuungsparameter sind

18Im Prinzip darf das Ergebnis der Vorhersage nur für Systeme mit den gleichen Umgebungsbe-
dingungen interpretiert werden, die auch auf dem System vorhanden waren, auf welchem die
Komponenteneigenschaften ermittelt wurden, also etwa gleiche Konfiguration des Betriebssys-
tems und des Applikationsservers.

19Hierbei gilt natürlich die Annahme, dass dieser Beitrag in diesen Fällen relativ klein ist und nur
aus den im Messvorgang selbst enthaltenen Unsicherheiten besteht, aber nicht durch weitere
Beiträge der ”Systemumgebung“ erhöht wird.
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notwendig, um die Eigenschaften einer Komponente auf einer höheren Abstraktions-
ebene wie etwa auf der Basis von Aufrufprofilen zu beschreiben. Die Aufrufprofile
sind per Definition eine Aggregation einer Vielzahl unterschiedlicher Methodenaufru-
fe mit einem geeignet gewählten, ähnlichen Verhalten, wobei für jeden der durch die
Subdomain aggregierten Methodenaufrufe ein oder mehrere Messwerte einer quan-
titativen Eigenschaften im Repository vorliegen. Die quantitative Eigenschaft des
Aufrufprofils muss dann entsprechend aus den zugeordneten Messwerten abgeleitet
werden. Hier bieten sich entweder Mittelwerte, aber auch wiederum Minima oder
Maxima an (abhängig von der Spannweite der Messwerte). Es kann aber auch sinn-
voll sein, die vorliegenden Messwerte aller Aufrufe, die ein Aufrufprofil aggregiert,
selbst zu verwenden und nicht nur durch eine statische Größe zu beschreiben. Hierzu
können aus den Messwerten diskrete Verteilungen gebildet werden, die ebenfalls Ein-
gabe für die Vorhersageverfahren sein können. Dieses Vorgehen wird im folgenden
Abschnitt erläutert.

8.4.2. Diskrete Verteilungen von quantitativen Eigenschaften

Motivation der Verwendung von Verteilungen ist, die Lauf- und Antwortzeiten von
Komponenten (im Prinzip auch weitere quantitative Eigenschaften wie etwa Speicher-
bedarf) durch Zufallsvariablen zu beschreiben, die bestimmten Zeiten eine Auftre-
tenswahrscheinlichkeit zuordnen. Wir betrachten die Laufzeit einer Komponente
hierzu als diskrete Zufallsvariable, da Zeit in einem Rechner diskret ist und die
Bestimmung einer Laufzeit je nach Grad der Abstraktion Schwankungen unterliegt
(etwa durch die Parameterabhängigkeit, aber auch wegen störender Einflüsse einer
Messung an sich). Dieses Vorgehen ist ähnlich zu dem im Projekt Palladio gewählten
Ansatz (siehe Abschnitt 3.4 und [FBH05]); dort werden die diskreten Verteilungen
jedoch nicht auf Basis von Messungen ermittelt, sondern in der Spezifikationsphase
verwendet (nicht nur für Zeiten, sondern auch für Parameterverteilungen und wei-
tere Eigenschaften). Bei der Betrachtung einer Assembly mit synchronen Aufrufen
zwischen den beteiligten Komponenten kann die Antwortzeit der Assembly ebenfalls
als Zufallsvariable betrachtet werden. Im Allgemeinen beschreibt eine Zufallsvaria-
ble Zs = X + Y die Antwortzeit für eine Assembly aus zwei Komponenten mit
synchronen Aufrufen, deren Laufzeiten durch die diskreten Zufallsvariablen X und
Y beschrieben werden20. Bei einer unabhängigen und parallelen Ausführung der bei-
den Komponenten ergibt sich die Zeit für die Assembly über Zp = max(X, Y ) (nach
[Tri82]). Es liegt daher nahe, die Messwerte der Testumgebung entsprechend zu in-
terpretieren und die Antwortzeit einer Assembly mittels des beschriebenen Zusam-
menhangs als Zufallsvariable zu betrachten. Hierzu ist es notwendig, die Wahrschein-

20Alle weiteren Kosten wie Nachrichtenlaufzeit werden entweder vernachlässigt oder sind in X und
Y enthalten.
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lichkeitsfunktionen21 f(X), f(Y ), . . . der beteiligten Komponenten zu
”
bestimmen“

(jede Methode wird über eine eigene Zufallsvariable zu beschreiben sein – aus Grün-
den der Einfachheit wird jedoch im Text immer nur von der Komponente gesprochen,
auch wenn je nach Kontext eine feinere Betrachtung vorliegt, etwa auf Ebene ein-
zelner Methoden oder noch feiner in Abhängigkeit von Parameterbelegungen).
Im Performancerepository können QE einer Komponente auf verschiedenen Detail-
lierungsgraden beschrieben werden. Die detaillierteste Ebene der Messungen ist (sie-
he Abschnitt 5.1) ein einzelner Methodenaufruf an einer exportierten Schnittstelle
einer Komponente, dem verschiedene Zeitstempel oder auch der Speicherbedarf zu-
geordnet werden können. Durch wiederholte Testserien können pro Aufruf22 mehrere
Messwerte ermittelt werden. Da die Zeitmessungen, wie in Abschnitt 5.1.1 beschrie-
ben, schwanken, kann durch wiederholte Ausführung von identischen Messreihen
diesem Problem dadurch begegnet werden, indem zur Beschreibung einer Kompo-
nente bzw. Methode nicht ein einzelner (und damit möglicherweise durch nicht kon-
trollierbare externe Einflüsse gestörter) Messwert verwendet wird, sondern eine aus
den Messwerten ermittelte

”
Verteilung“ dieser Werte.

Da eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung ein
”
theoretisches Konstrukt“ ist,

muss diese aus den Messwerten geeignet abgeleitet werden. Hierzu werden die Mess-
werte klassiert, d. h. in Intervalle (sog. Bins) konfigurierbarer, aber fester Breite
eingeteilt und die Auftretenshäufigkeit eines Messwertes in einem Intervall gezählt.
Dies ist notwendig, da es trotz der diskreten Messung sehr viele verschiedene

”
Rea-

lisierungen“ der Messwerte gibt und somit ein bestimmter Messwert in einer Reihe
von Messungen normalerweise nur einmal vorkommt. Daher müssen Klassen gebildet
werden, was beispielsweise bei stetigen Zufallsgrößen immer getan werden muss, um
eine Häufigkeitsverteilung bestimmen zu können (im Prinzip könnte man von einer
stetigen Zufallsgröße für die Laufzeit einer Komponente ausgehen, die allerdings nur
diskret gemessen werden kann und durch die Klassierung zusätzlich künstlich dis-
kretisiert wird). Dieses Vorgehen erzeugt eine Häufigkeitsverteilung der Messwerte,
welche graphisch als Histogramm dargestellt werden kann.
Seien die n Messwerte in k Intervalle gleicher Breite eingeteilt worden und in einem
Intervall Ii, 1 ≤ i ≤ k liegen ni Messwerte. Bei Verwendung der relativen Häu-
figkeiten rj =

nj

n
pro Intervall kann die Häufigkeitsverteilung somit als empirische

Wahrscheinlichkeitsfunktion aufgefasst werden [BSMM95, 16.3]. Es gilt nach dem
schwachen Gesetz der großen Zahlen [Kre05], dass die relativen Häufigkeiten geeig-
nete Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeiten sind [Bei95, 8.2]. Der

”
Übergang“ zu

einer diskreten Zufallsvariable X kann nun so erfolgen, dass wir die Intervalle Ii (wie
bereits oben erfolgt) durchnummerieren. Ein Ereignis

”
X = i“ kann derart interpre-

21Manchmal auch als Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion (engl. ”probability mass function“)
bezeichnet oder auch einfach als Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten Zufallsgröße
[BCC+03, 1.4].

22Die Umgebungsparameter wie verwendeter Rechner, Konfiguration sowie konkrete Aufrufpara-
meter werden während einer Testserie nicht verändert.
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tiert werden, dass die Laufzeit der durch diese Variable beschriebenen Komponente
(oder Assembly) in das Intervall Ii fällt. Um mehrere diskrete Zufallsvariable kombi-
nieren zu können, ist sicherzustellen, dass die Intervalle alle gleiche Breite besitzen
und die Nummerierung auch immer bei der gleichen unteren Grenze beginnt (ein
gleicher Index i bei zwei Variablen X und Y muss immer ein identisches Intervall
Ii = [wu, wo) referenzieren; wu und wo sind die Grenzen eines Intervalls). Wie bereits
erläutert, bietet sich die Verwendung von Verteilungen nicht nur für einzelne Aufrufe
an, sondern insbesondere für die Beschreibung einer Methode durch Aufrufprofile, da
diese

”
ähnliches“ Verhalten einer Methode in einem bestimmten Parameterbereich

beschreiben und viele einzelne Messwerte subsumieren.

<<component>>

Komponente B
<<component>>

Komponente A

methodeA() methodeB()

(a) Assembly der Beispielkomponenten A und B

20 40 60 80

Messung

2.5

5

7.5

10

12.5

15

sek

(b) Komponente A
20 40 60 80

Messung

2.5

5

7.5

10

12.5

15

sek

(c) Komponente B

Abbildung 8.11.: Fiktive Messwerte der zwei Beispielkomponenten

Einen Überblick über das grundsätzliche Vorgehen an einem sehr einfachen, fik-
tiven Beispiel zeigen die Abbildungen 8.11, 8.12 und 8.13. Die Komponenten A

und B bilden eine einfache Assembly, wobei die Komponenten über eine Methode
methodeA() bzw. methodeB() verfügen. Jede dieser Methoden sei durch wiederholte
Durchführung von identischen Messungen 80-mal gemessen worden. Die dabei er-
haltenen, fiktiven Werte der Laufzeit der Methoden sind in Abb. 8.11(b) und Abb.
8.11(c) dargestellt23. Die Messwerte repräsentieren bewusst eine Situation, die in

23Die x-Achse repräsentiert die Nummer der Messung, die y-Achse die ermittelte Laufzeit.

259



8. Leistungsvorhersage von Assemblies

einer Java-Umgebung mit der in Abschnitt 5.1.1 diskutierten prozessglobalen Zeit-
messung prinzipiell auftreten kann, wenngleich die erzeugten Störungen sehr

”
groß“

sind und gestörte Werte sehr häufig auftreten und daher diese Beispiele als
”
worst-

case“ betrachtet werden können; die Werte der Komponente A konzentrieren sich um
den Wert 2 sek, während diejenigen von Komponente B sich um 4.5 sek konzentrie-
ren. Allerdings gibt es bei Komponente A einige Ausreißer24, die zwischen 3 sek und
6 sek liegen, sowie einige deutliche Ausreißer, die über 12 sek liegen (dies könnte
beispielsweise durch einen Lauf des Garbage Collectors verursacht werden, der die
aktuelle Komponente

”
unterbricht“ und mehrere Sekunden Zeit benötigt, um viele

nicht mehr referenzierte Objekte aufzuräumen). Ähnliches gilt für Komponente B.
Das Beispiel wurde daher so gewählt, um zu zeigen, welche Ergebnisse erreichbar
sind, selbst wenn derart

”
schlechte“ Messwerte in der Praxis vorliegen würden.
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Abbildung 8.12.: Histogrammbildung der Messwerte (unterschiedliche Schrittwei-
ten) – (a)-(c): Komponente A; (d)-(f): Komponente B

Ausgehend von diesen Daten kann eine diskrete Verteilung der Laufzeiten mit be-
liebiger Schrittweite (Intervalgröße eines Bins für die Erzeugung der Verteilung) vom
Performancerepository angefordert werden. Zur weiteren Verwendung der Daten für
die Berechnung einer Verteilung der Antwortzeit einer Assembly ist es notwendig,
dass alle in die Berechnung eingehenden Verteilungen entweder die gleiche Schritt-
weite (SW ) haben oder auf die größte gemeinsame Schrittweite angepasst werden.

24Die Störungen sind für Komponente A als normalverteilte Messwerte N (4, 0.9) sowie N (12, 2.5)
modelliert, für Komponente B als N (7, 1.1) und N (12, 2.1).
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Somit gilt für i Verteilungen Vj, 0 ≤ j ≤ i−1 einer quantitativen Eigenschaft entwe-
der Gleichung (8.2) oder die neue, gemeinsame Schrittweite SWneu wird bestimmt
nach Gl. (8.3):

∀j : SW (Vj) = const. (8.2)

SWneu = kgV (SW (V0), SW (V1), ..., SW (Vi−1)). (8.3)

Abbildungen 8.12(a), 8.12(b) und 8.12(c) zeigen eine derartige Einteilung der Mess-
werte von Komponente A in den drei unterschiedlichen Schrittweiten 2 sek, 0.5 sek
sowie 0.1 sek; die Abb. 8.12(d), 8.12(e) und 8.12(f) zeigen dies für Komponente B.
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Abbildung 8.13.: Antwortzeitverteilung für die Assembly – (a) und (b): jeweils ein
Aufruf beider Methoden – (c): jeweils zweifacher Aufruf beider
Methoden

Wie die Beispiele illustrieren, kann je nach der Notwendigkeit, welche Detaillierung
das Ergebnis aufweisen soll, eine für die Vorhersage geeignete Schrittweite gewählt
werden. Die geeignete Wahl dieses Parameters ist auch deswegen kritisch, da eine
kleine Schrittweite bei einer Messreihe mit einer großen Spannweite eine Verteilung
mit sehr vielen Intervallen liefert25.

Wie oben dargestellt beschreibt die diskrete Zufallsvariable Zs die Wahrschein-
lichkeitsfunktion der einfachen Assembly aus zwei Komponenten mit den beiden
Methoden beschrieben durch X und Y . Bei der Annahme der Unabhängigkeit von
X und Y (das heißt, die gemeinsame Verteilung oder Wahrscheinlichkeitsfunktion
pX,Y (x, y) = pX(x)pY (y) ist gleich dem Produkt der marginalen Verteilungen pX(x)
und pY (y)), deren diskrete Wahrscheinlichkeitsfunktionen pX und pY die Laufzei-
ten der beiden Methoden modellieren, kann die Wahrscheinlichkeitsfunktion pZs für
Zs über die diskrete Faltung von pX und pY bestimmt werden (siehe [Tri82, 2.8]).
Gleichung 8.4 geht von zwei nicht-negativen Zufallsvariablen aus (

”
Laufzeiten“), wes-

25In viele dieser Intervalle wird kein Messwert fallen, falls diese sich um einen Wert konzentrieren
und die Spannweite wegen einiger extremer Ausreißer vergrößert ist (siehe Beispiele in Abb.
8.11).
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wegen in Gleichung (8.4) die Summation über x ≥ 0 erfolgt:

pZs(t) = pX+Y (t) = pX ⊗ pY =
t∑

x=0

pX(x)pY (t− x) (8.4)

Unsere Implementierung verwendet natürlich als Variable x die Indizes der Inter-
valle mit der bereits dargestellten Interpretation, dass eine Laufzeit in einem Intervall

”
liegt“. Da keine Annahmen über die Art der Laufzeitverteilungen getroffen werden,

muss die Faltung als unter Umständen relativ
”
teure“ Operation verwendet werden.

Falls eine bestimmte Verteilung für die Laufzeiten angenommen werden könnte, so
könnten die Zufallsvariablen

”
einfacher“ beschrieben werden (nur mit den Parame-

tern der Verteilung); allerdings sollten die Verteilungen idealerweise
”
komponierbar“

sein, d. h. die Verteilung für Zs sollte die gleiche Verteilung haben wie X und Y , nur
mit entsprechend bestimmten, anderen Parametern, was aber im Allgemeinen nicht
gegeben ist (dieses Problematik beschreiben auch Reussner et al. in [RFB04]).
In Bezug auf eine Realisierung ist zu beachten, dass die diskrete Faltung zweier Ver-
teilungen V1 und V2, die jeweils n Intervalle mit gleicher Schrittweite haben, eine
Verteilung mit 2n − 1 Intervallen liefert. Bei x sequenziellen Aufrufen, deren Lauf-
zeiten jeweils durch Verteilungen gleicher Schrittweite mit n Intervallen beschrieben
werden, ergibt sich somit als Größe der Ergebnisverteilung x(n−1)+1. Auch wegen
dieses Wachstums der Ergebnisgröße ist ein Kompromiss zwischen Detaillierung des
Ergebnisses und Komplexität (sowohl Laufzeit- als auch Speicherkomplexität) zu
wählen, um für eine komplexe Assembly aus mehreren Komponenten eine Antwort-
zeitverteilung bestimmen zu können. In der Praxis kann die Ergebnisgröße kleiner
sein, falls die eingehenden Verteilungen in vielen Intervallen den Wert Null ent-
halten (was zu erwarten ist, wenn die Messwerte um einen Wert konzentriert sind
und kaum Ausreißer aufweisen); dann müssen nur alle Intervalle bis zu demjeni-
gen Intervall gespeichert werden, ab welchem nur noch Intervalle mit dem Wert
Null folgen. Allerdings verhindert dies nicht, dass je nach gewählter Schrittweite
und in Abhängigkeit der vorliegenden Messwerte, alle Intervalle, die

”
kleiner“ sind

als der minimale, vorliegende Messwert, die relative Häufigkeit Null besitzen, be-
vor Intervalle mit einer Häufigkeit ungleich Null auftreten. Die Implementierung der
Datentypen für Verteilungen in Comaera berücksichtigt daher diesen Umstand und
erlaubt eine komprimierte Speicherung einer Verteilung, welche nur diejenigen In-
tervalle mit einer relativen Häufigkeit größer Null enthält. Vor der Faltung zweier
Verteilung müssen diese allerdings wieder angepasst werden, d. h. alle fehlenden
Intervalle müssen mit 0 gefüllt und die Verteilungen müssen auf die gleiche Inter-
vallanzahl angeglichen werden.
Für die Beispieldaten zeigt Abb. 8.13 das Ergebnis für die sequenzielle Ausführung
von Komponente A und B mit den Ergebnisschrittweiten 2 sek (Abb. 8.13(a)) und
0.1 sek (Abb. 8.13(b)); für eine andere Aufrufsequenz, in welcher jeweils zweimal
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methodeA() und methodeB() sequenziell ausgeführt würden, ergibt sich als Antwort-
zeitverteilung Abb. 8.13(c) (dargestellt mit 2 sek Schrittweite). Wie diese Beispiele
visualisieren, weist die Ergebnisverteilung jedem Antwortzeitintervall eine Wahr-
scheinlichkeit26 zu. Je nach gewählter Schrittweite sind für bestimmte Bereiche noch
detailliertere Aussagen möglich (so sieht man, dass der Bereich von etwa 5 sek bis
10 sek in Abb. 8.13(b) wesentlich inhomogener ist, als das in Abb. 8.13(a) auf dem
dortigen Detaillierungsgrad ersichtlich ist).
Ebenso zeigen alle drei Ergebnisse, dass es mit dem Ansatz, quantitative Eigenschaf-
ten nicht durch einen einzelnen Messwert oder eine einzelne, statistische Kennzahl
zu beschreiben, möglich ist, den Fluktuationen in den Messungen oder auch den
Unsicherheiten in einem operationalen Profil in gewissem Maße zu begegnen27. Al-
lerdings ist dennoch eine möglichst hohe Präzision der Messumgebung anzustreben,
um Verteilungen mit geringer Spannweite zu erhalten (falls eine große Spannweite
wie etwa in den Beispielen durch Ausreißer verursacht wird; bei Verteilungen, die
für Aufrufprofile definiert werden, ist die Spannweite auch von der

”
Größe“ eines

Aufrufprofils abhängig); ansonsten wirken sich auch die Ausreißer in einer Vorher-
sage aus, indem neben dem

”
Maximum“ der Verteilung ein relativ breiter Bereich

mit Antwortzeiten entsteht, deren Auftretenswahrscheinlichkeiten zwar relativ ge-
ring sind, allerdings eben dann auftreten können, wenn bei der Ausführung jeder
Komponente gerade ein Ausreißer

”
auftreten würde“.

Für die Erzeugung von Subdomains ist es notwendig, die quantitativen Eigenschaf-
ten verschiedener Aufrufe miteinander zu vergleichen, um zu entscheiden, ob ein
gegebener Aufruf zu einer bereits bestehenden Subdomain gehört oder die Grenze
dieser definiert (Definition des Verhaltensprofils). Liegen für die einzelnen Aufrufe
Verteilungen vor, so kann dieser Vergleich auf mehrere Arten durchgeführt werden.
Für einen in Bezug auf die Laufzeit des Algorithmus schnellen Vergleich können zu-
sätzlich zur Verteilung die bereits eingeführten statistischen Kenngrößen verwendet
werden. Hierzu bieten sich sowohl (gewichteter) Mittelwert und Median als auch Mi-
nimum oder Maximum an, wobei diese Werte entweder direkt aus den Rohmessdaten
berechnet werden können oder auch aus den klassierten Daten abgeleitet werden kön-
nen (allerdings mit Informationsverlust), falls nach Erzeugung einer Verteilung die
Rohmessdaten gelöscht wurden (etwa aus Speicherplatzgründen). Für die Berech-
nung des Mittelwerts und der Streuung werden dann statt der einzelnen Messwerte
xi die Mittelwerte der einzelnen Intervalle (xj) oder die Intervallmitten (uj) ver-

wendet. Somit ergibt sich x =
∑k

j=1 = hjxj bzw. s2 = 1
n−1

∑k
j=1 hj(xj − x)2 mit

26Präzise dem Ereignis der Zufallsvariable Zs = X + Y = i; dieses Ereignis bezeichnet das Er-
gebnisintervall Ii, welches als Bereich der Antwortzeit zu interpretieren ist und dem somit eine
Auftretenswahrscheinlichkeit zugeordnet ist.

27Die Interpretation einer Ergebnisverteilung muss vom Anwender durchgeführt werden, der ent-
scheiden muss, welche Wahrscheinlichkeit er als Grenzwahrscheinlichkeit annimmt, um somit
zu bestimmen, in welchem Bereich die Antwortzeit liegen wird (und etwa Bereiche jenseits der
Grenzwahrscheinlichkeit zu vernachlässigen).
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der absoluten Häufigkeit hj = rjn (n Anzahl der zugrunde liegenden Rohmesswerte,
rj relative Häufigkeit wie in den Abbildungen 8.12 und 8.13) und den Intervallen
1 ≤ j ≤ k.
Eine alternative Möglichkeit ist, die Verteilungen selbst zu verwenden und ein Ähn-
lichkeitsmaß zwischen zwei Verteilungen zu definieren. Ein relativ einfaches Maß ist
der Histogrammschnitt Sn(V1, V2) =

∑n
i=1 min(V1[i], V2[i]), der einen

”
Bin-to-Bin“

Vergleich der Verteilungen berechnet (Vj[i] sei die relative Häufigkeit ri der Vertei-
lung Vj in Bezug auf Intervall Ii). Ein weiteres für Wahrscheinlichkeitsfunktionen
bzw. Wahrscheinlichkeitsdichten (im kontinuierlichen Fall) geeignetes Maß ist der
Kullback-Leibler-Abstand, der für zwei Wahrscheinlichkeitsfunktionen P und Q de-
finiert ist als D(P ; Q) =

∑
x∈X P (x)log P (x)

Q(x)
; da D(P ; Q) 6= D(Q; P ) kann auch

die symmetrische Variante D̂(P, Q) = D(P ; Q) + D(Q; P ) verwendet werden (nach
[Nie03]). Es ist hierbei anzumerken, dass die Komplexität dieses Vorgehens wesent-
lich größer ist als bei der Zuordnung von Aufrufen zu einer Subdomain anhand
eines

”
einfachen“ Vergleichs einer statistischen Größe, da bei diesem Vorgehen für

jeweils zwei Aufrufe eine Summe über beliebig große (Anzahl i der Intervalle Ii)
Verteilungen zu berechnen ist. Zusätzlich muss auch eine geeignete Grenze in Bezug
auf Ähnlichkeit für diese Maße gewählt werden, welche nicht so intuitiv ist wie bei
anderen statistischen Größen.

Von den vorgestellten Möglichkeiten zur Beschreibung von quantitativen Eigen-
schaften sind die wichtigsten im Repository implementiert: Minimum und Maxi-
mum, Mittelwerte, Median sowie Verteilungen mit konfigurierbarer Schrittweite. Es
ist intuitiv klar, dass die Realisierung der meisten statistischen Kenngrößen relativ
einfach ist und weitere, bisher nicht implementierte Größen sehr einfach im vorge-
stellten Rahmenwerk ergänzt werden können. Daher soll an dieser Stelle nur kurz
die Realisierung von Verteilungen vorgestellt werden, da diese bestimmte Annahmen
trifft.
Verteilungen können für verschiedene quantitative Eigenschaften berechnet werden,
wobei der Bezugspunkt sowohl

”
einzelne“ Aufrufe (CALL) als auch Aufrufprofile

(CALLPROFILE) sein können, die immer mehrere unterschiedliche Aufrufe aggre-
gieren. Die Bedeutung des Begriffs

”
Verteilung eines einzelnen Aufrufs“ ist dabei

folgende: um die in Abschnitt 2.6 beschriebenen statistischen Messfehler als auch
den Einfluss des prozessglobalen Messens (Abschnitt 5.1.1) zu berücksichtigen bzw.
auszugleichen, kann eine Messung wiederholt durchgeführt werden (es wird also eine
Testserie konfiguriert, die eine Menge von identischen Messungen durchführt). Je-
der einzelne Aufruf in einer dieser Messungen wird jedoch als eigenes Tupel in der
Relation CALL abgelegt. Der Datenimport berücksichtigt die mehrfache Ausführung
identischer Messungen, so dass nach den in Abschnitt 7.2.1 beschriebenen Schrit-
ten alle identischen Aufrufe identifiziert werden können. Dies sind genau diejenigen,
die an der gleichen Position (POSITIONINMEASUREMENT) in einer Messung stehen
(und auch identische Parameterbelegung hatten sowie einige weitere Bedingungen) –
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dieses für die Verteilungsberechnung notwendige Attribut konnte über die CONNECT

BY Klausel bestimmt werden. Die Verteilung eines Aufrufs kann somit ausgehend
von einem beliebig gewählten Repräsentanten aus der Menge identischer Aufrufe
berechnet werden. Die Schrittweite ist dabei konfigurierbar und bereits berechnete
Verteilungen werden für erneute Abfragen im Repository automatisch persistiert.
Zusätzlich können Verteilungen

”
komprimiert“ werden, um die möglicherweise vor

allem bei geringen Schrittweiten vielen Intervalle, die eine relative Häufigkeit von
0 besitzen, nicht speichern und nicht zwischen Faltungsoperationen transportieren
zu müssen (vor Berechnungen werden die Verteilungen automatisch angepasst und
notfalls wieder mit 0-Werten aufgefüllt). Die Möglichkeiten für Aufrufprofile gelten
analog, wobei bei diesen zusätzlich die Komplexität der Berechnung in der Pra-
xis zu berücksichtigen ist, da diese aus potenziell Tausenden von Aufrufen erzeugt
werden muss, wobei für jeden dieser Aufrufe noch x Messwerte bei x-facher Mess-
durchführung vorliegen. Deswegen ist vor allem bei Aufrufprofilen die transparente
Persistierung bereits berechneter Verteilungen sinnvoll.

8.4.3. Matrixbasierte Vorhersage

In Kapitel 2.3 wurde das Komponentenmodell dieser Arbeit beschrieben. Dort wur-
den einzelne Komponenten als Softwarebausteine mit exportierten und importierten
Schnittstellen sowie Assemblies aus diesen Komponenten betrachtet, welche die Ver-
drahtung der Komponenten auf

”
Instanzebene“ beschreiben. Betrachtet wird hierbei

eine sequenzielle Ausführung der Komponenten bei synchroner Kommunikation über
einen Methodenaufruf. Die Umsetzung einer Assemblybeschreibung für die Vorher-
sage, welche auf die Daten im Performancerepository zugreift, wurde in Abschnitt
8.1.1 vorgestellt. Hiermit ist es nun möglich, eine Abschätzung der Laufzeit einer As-
sembly zu berechnen, wenn die zu erwartenden Aufrufe (mit Parametern) bekannt
sind (operationales Profil – Abschnitt 8.1.2).

Um eine ausgewählte quantitative Eigenschaft einer Assembly vorhersagen zu kön-
nen, müssen die Eigenschaften aller beteiligten Komponenten berücksichtigt werden.
Im Folgenden wird die Antwortzeit einer Assembly betrachtet. Zur Berechnung der
Antwortzeit für einen Aufruf an eine Assembly müssen die Laufzeiten aller Methoden
aller Komponenten, die entweder direkt von einem Clienten oder von einer aufge-
rufen Komponente transitiv aufgerufen werden,

”
geeignet“ kombiniert werden (ruft

eine Komponente eine andere Komponente auf, so wird die Antwortzeit der aufge-
rufenen Methode Teil der aufrufenden Methode). Wie in den Abschnitten 8.4.1 und
8.4.2 beschrieben, können quantitative Eigenschaften allgemein (und somit auch die
Laufzeit) auf verschiedene Arten beschrieben werden. Wird die Laufzeit durch eine
einzelne statistische Größe (Minimum, Mittelwert oder auch im Extremfall einzelner
Messwert) beschrieben, so können die einzelnen Laufzeiten durch Summation kom-
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biniert werden28. Falls Laufzeiten durch Verteilungen beschrieben werden, so ist die
Summation durch eine Faltung zu ersetzen (unter den in Abschnitt 8.4.2 genannten
Annahmen). Allgemein ist also die Antwortzeit für den Aufruf einer Methode durch
die Akkumulation (Summe oder Faltung) der Laufzeit der aufgerufenen Methode
und der Laufzeiten aller von dieser transitiv aufgerufenen Methoden zu bestimmen.

Daher ist es zusätzlich notwendig, die Anzahl der Aufrufe einer Methode einer im-
portierten Schnittstelle zu kennen (nicht nur die einfache Tatsache, dass die Methode
aufgerufen wurde). Diese Anzahl kann jedoch auch von einer Belegung der Methode
(also den Aufrufparametern) und möglicherweise dem Zustand (hierzu sind auch die
Rückgabewerte aufgerufener Methoden zu zählen) der Komponente abhängen. Um
zuerst das Matrixvorhersageverfahren in der einfachsten Form vorzustellen, werden
diese möglichen Abhängigkeiten zurückgestellt. Bei der Vorstellung der erweiter-
ten Fassung der Matrixvorhersage wird darauf nochmals eingegangen. Im Folgenden
wird deswegen nur eine konstante Anzahl von Aufrufen einer importierten Methode
angenommen. Ausgehend von dem in Abschnitt 2.3 vorgestellten Assemblymodell
muss hierzu die Relation Rimpl derart erweitert werden, dass sie zusätzlich die Infor-
mation enthält, wie viele Aufrufe einer importierten Methode durch den Aufruf einer
exportierten Methode verursacht werden. Dies kann unter Annahme der beschriebe-
nen Vereinfachungen durch eine Matrix A = (aij), 1 ≤ i, j ≤ |MI|, aij ∈ N+

0 ausge-
drückt werden, wobei aij die Anzahl der Aufrufe der importierten Methodeninstanz
mij für einen einzelnen Aufruf der exportierten Methodeninstanz mii beschreibt.
Für aij gilt (mit den in Abschnitt 2.3 eingeführten Funktionen f1 und f2):

aij = 0 ⇔ (

mi︷ ︸︸ ︷
f2(mii),

ci︷ ︸︸ ︷
f(f1(mii)),

mj︷ ︸︸ ︷
f2(mij)) /∈ Rimpl

aij > 0 ⇔ (f2(mii)︸ ︷︷ ︸
mi

, f(f1(mii))︸ ︷︷ ︸
ci

, f2(mij)︸ ︷︷ ︸
mj

) ∈ Rimpl

Da angenommen wird, dass der Aufrufgraph zyklenfrei ist, kann eine Ordnung aller
Methodeninstanzen mi ∈ MI bestimmt werden, so dass die Matrix die folgende
Form besitzt (untere Dreiecksmatrix). Jede Methodeninstanz mi(x) ruft in dieser
Ordnung dabei nur Methodeninstanzen mi(y) auf, welche bezüglich dieser Ordnung

”
nach ihr“ kommen (alle Methodeninstanzen mij werden konzeptionell derart um-

geordnet, dass von einer Methodeninstanz nur andere Methodeninstanzen mit grö-

28Synchrone Kommunikation über Methodenaufruf; keine parallele Abarbeitung mehrerer Aufrufe.
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ßerem Index aufgerufen werden, also (y) ≥ (x)).

A =


0
0 0 aij

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0


Da es per Definition keine Zyklen geben darf, kann bei n = |MI| Methoden genau
eine Methode (m(1)) maximal die anderen n − 1 Methoden aufrufen, die

”
nächste

Methode (m(2)) maximal die verbleibenden n − 2 usw. Die Spur dieser Matrix ist
0, da eine exportierte Methode sich nicht rekursiv selbst aufrufen kann. Zusammen
mit einem gegebenen operationalen Profil kann nun die Gesamtanzahl von direkten
und indirekten Aufrufen TL bezüglich jeder Methodeninstanz in der Assembly be-
stimmt werden. In diesem Modell stellt das operationale Profil einen (Last-)Vektor
L = (lj), 1 ≤ j ≤ |MI| dar, dessen Komponenten lj die Anzahl der Aufrufe der
Methodeninstanz mij angeben. Dieser Vektor kann relativ einfach aus dem in Ab-
schnitt 8.1.2 beschriebenen Profil mittels der ExternalInvocation-Elemente und deren
callquantity-Attribute erstellt werden. Damit kann der Vektor TL (

”
totale Last“)

berechnet werden:

TL =

|MI|−1∑
i=1

(LT · Ai) + L (8.5)

Diese Gleichung ist in der Praxis relativ effizient zu berechnen, da die einzelnen
Potenzen Ai sukzessive berechnet werden können und die Matrix für die in dieser
Arbeit betrachteten Assemblies29 keine prohibitiv große Dimension aufweist. Außer-
dem ist zu beachten, dass die obere Grenze für die Summe explizit als |MI| − 1
angeben wurde, da dies ohne weitere Kenntnisse immer ausreichend ist, weil wegen
der Struktur von A gilt: ∀i ≥ |MI| : Ai = (0). In einer konkreten Implementierung
wird die obere Grenze durch die

”
Tiefe“ der Assembly ersetzt, das heißt, es wird der

längste Pfad zwischen den beteiligten Komponenten bezüglich der
”
Import-Export“

Beziehung der Schnittstellen gesucht; dieser Pfad repräsentiert die maximale Tiefe
eines Aufrufbaums und gibt somit auch die Grenze für die Berechnung von TL vor.
Diese Information kann aus der in Abschnitt 8.1.1 vorgestellten Assemblybeschrei-
bung zusammen mit dem Performancerepository ermittelt werden.

Gleichung (8.5) ist die Basis für eine einfache Abschätzung der quantitativen Ei-
genschaften einer Assembly. Hierzu wird die betrachtete QE für alle in A enthaltenen
Methoden durch einen weiteren Vektor Q = (ql), 1 ≤ l ≤ |MI| beschrieben, dessen

29Es sei (für diese Betrachtungen) angenommen, dass eine Assembly aus etwa 2 bis 100 Kompo-
nenten besteht und jede Komponente zwischen 1 und 20 Methoden exportiert.
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Komponenten ql die QE der Methode(ninstanz) mil als statistische Größe beschreibt.
Für die Vorhersage der Antwortzeit einer Assembly sind die Komponenten ql also
entweder ql = xmin, ql = xmax oder ql = x (oder eine andere statistische Größe) der
gemessenen Laufzeiten der Methoden mij. Diese Information ist für jede Methode
aus dem Performancerepository abfragbar.
Somit kann eine Approximation TVA (vorhergesagte Antwortzeit) der zu erwarten-
den Antwortzeit der Assembly bezüglich des gewählten operationalen Profils (aus-
gedrückt über Vektor L) für die Assembly (beschrieben durch A) durch das Skalar-
produkt der beiden Vektoren TL und Q bestimmt werden.

TVA = TL ·Q (8.6)

Für die Definition von A wurde von einer konstanten Anzahl externer Aufrufe aus-
gegangen; diese Annahme kann allgemein jedoch nicht getroffen werden. Da die Ma-
trix A unter anderem die Belegung von Aufrufen vernachlässigt, im Performance-
repository diese Information jedoch enthalten ist, können verschiedene Matrizen
Ax, x ∈ {min, avg, max} berechnet werden und je nach gewünschter Art der Vor-
hersage kann eine untere oder obere Grenze für die Antwortzeit TVA berechnet wer-
den, indem entweder die Matrix Amin der minimalen Anzahl externer Aufrufe oder
die Matrix Amax der maximalen Anzahl externer Aufrufe in Gleichung (8.5) zur
Bestimmung von TL verwendet wird. In Gleichung (8.6) wird dann entsprechend
ein Minimum- oder Maximumvektor Qmin/max als quantitative Beschreibung der
Methoden verwendet. Ein Vorhersage der durchschnittlichen Antwortzeit einer As-
sembly kann entsprechend mit einer Matrix Aavg und dem entsprechenden Vektor
Qavg erfolgen. Prinzipiell könnten als Elemente aij in A auch Intervalle bezüglich der
Anzahl externer Aufrufe verwendet werden und die Potenzen der Matrix über In-
tervallarithmetik berechnet werden; das Ergebnis hiervon wird aber

”
relativ schnell“

sehr weite Intervalle ergeben, so dass die Vorhersage ein möglicherweise sehr großes
Intervall für die Antwortzeit TVA ergibt. Daher erscheint es geeigneter, stattdessen
eine minimale und maximale Antwortzeit nach dem oben beschriebenen Ansatz zu
berechnen und ergänzend die quantitative Eigenschaft präziser über eine diskrete
Verteilung zu modellieren.

In diesem Fall (quantitative Eigenschaft der Methoden mittels einer Verteilung
beschrieben) müssen die Komponenten TLi von TL anders interpretiert werden
und TVA kann nicht über ein einfaches Skalarprodukt berechnet werden. Stattdessen
geben die TLi die Anzahl der Faltungen der jeweiligen Komponente Qi von Q an. Die
Verteilung der Antwortzeit TVAv wird dann durch die Faltung der jeweils

”
TLi-fach“
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gefalteten Komponenten30 von Q bestimmt.

TVAv = ⊗
|MI|

Si

1 ≤ i ≤ |MI|, und Si = ⊗
TLi

Qi

⊗
x
Y := Y ⊗ . . .⊗ Y︸ ︷︷ ︸

x-fach

Auch wenn die Übertragung der Gleichung (8.5) zu einer auf den ersten Blick sehr
ähnlich Berechnung führt, ist zu berücksichtigen, dass der Preis für den Gewinn an
Information durch die Verwendung diskreter Verteilungen eine wesentlich größere
Berechnungskomplexität (vor allem bei direkter31 Implementierung nach der Defini-
tion der Faltung in Abschnitt 8.4.2) ist, wobei diese natürlich von der in Abschnitt
8.4.2 beschriebenen Intervallbreite abhängt.

Selbstverständlich sind die über Gleichung (8.5) berechneten Vorhersagen nur eine
relativ grobe Approximation der zu erwartenden Antwortzeit, da keine Abhängigkeit
von Belegungen und/oder Zuständen berücksichtigt wird und die Antwortzeit nur
durch eine statistische Größe beschrieben wird (ausgenommen der Ansatz mit Ver-
teilungen). Durch die Verwendung von diskreten Verteilungen ist diese Einschrän-
kung jedoch relativiert, da die Verteilungen der Laufzeit der einzelnen Methoden
die Ergebnisse der Messungen bei verschiedenen Belegungen direkt abbilden kann,
vorausgesetzt, sie wurden über viele Messungen bei unterschiedlichen Belegungen32

ermittelt. Die Ergebnisverteilung trägt also möglichen unterschiedlichen Belegun-
gen insofern Rechnung, indem sie die Antwortzeit unter allen möglichen Zuständen
beschreibt; der

”
Preis“ hierfür ist jedoch die Gestalt der Antwortzeitverteilung, die

wahrscheinlich sehr breit sein wird und somit in der Aussagekraft eingeschränkt ist.
Das

”
einfache“ Matrixverfahren ist also vor allem dann sinnvoll, wenn eine schnel-

le Abschätzung der Antwortzeit berechnet werden soll. Gleichung (8.5) kann sehr
schnell für unterschiedliche mögliche Assemblies für eine zu konstruierende Anwen-
dung ausgewertet werden, um somit eine erste Vorauswahl zwischen verschiedenen
Komponenten anhand der vorausgesagten Antwortzeit der Assembly treffen zu kön-
nen. Die Verwendung von Verteilungen bei einer derartigen Berechnung bietet sich
dann an, wenn die Spannweite der Laufzeiten der Komponenten über die möglichen

30Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass für Fälle TLi = 0 gilt: ⊗
0
Qi ergibt das neutrale Element

der Faltung.
31Alternativ kann eine diskrete Faltung statt im Zeitbereich effizienter mittels einer Transformation

in den Frequenzbereich durch eine diskrete Fourier-Transformation berechnet werden, da statt
der Summe nach der Transformation ”nur“ ein Produkt zu berechnen ist; das Ergebnis ist
anschließend noch in den Zeitbereich zurückzutransformieren.

32Es kann jedoch durchaus sinnvoll sein, dass pro Belegung eine Messung zusätzlich wiederholt
ausgeführt wurde, um eine größere Datenbasis zur Berechnung der Verteilung zu besitzen.
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Belegungen nicht zu groß ist und somit das Ergebnis eine sinnvolle Interpretation
zulässt (ansonsten erscheint der zusätzliche Berechnungsaufwand als zu groß im Ver-
gleich zum Gewinn an Information).
Um mittels des Matrixverfahrens auch die Abhängigkeit der Laufzeit einer Metho-
de von der Belegung zu berücksichtigen, kann die Matrix A um das in Abschnitt
8.2 beschriebene Subdomain-Konzept erweitert werden. Hierzu wird die Matrix A
bezüglich der Beziehung zwischen Output und Input Subdomains erzeugt; diese In-
formation ist mittels der in Abschnitt 8.3 erzeugten Aufrufprofile im Performancere-
pository gespeichert. Im Folgenden ist (aus Gründen der Übersichtlichkeit) nur ein
Ausschnitt der Matrix A angegeben:

mi1 mi2 mi3
A1mi1 A2mi1 A3mi1 ... Almi1 A1mi2 A2mi2 ... Akmi2 A1mi3 ... Anmi3 ...

A1mi1 0 0 0 ... 0 #1211 #1212 ... #121k #1311 ... #131n
A2mi1 0 0 0 ... 0 #1221 #1222 ... #122k #1321 ... #132n

mi1 A3mi1 0 0 0 ... 0 #1231 #1232 ... #123k #1331 ... #133n
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Almi1 0 0 0 ... 0 #12l1 #12l2 ... #12lk #13l1 ... #13ln

mi2

A1mi2 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 #2311 ... #231n
A2mi2 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 #2321 ... #232n
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Akmi2 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 #23k1 ... #23kn
A1mi3 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 ... 0

mi3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 ... 0
Anmi3 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 ... 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anstelle der Anzahl von Aufrufen zwischen exportierter und importierter Metho-
deninstanz wird nun die Anzahl externer Aufrufe für jedes Aufrufprofil einer Me-
thodeninstanz beschrieben. Diese Aufrufprofile (exakter betrachtet die Input Subdo-
main des Aufrufprofils) ist im obigen Ausschnitt auf der

”
linken Seite“ aufgetragen,

wobei Axmiy das Aufrufprofil x der Methodeninstanz miy angibt. Die Anzahl x der
Aufrufprofile und somit die Größe der erzeugten Matrix ist unter anderem von der
gewählten Konfiguration für deren Erzeugung (Abschnitt 8.3) abhängig. Ein Ein-
trag #ijxy in dieser Matrix gibt nun die Anzahl der Aufrufe von Aufrufprofil y der
Methode j (

”
oberer Rand des Beispiels“) ausgehend von Aufrufprofil x der Methode

i an. Diese Matrix gibt also die Beziehung zwischen den Aufrufprofilen der expor-
tierten und importierten Methoden an; diese Beziehung ist jedoch indirekt über die
Output und Input-Subdomains zu

”
berechnen“, da für jedes Aufrufprofil einer Me-

thode (
”
linker Rand“) nur die jeweiligen Output Subdomains bekannt sind (Wahrung

der Kompositionalität). Über die Grenzen dieser Subdomains und der Kenntnis der
Struktur der Assembly (aus der Assemblybeschreibung) kann für jeden externen Auf-
ruf dasjenige Aufrufprofil der importierten Methode bestimmt werden, in welchem
eine Output Subdomain enthalten ist. Dies verdeutlicht nochmals die Notwendig-
keit, dass Output Subdomains vollständig in einer Input Subdomain enthalten sind,
da ansonsten bei der Erzeugung der Matrix die Anzahl der Aufrufe nicht eindeu-
tig einem Aufrufprofil zugeordnet werden könnte (und entweder gewichtet werden
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oder eine Neuberechnung für die betreffenden Methoden der vorliegenden Assemb-
ly durchgeführt werden müsste). Die Einträge #ijxy der Matrix entsprechen dem
Attribut MIN bzw. MAX der Relation SUBDOMAIN (siehe Abbildung 7.7 in Ab-
schnitt 7.2.3). Für das

”
abstrakte“ Beispiel aus Abbildung 8.4 wäre beispielsweise

der Eintrag #kl13 = 2.

In Bezug auf die Auswertung dieser erweiterten Matrix gilt wiederum Gleichung
(8.6), wobei der Vektor Q die quantitative Eigenschaft auf Ebene der Aufrufprofile
beschreibt. Ebenso kann Q diskrete Verteilungen für die QE enthalten, wobei die Be-
rechnungskomplexität (hauptsächlich die Anzahl der notwendigen Faltungen, aber
auch die Potenzierung einer möglicherweise sehr großen Matrix mit mehreren 1000
Zeilen bzw. Spalten) nicht vernachlässigt werden darf. Ein weiterer Vorteil neben
der allgemeinen Berücksichtigung der Parameterabhängigkeit ist, dass die Einträge
#ijxy sehr wahrscheinlich eine wesentlich geringere Spannweite besitzen (in Bezug
auf die minimale und maximale Anzahl externer Aufrufe pro Output Subdomain),
da die Erzeugung der Aufrufprofile wie oben beschrieben insoweit beeinflusst werden
kann, dass diese Profile unter anderem in Abhängigkeit der Anzahl und/oder Art
der externen Aufrufe erzeugt werden können.
Zusätzlich ist für diese erweiterte Version der Matrixvorhersage die Erstellung des
Vektors L aufwändiger, da für das operationale Profil, welches die zu erwarten-
den Belegungen der Aufrufe entweder mit diskreten Werten oder Intervallen (bzw.
den weiteren in Abschnitt 8.1.2 beschriebenen Möglichkeiten) enthält, diese Bele-
gungen mittels der im Performancerepository abgelegten Abbildungsfunktion pro
Methodeninstanz mij in denselben Vektorraum Ω abbilden muss, welcher auch zur
Beschreibung der Aufrufprofile verwendet wurde. Anhand der transformierten Bele-
gungen kann dann ebenso wie bei der Erstellung der Matrix selbst berechnet wer-
den, in welches Aufrufprofil ein im operationalen Profil beschriebener Aufruf

”
fällt“.

Zur Beschleunigung dieses Schritts könnte natürlich ein in einen Vektor L umge-
wandeltes operationales Profil für weitere Vorhersagen mit dem Matrixverfahren im
Performancerepository gespeichert werden.

8.4.4. Graphbasierte Vorhersage

Das Matrixverfahren berücksichtigt in den beiden vorgestellten Versionen keine Kos-
ten für die Kommunikation zwischen Komponenten. Prinzipiell könnte dies durch
zusätzliche, künstliche Komponenten (bzw. auf Ebene der Matrix deren künstliche
Methodeninstanzen) erreicht werden, welche für jede Beziehung zwischen zwei Kom-
ponenten notwendig wären und die Methodenaufrufe einfach

”
weiterreichen“; die ei-

ner solchen künstlichen Komponente zugeordnete quantitative Eigenschaft würde
dann die Kosten der Kommunikation zwischen zwei Komponenten abbilden. Dieser
Ansatz führt jedoch zu einer signifikanten Vergrößerung der Matrix, da für n Me-

271



8. Leistungsvorhersage von Assemblies

thodeninstanzen zusätzlich n(n−1)
2

virtuelle Methodeninstanzen notwendig wären, um
die Kommunikationskosten abzubilden. Dieses Vorgehen würde jedoch den Vorteil
des Matrixverfahrens, eine einfach zu berechnende Vorhersage für eine Anwendung
bereitzustellen, wieder relativieren, da sowohl die Dimension der Matrix als auch
die Anzahl notwendiger Summationen (und somit auch Potenzierungen der Matrix)
sich durch die Berücksichtigung von Kommunikation vergrößern würde und somit
wesentlich teurer zu berechnen wäre. Unabhängig hiervon ist zu berücksichtigen,
dass beim Matrixverfahren immer alle Potenzen der Matrix unabhängig von den

”
tatsächlich benötigten“ Einträgen (welche durch das operationale Profil bzw. den

hierdurch erzeugten Vektor L identifiziert werden) berechnet werden müssen; dies
kann vor allem für Anwendungsfälle, die nur eine kleine Teilmenge aller aufrufbaren
Methoden im operationalen Profil enthalten, ein Nachteil sein, da nicht benötigte
Informationen dennoch berechnet werden.
Daher wird für die Berücksichtigung von Kommunikation ein graphbasiertes Ver-
fahren verwendet, welches zusätzlich die Möglichkeit bietet, abhängig vom opera-
tionalen Profil nur diejenigen Berechnungen durchzuführen, die zur Vorhersage des
vorliegenden Profils notwendig sind. Hierzu wird die Information aus Assemblybe-
schreibung und operationalem Profil auf azyklische, gerichtete Graphen abgebildet,
welche den/die Aufrufbäume einer Anwendung repräsentieren. Die Knoten eines sol-
chen Graphen entsprechen den Aufrufprofilen, die die jeweiligen Methoden der in
einer Assembly enthaltenen Komponenten besitzen. Kanten zwischen diesen Knoten
stellen die externen Aufrufe einer Methodeninstanz dar, die bei Aufruf dieser einer
durch das entsprechende Aufrufprofil beschriebenen Belegung erfolgen; diese Infor-
mation entspricht wieder den Output Subdomains eines Aufrufprofils. Die Abbildung
der durch die jeweils zwei Grenzvektoren beschriebenen Output Subdomain(s) auf
die/das konkret vorliegende(n) Aufrufprofil(e) der durch die Assemblybeschreibung
bestimmten Methode erfolgt analog zum oben beschriebenen Matrixverfahren; um
eine gerichtete Kante (Beziehung zwischen aufrufender und aufgerufener Metho-
deninstanz) zwischen zwei Aufrufprofilen zweier verschiedener Methodeninstanzen
festlegen zu können, muss also die Information der Assemblybeschreibung (welche
Methodeninstanzen sind überhaupt zu berücksichtigen) kombiniert werden mit den
Daten aus dem Performancerepository, um die Zuordnung einer Output Subdomain
auf ein Aufrufprofil über die Prüfung der Teilmengenbeziehung zwischen zwei Sub-
domains durchführen zu können (Gleichung (8.1) in Abschnitt 8.2).
Die Kanten des Graphen werden mit der jeweiligen Anzahl externer Aufrufe ge-
wichtet. Zusätzlich ist es möglich, unterschiedliche Arten von Kanten zu unterschei-
den (

”
kantengefärbter Graph“), um somit die Art (Aufruf einer Methode über das

local interface oder remote interface bei EJBs) eines Aufrufs zu charakterisieren.
In der vorliegenden Implementierung wird nur ein einfaches Modell für Kommuni-
kationskosten realisiert, welches auf den Daten im Performancerepository und der
Assemblybeschreibung basiert. Die Kosten eines Aufrufs werden in einen statischen
Anteil (Latenz) sowie einen dynamischen Anteil, welcher von der zu übertragenden
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Datenmenge abhängt, aufgeteilt. Der statische Anteil ist Bestandteil der Assembly-
beschreibung (siehe Commpath in Abschnitt 8.1.1), während der dynamische Anteil
direkt aus den Daten des Performancerepositories ermittelt werden kann (die Bele-
gung eines Aufrufs wird bei einer Messung gespeichert – somit kann beispielsweise
ein Mittelwert pro Aufrufprofil bestimmt werden). Zusammen mit der Datenrate
(ebenfalls pro Commpath beschrieben) kann somit der Zeitbedarf pro Aufruf für die
Übertragung der Parameterbelegung bestimmt werden. Hierzu wird sehr vereinfa-
chend angenommen, dass pro Aufruf einer Methodeninstanz mij die Kommunikati-
onskosten als

Tcomm,mij = Latenz +
KommunikationCPxmij

Datenrate

berechnet werden können (mit KommunikationAPxmij
als die Größe der zu über-

tragenden Parameter in Abhängigkeit vom entsprechenden Aufrufprofil APx der
betrachteten Methodeninstanz und Datenrate als die Datenrate des Commpath, der
die physische Verbindung der kommunizierenden logischen Einheiten beschreibt).
Prinzipiell wäre mit dem auf Graphen basierenden Verfahren auch eine detaillier-
tere Modellierung von Kommunikation möglich, indem das Marshalling, Übermit-
teln des Aufrufs und das Unmarshalling der Aufrufparameter explizit berücksichtigt
würde (ein Beispiel der Modellierung der internen Abläufe in Applikationsserver
sind [LFG04, LFG05]; siehe Liu in Abschnitt 3.4.2); zusätzlich müssten für die Im-
plementierung eines Servers die Kosten in Abhängigkeit von der Größe (evtl. sogar
den Typen) der Parameter gemessen werden, um ein erweitertes, datenabhängiges
Modell der Kommunikation bilden zu können.

 AP1mi1
Laufzeit (min/max): 950/990 μs

Kommunikation: 450 Byte
Antwortzeit (min/max):  ...

 AP3mi2
Laufzeit (min/max): 480/534 μs

Kommunikation: 100 Byte
Antwortzeit (min/max):  ...

 AP5mi3
Laufzeit (min/max): 80/90 μs
Kommunikation: 1200 Byte
Antwortzeit (min/max):  ...

 AP1mi6
Laufzeit (min/max): 10/14 μs

Kommunikation: 400 Byte
Antwortzeit (min/max):  10/14 μs

 AP2mi4
Laufzeit (min/max): 50/54 μs

Kommunikation: 200 Byte
Antwortzeit (min/max): 50/54 μs

 AP1mi6
Laufzeit (min/max): 10/14 μs

Kommunikation: 400 Byte
Antwortzeit (min/max):  10/14 μs

 AP5mi3
Laufzeit (min/max): 80/90 μs
Kommunikation: 1200 Byte
Antwortzeit (min/max):  ...

Server S1 Server S2

2 2

5

   Latenz = 10μs 
   Datenrate = 10000000 Bit/s

Abbildung 8.14.: Graphbasierte Vorhersage mit Berücksichtigung von Kommunika-
tion
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Abbildung 8.14 zeigt ein schematisches Beispiel für das graphbasierte Verfahren.
Über die Assemblybeschreibung werden zwei unterschiedliche Server identifiziert,
auf welchen die Komponenten des Assembly ausgeführt werden. Die Knoten sind
die entsprechenden Aufrufprofile der Methoden (das

”
x-te“ Aufrufprofil der Metho-

deninstanz j ist bezeichnet als APxmij), die über gewichtete Kanten verbunden sind.
Latenz und Datenrate gelten in diesem Beispiel vereinfachend angenommen für bei-
de Server. In den Knoten ist exemplarisch die Information eingezeichnet, die aus
dem Performancerepository ermittelt werden kann: minimale und maximale Laufzeit
sowie Größe der zu übermittelnden Daten. Für

”
Blattknoten“ (keine ausgehenden

Kanten) dieses Graphen – im Beispiel AP1mi6 und AP2mi4 – kann die Antwortzeit
gleich der Laufzeit des jeweiligen Knotens gesetzt werden.
Ein Vorteil des graphbasierten gegenüber des matrixbasierten Verfahrens ist, dass
identische Teilgraphen identifiziert werden können und nur einmal berechnet werden
müssen. In Abbildung 8.14 würde bei einer

”
naiven“ Realisierung der gelb einge-

rahmte Teilgraph AP5mi3 → AP1mi6 zweifach erzeugt werden, da das Aufrufprofil
AP5mi3 sowohl von AP3mi2 als auch (mit einer anderen Häufigkeit) von AP1mi1

aufgerufen wird. Da jedoch der Teilgraph mit der Wurzel AP5mi3 immer identisch
ist, muss dieser nur einmal im Gesamtgraphen erzeugt werden (in der Abbildung
durch den

”
grün gestrichelten“ Pfeil symbolisiert). Die Berechnung der Antwort-

zeit für einen durch ein Graphen dargestellten Anwendungsfall erfolgt bottom-up,
indem von den Blattknoten aus bis zu dem/den Wurzelknoten die Antwortzeiten
berechnet werden (mit der bereits erwähnten Initialisierung für Blattknoten). Die
Antwortzeit TVA,V eines inneren Knoten V besteht aus der Laufzeit dieses Knotens
TL,V, den Antwortzeiten Ttot,i der n externen Aufrufe33 dieses Knotens multipliziert
mit der Häufigkeit des jeweiligen externen Aufrufs (Gewichti der i-ten Kante) sowie
den jeweiligen Kommunikationskosten zwischen dem Aufruf V und den betrachteten
externen Aufrufen:

TVA,V = TL,V +
n−1∑
i=0

(
Latenzi +

Kommunikationi

Datenratei

+ Gewichti ∗ Ttot,i

)
Deshalb ist das graphbasierte Verfahren (vor allem bei komplexeren Assemblies) vor-
teilhaft, da mehrfach vorkommende Teilbäume (wie im Beispiel das gelb umrandete)
nur einmal berechnet werden müssen, weil die verschiedenen diesen Teilbaum

”
auf-

rufenden“ Knoten jeweils mit einer eigenen, gewichteten Kante auf den Teilbaum
referenzieren können. Identische Teilbäume müssen nur dann mehrfach im Graph
enthalten sein, wenn die Teilbäume sich auf verschiedenen Servern befinden34. Im

33Diese sind als ausgehende Kanten des betrachteten Knotens V repräsentiert.
34Jeder Teilbaum besteht aus Aufrufprofilen von Methodeninstanzen, die in einer Aufrufer-

Aufgerufener-Beziehung zueinander stehen; die diese Methodeninstanzen realisierenden Kom-
ponenten sind durch die Assemblybeschreibung den jeweiligen Servern zugeordnet, so dass dies
bei der Erstellung des Graphen ermittelt werden kann.
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Gegensatz zum matrixbasierten Verfahren kann ein Graph sowohl unabhängig als
auch speziell für ein operationales Profil konstruiert werden. Im ersten Fall werden
alle in der Assemblybeschreibung enthaltenen Komponenten über die Aufrufprofile
der jeweiligen Methoden miteinander verknüpft; der Graph kann somit für diese As-
sembly für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden und ist mit der Matrix A
vergleichbar, da die vollständige Information über alle möglichen Sequenzen von Auf-
rufen enthalten ist. Der Graph besteht aus der

”
Überlagerung“ mehrerer möglicher

Aufrufbäume, wobei die Wurzel eines Aufrufbaums einem Aufrufprofil einer durch
einen Clienten aufrufbaren Geschäftsmethode entspricht (ohne weitere Einschrän-
kung können das alle Methoden der Assembly sein). Daher ist die Konstruktion des
Graphen ausgehend von dem vorliegenden operationalen Profil sinnvoll; dieses de-
finiert diejenigen Knoten, die Startknoten einer top-down-Erzeugung des Graphen
sind (da für diese externen Aufrufe eine Vorhersage berechnet werden soll). Diese
Knoten erscheinen im Graphen als Knoten ohne eingehenden Kanten. Durch dieses
Vorgehen kann die Komplexität des Graphen wesentlich reduziert werden, da nur
die relevanten Informationen aus dem Performancerepository überhaupt angefordert
werden müssen.
In Bezug auf die Verwendung von diskreten Verteilungen für die Beschreibung der
Laufzeiten der Aufrufprofile gelten die gleichen Erweiterungen wie in Abschnitt 8.4.3
bei der Vorstellung des Matrixverfahrens diskutiert. Die Summation muss durch die
diskrete Faltung ersetzt werden, wobei jeweils (Latenzi + Kommunikationi

Datenratei
) als diskre-

te Verteilung mit der entsprechenden Schrittweise darzustellen sind. Ferner können
natürlich auch mit dem graphbasierten Verfahren verschiedene Vorhersagen für ei-
ne untere oder obere Grenze der zu erwartenden Antwortzeit(verteilung) berechnet
werden, indem als Kantengewichte Minima oder Maxima der externen Aufrufe ver-
wendet werden und entsprechend das Minimum oder Maximum der berechneten
Antwortzeit(verteilung) verwendet wird.

8.5. Vorhersageverfahren für zustandsbehaftete
Komponenten

Die beiden vorgestellten Verfahren zur Vorhersage der Antwortzeit einer zu erstel-
lenden Anwendung berücksichtigen zwar die Belegungen von Methodenaufrufen,
können aber die Abhängigkeit der quantitativen Eigenschaften von einem inneren
Zustand der beteiligten Komponenten nicht abbilden. Dies kann in vielen Anwen-
dungsfällen ausreichend sein, allgemein ist aber zu berücksichtigen, dass quantitative
Eigenschaften von Komponenten (im Bezug auf das verwendete Komponentenmo-
dell EJB bei Stateful Session Beans) auch vom Zustand abhängig sein können. Diese
Tatsache erscheint bei der Betrachtung von Komponenten besonders schwerwiegend,
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da – wie bereits in Abschnitt 2.1 diskutiert – zumindest nach der sehr verbreiteten
Definition nach Szyperski [SGM02, 4.1.1] Komponenten keinen (extern) sichtbaren
Zustand besitzen (sollten).
In dem in dieser Arbeit betrachteten Komponentenmodell (siehe Abschnitt 2.3) wird
jedoch Zustandsabhängigkeit in Bezug auf eine vereinfachte Darstellung eines inne-
ren Zustands einer Komponente berücksichtigt, in dem mögliche (und vor allem die
für QE relevanten Zustände) nummeriert werden und im Performancerepository in
der Relation CALLPROFILE abgelegt werden. Dieses Modell bietet somit eine kom-
binierte Betrachtung von Zustand und Belegung von Methoden einer Komponente
und erlaubt es dadurch, Zustandsabhängigkeit auf dem Detailgrad von Methoden zu
modellieren, wobei Zustandsübergänge durch Methodenaufruf mit einer bestimmten
Belegung ausgelöst werden (Aufrufprofile). Es ist somit also möglich, pro Aufrufprofil
einer Methode (also allgemein formuliert pro

”
Parameterbereich“) ein Zustandsüber-

gangsdiagramm für die Methode festzulegen (dieses
”
Diagramm“ ist implizit in der

Relation CALLPROFILE abgelegt).

In diesem Abschnitt wird angenommen, dass die Zustände, welche Einfluss auf das
quantitative Verhalten haben, im Performancerepository bereits auf der Ebene von
Aufrufprofilen abgelegt wurden. Die in Kapitel 5 vorgestellte Messumgebung ermög-
licht es (derzeit) nicht, den Zustand von Komponenten zu bestimmen. Dieser kann
auf technischer Ebene aus allen internen Variablen (beliebiger Typen) bestehen, de-
ren Werte zur Laufzeit durch Methodenaufrufe verändert werden. Zusätzlich könnte
der interne Zustand aber auch von der Komponente in anderer Form externalisiert
werden und beispielsweise in einer Datenbank oder in Dateien gehalten werden. Es
ist klar, dass gewisse Annahmen und Einschränkungen getroffen werden müssten,
um Zustand von Komponenten (semi-)automatisch in der Messumgebung ermitteln
zu können. Technisch könnte dies bei einer Beschränkung auf Instanzvariablen einer
Methode durch die Anwendung aspektorientierter Programmierung erfolgen, in dem
Zugriffe auf diese Variablen

”
überwacht“ würden (beispielsweise durch die entspre-

chenden Join Points wie Field reference/set in AspectJ [Kic02]). Die anfallende
Datenmenge wäre aber noch größer als bei der Ermittlung von Belegungen von Auf-
rufen, so dass die Auswertung dieser Daten – auch bei der Anwendung des Konzepts
von Abbildungsfunktionen auch auf Zustandsvariablen – und deren Reduktion auf
relevante Zustände sehr schwierig durchzuführen wäre. Da bei diesem Konzept durch
die Anwendung von Abbildungsfunktionen dennoch zusätzliche Information seitens
des Entwicklers notwendig wäre, erscheint es als ebenso denkbar, direkt eine Form
von Zustandsbeschreibung von diesem zu fordern.

Die beiden in Abschnitt 8.4 vorgestellten Verfahren könnten theoretisch für die
Modellierung von Zustandsabhängigkeit erweitert werden. Im Fall des matrixba-
sierten Verfahrens würde allerdings eine weitere, enorme Vergrößerung der Matrix
benötigen werden, so dass dieser Ansatz kaum sinnvoll erscheint. Das graphbasierte
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Aufrufprofil APxmij der Methode mij (einer 
Komponente A) wird aufgerufen

Aufruf von APxmij der Methode mij beendet

APxmij

(a) Einfacher Aufruf als Petrinetz

APxmij

Aufruf APxmij in Zustand zk der Methode mij
(mit externen Aufrufen) beendet

„Verarbeitung“ 
externer Aufruf

Externe Aufrufe des Aufrufprofils 
Apxmij bei Zustand zk

...

Zustand zk

Zustandsübergang in 
Folgezustand zl

Aufrufprofil APxmij der Methode mij (der 
Komponente A) wird aufgerufen

(b) Petrinetz zur Darstellung von Zustand

Abbildung 8.15.: Petrinetzstruktur zur Modellierung von Aufrufprofilen

Verfahren nutzt unter anderem den Vorteil, identische Teilgraphen auf einen Reprä-
sentanten reduzieren zu können; für Zustandsabhängigkeit wäre entweder eine Erwei-
terung der Kanten notwendig, um diese in Abhängigkeit des vorliegenden Zustands

”
auszuwerten“, oder das Verfahren müsste Zustände in den Knoten repräsentieren

und derart einen wesentlich größeren Graphen erzeugen. Unabhängig davon könnte
der erwähnte Vorteil dieses Verfahrens kaum mehr ausgenutzt werden. Daher wurde
für zustandsabhängige Komponenten ein eigenständiger Ansatz entwickelt, welcher
Petrinetze35 verwendet, um den Kontrollfluss innerhalb der Assembly (zwischen den
Aufrufprofilen der beteiligten Methoden) und die zu berücksichtigenden Zustands-
übergänge als nebenläufige Prozesse modellieren zu können. Die grundlegende Idee
hierbei ist es, den Aufruf einer Methode über die Belegung einer Stelle mit einem
Token darzustellen, wobei beim

”
Feuern“ der zugeordneten Transition die dieser

zugeordneten Berechnungen ausgeführt werden. In diesem Modell werden der Tran-
sition die betrachtete(n) quantitative(n) Eigenschaft(en) des jeweiligen Aufrufprofils
zugeordnet und bei der Simulation eines Netzes entsprechend

”
kombiniert“ (Sum-

mation oder Faltung je nach Art der Beschreibung der QE – siehe die Ausführung
bei den zustandslosen Verfahren). Die einfachste Struktur des Petrinetzes für einen
Aufruf einer Methode ist in Abbildung 8.15(a) gezeigt: der Vorbereich (im einfachs-
ten Fall genau eine Stelle) der das Aufrufprofil APxmij der Methodeninstanz mij
repräsentierenden Transition wird mit einem Token belegt. Die Transition würde
somit feuern und die entsprechende Berechnung durchgeführt. Das Token wird in
den Nachbereich (ebenfalls genau eine Stelle) transferiert, womit beschrieben wird,
dass der entsprechende Aufruf

”
durchgeführt“ wurde.

35Auf abstrakter Ebene ist dieses Verfahren somit doch graphbasiert, da Petrinetze als bipartiter,
gerichteter Graph repräsentiert werden können – siehe Abschnitt 2.8.2.
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APxmij

Aufrufprofil APxmij der Methode mij (einer 
Komponente A) wird aufgerufen

„Verarbeitung“ 
externer Aufruf

„Verarbeitung“ 
externer Aufruf

„Verarbeitung“ 
externer Aufruf

...

externer 
Aufruf externer 

Aufruf beendet

externer 
Aufruf beendet

externer 
Aufruf

Aufruf APxmij der Methode mij (sowie dessen 
externe Aufrufe) beendet

Wartestelle „externer Aufruf“

Wartestelle „externer Aufruf“

Abbildung 8.16.: Petrinetz eines Aufrufprofils mit externen Aufrufen

Die Grundstruktur eines Petrinetzes zur Beschreibung einer Methode einer zu-
standsabhängigen Komponente zeigt Abbildung 8.15(b). Hierzu wird eine weitere
Stelle eingeführt (zur Hervorhebung blau eingefärbt), die den aktuellen Zustand der
Komponente (bzw. Methodeninstanz) darstellt. Wäre dieser Zustand gültig bzw.

”
aktiv“ (den Zustand repräsentierende Stelle ist mit Token belegt) und würde ein

Aufruf der Methode durch die Belegung der zweiten Stelle im Vorbereich der Transi-
tion

”
durchgeführt“, können wiederum ausgelöst durch das Feuern der Transition die

entsprechenden Berechnungen durchgeführt werden. Der Nachbereich der Transition
besteht entsprechend dem Vorbereich aus zwei Stellen, die den Folgezustand sowie
die Information, dass der Aufruf beendet wurde, repräsentieren. Diese Abbildung
enthält zusätzlich die Modellierung externer Aufrufe (also der Output Subdomains)
bezüglich eines Aufrufprofils und des Zustands. Abbildung 8.16 zeigt dies im Detail.
Da zur endgültigen Berechnung der Antwortzeit eines Aufrufs die Antwortzeiten
dessen externer Aufrufe bekannt sein müssen, muss deren Berechnung

”
zusammen“

mit der Berechnung des betrachteten Aufrufs durchgeführt werden. Hierzu werden
die Teilnetze, die jeweils einen externen Aufruf (und rekursiv dessen mögliche eige-
ne, externe Aufrufe) darstellen, mittels einer zusätzlichen Wartestelle synchronisiert,
so dass die Bearbeitung des nächsten externen Aufrufs (falls vorhanden) erst dann
gestartet werden kann, wenn die Antwortzeit für den vorherigen berechnet wurde.
Für zustandsbehaftete Methoden muss die in Abbildung 8.15(b) gezeigte Transition
mit ihren zugehörigen Stellen mehrfach im Gesamtnetz vorkommen, um dieses Auf-
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rufprofil für jeden möglichen Zustand der Komponente (bzw. spezieller der Methode)
auswerten zu können. Es ist klar, dass die Anzahl der möglichen Zustände zusam-
men mit der Anzahl unterschiedlicher Aufrufprofile die Größe des Netzes bestimmt,
da für eine Methodeninstanz mij mindestens |APxmij | · |Zuständemij | Transitionen
notwendig sind, um diese Methode als Petrinetz darzustellen. Zusätzlich sind für die
Synchronisation externer Aufrufe natürlich noch weitere Transitionen notwendig.

APxmij

Aufrufprofil APxmij der Methode mij (einer 
Komponente A) wird aufgerufen

„Verarbeitung“ 
externer Aufruf

Wartestelle

APxmij APxmij

Aufruf APxmij (zustandsbehaftet) beendet

Zustand 1
Zustand 2

Zustand 3

Startstelle externer Aufruf

Endstelle externer Aufruf

Abbildung 8.17.: Beispiel eines Petrinetzes für eine zustandsabhängige Methode

Abbildung 8.17 zeigt ein einfaches Beispiel eines Netzes für eine zustandsabhängi-
ge Implementierung einer Methode (betrachtet wird nur ein Aufrufprofil APxmij).
Diese befindet sich anfangs im Zustand 1; im Beispiel ist die Stelle, die den Auf-
ruf der Methode mit Aufrufprofil APxmij darstellt, bereits mit einem Token belegt.
Hierdurch würde die

”
linke“ Transition feuern und die entsprechende Berechnung der

Antwortzeit durchgeführt. Nach dem Feuern der Transition befindet sich ein Token
in der Stelle, welche die Beendigung des Aufrufs anzeigt, und das zweite Token ist in
die Stelle für den Zustand 2 transferiert worden (in der Abbildung grün eingefärbt).
Ein weiterer Aufruf dieses Aufrufprofils würde also nun den Zustand 2 vorfinden.
Dies gilt auch für spätere Aufrufe, da das Beispiel annimmt, dass die Methode den
Zustand 2 nicht mehr verlässt. Würde sich die Methode (etwa ausgelöst durch ei-
ne weitere Methode, die den Zustand setzt) bei Aufruf im Zustand 3 befinden, so
würde dieser Aufruf zu externen Aufrufen führen, für die synchronisiert durch die
Wartestelle zuerst die Antwortzeit berechnet werden würde. Nach Beendigung des
Aufrufs wäre die Methode in Zustand 1 übergegangen (blaue Kante).
Diese Beispiel verdeutlicht die Verwendung des Petrinetzes zur Vorhersage: es dient
der Koordination der auszuführenden Berechnungen, in dem der

”
Weg“ des Tokens
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8. Leistungsvorhersage von Assemblies

bestimmt, welche Informationen (konzeptionell enthalten in den Transitionen) kom-
biniert werden müssen; je nach verwendeter Beschreibung der QE kann hierzu eine
einfache Summation oder eine Faltung verwendet werden. Es sei darauf hingewiesen,
dass mit dem Petrinetzverfahren auch Kommunikationskosten berücksichtigt werden
können. Konzeptionell können diese derjenigen Transition zugewiesen werden, die
als Nachbereich die Startstelle eines externen Aufrufs besitzt36.

Die Konstruktion eines Petrinetzes für eine Assembly kann ähnlich wie beim
graphbasierten Verfahren erfolgen. Entweder kann in einer bottom-up Strategie das
Gesamtnetz für eine Assembly derart erzeugt werden, dass zuerst diejenigen Auf-
rufprofile abgebildet werden, die keine externen Aufrufe besitzen (entspricht dem
einfachsten Fall aus Abbildung 8.15(a)). Dann können darauf aufbauend diejenigen
Profile in Petrinetzstrukturen überführt werden, die diese Aufrufprofile durch exter-
ne Aufrufe benötigen. Die Konstruktion endet, wenn alle vorhandenen Aufrufprofile
aller beteiligten Komponenten erzeugt wurden.
Die Alternative zu diesem Vorgehen ist eine top-down Konstruktion orientiert am
operationalen Profil (OP), die sich vor allem dann anbietet, wenn nur ein Bruchteil
der von der Assembly exportierten Methoden durch das operationale Profil aufge-
rufen werden. Dann können wiederum durch die Abbildung der Parameter für die
im OP definierten Aufrufe die diesen zugeordneten Aufrufprofile ermittelt werden,
welche als Ausgangspunkt der Erzeugung dienen. Für diese Aufrufprofile müssen
rekursiv die Petrinetzbestandteile für die externen Aufrufe erzeugt werden, welche
wie bereits bei den anderen Verfahren erläutert über die Beziehung zur Relation
SUBDOMAIN repräsentiert sind. Zwar erzeugt dieser Ansatz nur ein für die Aus-
wertung des vorliegenden operationalen Profils verwendbares Netz, allerdings kann
die Konstruktion wesentlich beschleunigt werden, da dieses üblicherweise wesentlich
kleiner sein wird als ein komplettes Netz für die Assembly.
Die Auswertung eines Petrinetzes erfolgt durch die Simulation des Netzes, die pro
externem Aufruf des OP durch die Belegung derjenigen

”
Startstelle“ mit einem To-

ken gestartet wird, welches den im OP beschriebenen Aufruf mit der angegebenen
Belegung repräsentiert. Hierzu ist auf die Belegung die im Performancereposito-
ry gespeicherte Abbildungsfunktion anzuwenden und über die Gleichung (8.1) das
zugehörige Aufrufprofil zu bestimmen. Falls eine zustandsbehaftete Komponente
vorliegt, so ist vor Start der Simulation der initiale Zustand durch Belegung der ent-
sprechenden Stelle zu kennzeichnen. Die Berechnung der quantitativen Eigenschaften
erfolgt beim Feuern der Transitionen, welche um Informationen des Aufrufprofils,
welche durch eine Transition repräsentiert wird, erweitert wurden. Die Implementie-
rung verwendet das Open-Source-Framework JFern [Now02], welches entsprechend

36In Abbildung 8.16 würde somit die erste der vier Transitionen nicht die QE des betrachteten
Aufrufs enthalten, sondern die Kommunikationskosten für den ersten externen Aufruf und die
zweite und dritte Transition entsprechend. Die letzte Transition vor Beendigung des Aufrufs
würde dann die QE des betrachteten Aufrufs mit den Daten der externen Aufrufe ”kombinieren“.
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modifiziert wurde, um bei Feuern einer Transition die beschriebenen Berechnungen
durchzuführen. Ebenso wird ein spezielles Token verwendet, welches die bisher

”
auf-

summierte“ Antwortzeit beim Transfer durch das Petrinetz transportiert und durch
die Referenz auf die aktuell bearbeitete Methode auch ermöglicht, die Kommunika-
tionskosten zu berücksichtigen. Nach Ablauf einer Simulation kann das Ergebnis der
Berechnung aus dem Token, welches auf der Endstelle liegt, entnommen werden.

APxmij

Aufrufprofil APxmij

APymik

Aufrufprofil APymik

APzmil
Wartestelle Wartestelle

Aufrufprofil APzmil
beendet

Aufrufprofil APxmij
beendet

Aufrufprofil APymik
beendet

Aufrufprofil APzmil

Abbildung 8.18.: Konfliktsituation bei
”
paralleler“ Simulation

Interessant ist die Möglichkeit, mehrere Aufrufe des operationalen Profils gleichzei-
tig zu berechnen. Dies ist möglich, falls diese Aufrufe nicht auf die selbe(n) zustands-
behaftete(n) Komponente(n) zugreifen (wegen der Annahme, dass Zustandsände-
rungen durch Methodenaufrufe erfolgen, ist die Reihenfolge von externen Aufrufen
relevant) und das operationale Profil durch das Attribut sequential=false spezifiziert,
dass die angegebenen Aufrufe parallel ausgeführt werden dürfen. Somit können gege-
benenfalls mehrere Aufrufe eines Blocks (Block im OP) parallel simuliert werden und
die Berechnung somit signifikant beschleunigt werden, indem für alle entsprechenden
Aufrufe die Startstellen mit Token belegt werden. Die Ergebnisse sind entsprechend
nach Ablauf der Simulation in den Token in den Endstellen enthalten.
Die Implementierung mittels JFern musste hierzu jedoch in Bezug auf die Bedin-
gungen für das Feuern einer Transition erweitert werden. Abbildung 8.18 zeigt eine
entsprechende Situation, die diese Erweiterung notwendig macht. In der dargestellten
Situation warten die beiden Aufrufprofile APxmij und APymik auf die Beendigung
der Berechnung eines von beiden durchgeführten externen Aufrufs in das Aufrufpro-
fil APzmil . In dieser Situation muss sichergestellt werden, dass die beiden letzten
Transitionen (vor Beendigung der beiden Aufrufprofile APxmij und APymik) wieder
ihr zugehöriges,

”
korrektes“ Token konsumieren, welches jeweils zur Berechnung der
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Kosten des externen Aufrufs dieses Teilnetz
”
durchlaufen“ hat. Hierzu wird in der

Implementierung eine
”
Färbung“ der Token verwendet.

8.6. Diskussion

Alle drei vorgestellten Verfahren betrachten die Interaktion von Komponenten auf ei-
ner sehr detaillierten Ebene unter Berücksichtigung von Belegungen (und Zustand).
Dies unterscheidet diese Verfahren deutlich von den in Abschnitt 3.4 vorgestellten
Verfahren. Ein derartiger Blickwinkel auf Komponenten findet erst seit wenigen Jah-
ren Beachtung in der Untersuchung komponentenbasierter Systeme. Wie in Kapitel
3 jedoch dargestellt wurde, gehen die meisten Verfahren von Spezifikationen aus
und nehmen an, dass die notwendigen Daten bzw. Parameter des verwendeten Per-
formancemodells vom Entwickler oder Performanceanalysten zur Verfügung gestellt
werden. Im Gegensatz hierzu sind die in diesem Kapitel vorgeschlagenen Verfah-
ren an Messungen orientiert und versuchen, so wenig zusätzliche Anforderungen
wie möglich (nur Abbildungsfunktionen) an den Entwickler einer Komponente zu
stellen. Die getroffenen Annahmen für die in den beiden vorherigen Abschnitten be-
schriebenen Verfahren nehmen daher eine abstrahierte Sicht auf eine zu erstellende
Anwendung ein und ermöglichen eine relativ einfach zu berechnende Abschätzung
der Leistungsdaten einer Anwendung. Der Einfluss der Systemumgebung (beispiels-
weise eines Applikationsservers und dessen Konfiguration) wird nur implizit in den
Messwerten erfasst; ebenso können mit den Verfahren keine Aussagen über quantita-
tive Eigenschaften der Anwendung/des Systems bezüglich Situationen mit parallelen
Aufrufen mehrerer Clienten in einer Umgebung mit mehreren, gleichzeitig aktiven

”
Anwendungen“ getroffen werden, da die Verfahren die konkurrierenden Zugriffe

mehrerer Komponenten auf gemeinsam verwendete Ressourcen nicht modellieren
(primär die Ressource CPU, aber auch weitere wie Threads, Netzwerk oder Spei-
cher).
Es ist daher anzustreben, zukünftig auch solche Situationen erfassen zu können. Wie
in Abschnitt 8.1 diskutiert, wurden beim Entwurf der Assemblybeschreibung und
des operationalen Profils derartige Anforderungen bereits berücksichtigt und etwa in
der AB die physische als auch logische Verbindungsstruktur aufgenommen oder im
OP

”
thinking time“ des Clienten sowie Sequenz und Parallelität von externen Auf-

rufen berücksichtigt. Aus dem im Performancerepository repräsentierten Modell von
Komponenten und ihrer Interaktion (Aufrufe auf unterschiedlichen Detaillierungs-
graden) könnten prinzipiell andere

”
Darstellungen“ berechnet werden, die als Einga-

be für die in Abschnitt 3.4 beschriebenen Verfahren dienen; so wäre ein denkbarer
Ansatz, aus den im PerfR vorhandenen Daten um Performanceaspekte annotier-
te (mittels UML-SPT) UML-Sequenzdiagramme zu erzeugen. Dies entspricht (und
zeigt die prinzipielle Durchführbarkeit) in Grundzügen den in Abschnitt 8.4.4 ver-
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wendeten Graphen, die ebenfalls die Interaktion zwischen Komponenten (auf Ebene
von Aufrufprofilen) beschreiben. Die bei vielen Verfahren zusätzlich notwendigen
Deployment- und Use-Case-Diagramme können auf den Informationen der Assem-
blybeschreibung (Deployment) und dem operationalen Profil (UseCase) aufbauen
und müssten je nach verwendetem Verfahren/Werkzeug vermutlich zusätzlich ma-
nuell um weitere Informationen ergänzt werden. Im Vergleich zu den modellbasierten
Verfahren würde somit ausgehend von bereits gemessenen Komponenten eine mit
Performanceaspekten annotierte

”
Spezifikation“ der Anwendung erzeugt werden, die

dann jedoch keine Schätzungen oder Annahmen der quantitativen Eigenschaften ver-
wenden müsste, sondern auf Messwerten basieren kann.
Auf die Frage, in welcher Form die einzelnen Komponenten sowie deren Metho-
den auf ein Performancemodell wie Warteschlangennetze abzubilden sind bzw. wie
detailliert ein Sequenzdiagramm erzeugt werden muss (ob zum Beispiel die Interakti-
on auf dem Detailgrad von Aufrufprofilen abgebildet werden kann/soll), können die
in Abschnitt 3.4 beschriebenen modellbasierten Ansätze Antworten geben. So wird
in [MI04] eine Komponente auf jeweils eine Bedienstation abgebildet, [BPI03] be-
schreibt die Modellierung synchroner Kommunikation zwischen Komponenten und
[BM05] zeigt einen anderen Ansatz, der eine Softwarearchitektur auf verschiede-
ne Jobklassen abbildet. Die Übertragung des SPE-Ansatzes, in welchem ebenfalls
Ausführungsgraphen zur Beschreibung der Software und Warteschlangennetze für
die Modellierung der Systemumgebung eingesetzt werden, wurde unter anderem in
[BM03b, BM03c] mit dem CB-SPE Verfahren demonstriert und kann ein Anknüp-
fungspunkt sein, um das Performancerepository für warteschlangenbasierte Verfah-
ren nützen zu können. Ein für die Modellierung von Softwarekomponenten gemein-
sam mit der Ausführungsumgebung interessanter Formalismus sind die in Abschnitt
2.8.1 diskutierten LQNs, da diese auf kombinierte Weise sowohl die geschichtete
Softwarestruktur als auch die Hardware modellieren können. Die Anwendung dieses
Konzept auf Enterprise Java Beans wurde in [XOWM05] gezeigt; Modellparameter
wie die Servicezeiten der Komponenten mussten dort jedoch durch einen Profiler37

ermittelt werden; es ist denkbar, dass bei Verwendung des Performancerepositories
eine Automatisierung einer derartigen Modellerzeugung erreicht werden könnte.

8.7. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Auswertung der durch die Messumgebung ermittel-
ten quantitativen Eigenschaften einer Komponente beschrieben. Grundlage hierzu
ist das Performancerepository, mit welchem die sehr umfangreichen Messdaten ein-

37Das LQN-Modell benötigt zusätzlich einige ”interne“ Ausführungszeiten des Applikationsser-
vers, die mit der vorgestellten Messumgebung zumindest teilweise ebenfalls mit Interceptoren
ermittelt werden könnten.
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zelner Methodenaufrufe aggregiert werden. Verwendet wird das Konzept der Sub-
domains, um zusammenhängende Bereiche

”
ähnlichen“ Verhaltens zu beschreiben.

Die Definition der Ähnlichkeit erfolgt implizit bei Anwendung des in Abschnitt 8.3
beschriebenen Verfahrens Flächenbrand, welches konvexe Bereiche in einem mehr-
dimensionalen Vektorraum bestimmt. Dieser Vektorraum dient der allgemeinen Be-
schreibung beliebiger Methodensignaturen und ist Grundlage der Beschreibung von
Subdomains, welche durch zwei Grenzvektoren dargestellt werden. Die Abbildung
einer gemessenen Belegung eines Methodenaufrufs in einen derartigen Vektorraum
erfolgt durch vom Entwickler zu definierende Abbildungsfunktionen. Kernkonzept
der Beschreibung einer Methode ist die Verwendung der Aufrufprofile (Input Sub-
domain) in Kombination mit den zugeordneten Output Subdomains, um die Kom-
positionalität der Komponenten zu wahren und

”
beliebige“ Assemblies erstellen zu

können.
Zur Vorhersage einer zu erstellenden Assembly wurden die entwickelten Schema-
ta für die Assemblybeschreibung und das operationale Profil vorgestellt; diese ent-
halten bewusst mehr Informationen als von den vorgestellten Verfahren benötigt,
um auch alternative Verfahren ohne Modifikation dieser beiden Beschreibungen zu-
künftig einsetzen zu können. Mittels des Matrixverfahrens aus Abschnitt 8.4.3 kann
eine grobe, dafür jedoch effizient zu berechnende Abschätzung einer zu erstellen-
den Anwendung bestimmt werden. Das Verfahren eignet sich durch seine intuitive
Erweiterung auf das vorgestellte Konzept der Aufrufprofile auch für die Berücksich-
tigung von Belegungen. Das graphbasierte Verfahren aus Abschnitt 8.4.4 bietet eine
Alternative zum Matrixverfahren, indem nicht ein komplettes Assembly abgebildet
werden muss, sondern nur die relevanten, durch das operationale Profil beschrie-
benen Methoden berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich erlaubt es den Einbezug
eines (derzeit einfachen) Modells von Kommunikationskosten. Für den Einbezug von
Zuständen von Komponenten wurde in Abschnitt 8.5 eine Abbildung auf Petrinet-
ze vorgeschlagen, die zur Steuerung der durchzuführenden Berechnungen verwendet
werden. Die betrachtete Eigenschaft Laufzeit von Komponenten kann in allen drei
Verfahren entweder als statistische Größe oder als Approximation einer diskreten
Verteilung beschrieben werden, um eine detailliertere Darstellung zu erhalten (Ab-
schnitte 8.4.1 und 8.4.2). In diesem Fall ist jedoch die Berechnung der Antwortzeit
einer Assembly durch die Notwendigkeit von Faltungsoperationen wesentlich teu-
rer. Alle drei vorgeschlagenen Verfahren wurden prototypisch implementiert, um
die praktische Anwendbarkeit (in Zusammenhang mit dem Performancerepository,
welches die notwendigen Daten enthält) zu evaluieren.
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KAPITEL 9

Evaluation

Miss alles, was sich messen lässt, und mach alles messbar,
was sich nicht messen lässt.

(Galileo Galilei)

In diesem Kapitel werden das in Kapitel 8 vorgestellte Konzept der Aufrufprofile so-
wie die darauf basierenden Vorhersageverfahren anhand zweier Beispielanwendungen
illustriert. Hierzu wurde eine generische Anwendung zur Erzeugung entsprechender
Testfälle entworfen. Die Anwendung der Messumgebung aus Kapitel 5 als leichtge-
wichtiges Verfahren zum Profiling komponentenbasierter Anwendungen wird mittels
einer Videocodec-Anwendung beispielhaft demonstriert. Die Berechnung von Auf-
rufprofilen und der Einsatz der beschriebenen Vorhersageverfahren wird mit Hilfe
einer generischen Testanwendung evaluiert, bevor abschließend die in dieser Arbeit
beschriebene Architektur und die entworfenen Verfahren bewertet werden.

9.1. Überblick über die Beispielanwendungen

Für die Durchführung vieler verschiedener Tests wäre es notwendig, auf eine große
Menge unterschiedlicher Komponenten zurückgreifen zu können, wobei idealerweise
für eine vorgegebene Schnittstelle mehrere Implementierungen zur Verfügung stehen
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würden und die Komponenten durch die Parameterbelegungen der exportierten Me-
thoden in ihren quantitativen Eigenschaften beeinflusst werden könnten. Da diese
Bedingungen jedoch nicht gegeben waren, wurden einige Testanwendungen selbst
entwickelt, die sowohl zum Test der Messumgebung (Verarbeitung anfallender Da-
ten, Konzept der automatischen Instrumentierung) als auch für die Erzeugung von
Aufrufprofilen beziehungsweise der Vorhersage einer Assembly verwendet werden. Im
Folgenden werden zwei ausgewählte Anwendungen vorgestellt und einige relevante
Ergebnisse diskutiert. Die erste Anwendung ist ein vollständig als EJBs realisierter
MPEG4 Videocodec, während die zweite Anwendung eine flexibel konfigurierba-
re

”
Simulationsanwendung“ ist, welche es erlaubt, normale Assemblies von EJBs

nachzubilden, und es somit mit den hierzu entwickelten, generischen Komponenten
ermöglicht, verschiedene Testfälle zu generieren.

9.1.1. EJBXviD

Die Anwendung EJBXviD stellt eine Portierung der Kodierungsteile des frei ver-
fügbaren, hauptsächlich in der Programmiersprache C implementierten Videoco-
decs Xvid1, Version 0.9.1, nach Java dar. Diese Portierung wurde in neun EJB-
Komponenten aufgeteilt und derart angepasst (beispielsweise Laden und Schreiben
der Quell-/Zieldatei, was nicht von Komponenten selbst durchgeführt werden darf),
dass diese Anwendung in einem J2EE-konformen Applikationsserver ausgeführt wer-
den kann.

<<component>>

:FrameEncoder

FrameEncoder

Bitstream

<<component>>

:MBCoding

MBCoding

DCTH263Quant

MotionEstimation

MBPrediction

MBMotion-
Compensation

<<component>>

:Bitstream

Bitstream

<<component>>

:MBTransQuant

<<component>>

:DCT
<<component>>

:H263Quant

<<component>>

:MotionEstimation

<<component>>

:MBPrediction

<<component>>

 :MBMotionCompensation

MBTransQuant

Abbildung 9.1.: Komponenten der Videocodec-Assembly (
”
EJBXviD“)

1http://www.xvid.org, zuletzt geprüft am 20.02.2007.
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Entwurfsziel der Anwendung war nicht primär eine möglichst effiziente Portierung2

nach Java, sondern die Entwicklung einer größeren Anwendung mit vielfältigen Da-
tentypen, welche eine komplexe Interaktionsstruktur besitzt; sie wurde als Testfall
für die Messumgebung entwickelt, um zu prüfen, inwieweit diese leichtgewichtige
Messinfrastruktur für eine größere Anwendung geeignet ist.
Abbildung 9.1 zeigt die Komponenten des EJBXviD und deren Beziehungen unter-
einander. Die Komponente FrameEncoder stellt die Schnittstelle der Assembly nach
außen zur Verfügung, verwaltet die anderen Komponenten und bietet Methoden, um
Bilder zu enkodieren und das Ergebnis abzufragen (intern wird die Kodierung auf
I-Frame und P-Frame Kodierung abgebildet); die Komponente ist zustandsbehaftet
und daher als Stateful Session Bean realisiert. Komponente Bitstream verwaltet den
erzeugten MPEG4-Datenstrom und ist ein Beispiel einer Komponente, die von zwei
verschiedenen anderen Komponenten importiert wird. Eingabe für die Anwendung
sind Bilder im PGM-Format, die von einer Clientanwendung übergeben werden;
Rückgabe ist der MPEG4-Datenstrom, der vom Clienten in eine Datei geschrieben
werden kann (.m4v-Format). Weitere Details zur Realisierung der Anwendung finden
sich in [Dau04].

9.1.2. Generische EJB-Anwendung

Um die zu Beginn des Abschnitts 9.1 beschriebene idealisierte Situation zumindest
nachbilden zu können, wurde eine generische Testanwendung entwickelt, die es er-
laubt, EJB-Anwendungen aus einem

”
Baukasten“ einiger generischer Komponenten

zu erstellen. Diese Komponenten werden mittels einer Konfigurationsdatei im XML-
Format zur Laufzeit (vor Ausführung der eigentlichen Businesslogik) initialisiert. Die
Konfiguration wird hierzu in serialisierter Form von einer speziellen Testanwendung
an die Komponenten übertragen, wobei die konkrete Assembly der Testanwendung
nicht bekannt sei muss, da alle Komponenten und deren entsprechende Initialisie-
rungsmethoden zur Laufzeit über Reflection ermittelt werden. Die Konfiguration
mittels XML erlaubt es, auf einfache Weise Änderungen an dieser vorzunehmen,
diese direkt an eine bereits

”
deployte“ Anwendung zu übertragen und somit das

quantitative Verhalten der Anwendung zu beeinflussen, ohne die Anwendung selbst
(weder die Implementierung noch den Deploymentdeskriptor) modifizieren oder die
Assembly erneut

”
deployen“ zu müssen.

Die Konfiguration erlaubt in Abhängigkeit der Belegung der generischen Simula-
tionsmethode(n), die Laufzeit, den Speicherbedarf sowie Anzahl und Art durchge-
führter externer Aufrufe an importierten Schnittstellen festzulegen. Die QE Laufzeit

2Eine effiziente Portierung der Anwendung, welche einen häufigen Gebrauch von Zeigerarithmetik
und Optimierungen in Assembler verwendet, nach Java ist an sich bereits eine anspruchsvolle
Aufgabe.
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kann hierzu als konstanter Wert, als parametrierte Normalverteilung und als linea-
re Funktion3 in Abhängigkeit eines Methodenparameters konfiguriert werden. Im
Prinzip ermöglicht die Konfiguration der generischen EJB-Anwendung somit die
Festlegung von (beliebig vielen) Subdomains pro Methode und eines Verhaltenspro-
fils pro Subdomain, welches die beschriebenen QE determiniert. Hiermit können rein

”
deklarativ“ verschiedene Testanwendungen erstellt werden, wobei

”
unterschiedliche

Realisierungen“ der gleichen Schnittstelle allein durch den Austausch einer Konfigu-
rationsdatei möglich sind.

9.1.3. Systemumgebung und Durchführung der Tests

Der in dieser Arbeit verwendete Rechner faui6p2 zur Evaluation der Anwendungen
und Ermittlung aller quantitativer Eigenschaften besitzt folgende Charakteristika:

Eigenschaft Wert Eigenschaft Wert

Prozessor AMD Athlon XP 1800+ Taktfrequenz 1533.237 Mhz
Hauptspeicher 1 GByte Festplatte IBM IC35L060AVER07-0
Betriebssystem Linux (Gentoo) Version 2.6.11.6, gcc version 3.3.5

Tabelle 9.1.: Eigenschaften des verwendeten Rechners faui6p2

9.2. Ausgewählte Ergebnisse

Der folgende Abschnitt 9.2.1 diskutiert die Anwendung der Messumgebung auf die
oben vorgestellte EJBXviD-Assembly, bevor in Abschnitt 9.2.2 die bereits im vor-
herigen Kapitel beschriebenen theoretischen Ergebnisse (Abschnitt 8.3.1) bezüglich
der Generierung von Aufrufprofilen denjenigen Ergebnissen, die durch die Imple-
mentierung im Performancerepository erzeugt wurden, gegenübergestellt werden. In
Abschnitt 9.2.3 werden abschließend der Einsatz der Vorhersageverfahren an einer
einfachen Testanwendung schrittweise vorgestellt und die Ergebnisse bewertet.

9.2.1. Messumgebung für das Profiling von Assemblies

In den Abschnitten 5.1.2 und 5.2.3 wurde bereits der Overhead der Messumgebung
bezüglich der verwendeten Interceptoren diskutiert. An dieser Stelle wird daher an-

3Erlaubt die Definition einer ansteigenden oder abfallenden Laufzeit für eine konfigurierte Sub-
domain; Eingang in die Berechnung findet (derzeit nur) ein Integer-Parameter der Methoden-
signatur.
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hand der Beispielanwendung EJBXviD kurz beschrieben, wie die Messumgebung
bei der Anwendung auf eine komplexe Assembly verwendet werden kann und welche
Ergebnisse nach dem Datenimport in das Performancerepository berechnet werden
können. Für das beschriebene Beispiel wurde eine kurze Videosequenz4 aus 3 Bildern
codiert. Wie bereits oben erwähnt, wurde diese Assembly bewusst als Testanwen-
dung implementiert: die Codierung dieser kurzen Videosequenz erzeugt bereits über
90000 Messwerte, wobei die Codierung der 3 Bilder insgesamt auf dem Rechner
faui6p2 etwa 10 Sekunden benötigt. Eine derartig hohe Anzahl von Methodenauf-
rufen zwischen einzelnen Komponenten5 kann somit sicherlich als ein geeigneter
Testfall betrachtet werden, zumal gewöhnliche, effizient realisierte Anwendungen ei-
ne wesentlich geringere Anzahl von Aufrufen aufweisen sollten.
Die Speicherung der Messdaten (siehe Abschnitt 7.2.1) benötigt daher mit etwa
zwei bis drei Minuten länger als die eigentliche Ausführung der Anwendung. Um die
Ausführung der zu messenden Anwendung nicht durch eine parallel ausgeführte Per-
sistierung dieser Daten

”
zu stören“, kann die Pufferungskomponente (DataCollector)

so konfiguriert werden, dass erst nach Beendigung der Messung die Daten gespeichert
werden. Nachdem alle Daten gespeichert wurden, kann der eigentliche Datenimport
in das Performancerepository durchgeführt werden, wobei unter anderem die Lauf-
zeiten der einzelnen Aufrufe und das Attribut POSITION IN MEASUREMENT (siehe
Abschnitte 7.2.1 und 8.4.2) berechnet werden.

Die hohe Anzahl der Messwerte lässt bei der vorliegenden Anwendung Optimie-
rungspotential vermuten. Bei einer

”
realen“ Anwendung könnte beispielsweise un-

tersucht werden, welche Methoden besonders häufig ausgeführt werden, welche eine
hohe Laufzeit besitzen, welche in der Laufzeit stark schwanken oder wie groß die
durchschnittliche Laufzeit pro Aufruf einer Methode ist. Ebenso kann die Antwort-
zeit, die die Laufzeiten aller externen Aufrufe einer Komponente umfasst, untersucht
werden. Die Abbildung 9.2 zeigt beispielhaft das Ergebnis einer derartigen Unter-
suchung für die betrachtete Testanwendung. In Abbildung 9.2(a) sind die über alle
Aufrufe summierten Antwortzeiten und die Laufzeiten der relevanten Methoden dar-
gestellt. Wegen der großen Spannweite wurde eine logarithmische Darstellung ver-
wendet. Wie indirekt durch den Vergleich der Antwort- und Laufzeiten zu erkennen
ist, ist die maximale Aufruftiefe in Bezug auf einen Aufrufgraphen nicht groß, da
für die meisten Methoden die summierten Lauf- und Antwortzeiten identisch sind6;
dies ist natürlich auch bereits aus der Assembly (Abbildung 9.1) ableitbar. Die Ab-
bildung 9.2(a) identifiziert die drei Methoden mbCoding, mbTransQuantIntra und

4Video cactus.pgm von Xvid im CIF-Format.
5Komponenteninterne Aufrufe privater Methoden werden durch das ”Profiling“ mit Interceptoren

nicht berücksichtigt!
6Diese Methoden (ihre Aufrufprofile) wären somit Blattknoten in einem Graphen, der nach dem in

Abschnitt 8.4.4 vorgestellten Verfahren erzeugt werden könnte; sie führen selbst keine externen
Aufrufe durch.
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7% dequantIntra 
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quantIntra 
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bitstreamPos 
11%

bitstreamPutBits 
59%

(b) Summierte Anzahl der Aufrufe

Abbildung 9.2.: Beispiele möglicher Analysen mittels der Messumgebung

bitStreamPutBits als Kandidaten für eine genauere Untersuchung, da sie die größ-
ten Laufzeiten besitzen. Die Untersuchung der Aufrufhäufigkeit einer Methode in
Abbildung 9.2(b) zeigt, dass vor allem bitStreamPutBits genauer betrachtet wer-
den sollte, da diese Methode mit 59% aller Aufrufe enorm häufig aufgerufen wird
und möglicherweise deutliches Optimierungspotential bietet.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Messumgebung für das Profiling von EJB-Anwen-
dungen unter anderem wegen der deklarativen Instrumentierung und dem bereits
diskutierten, geringen Overhead gut geeignet ist. Die beiden gezeigten Ergebnisse
sind mit zwei einfachen SQL-Abfragen erstellt worden und es ist intuitiv klar, dass
somit beliebige andere Analysen ebenfalls sehr einfach in dieser Umgebung realisiert
werden können.
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9.2.2. Evaluation der Subdomainerzeugung

In Abschnitt 8.3.1 wurde eine theoretische Betrachtung präsentiert, welche unter-
sucht, wie viele Messungen notwendig sind, um unter Annahme der Kenntnis der vor-
handenen Subdomains einer Methode durch Messungen mit zufälliger Erzeugung der
Belegungen mindestens eine Messung pro Subdomain zu erhalten. Zur Illustration
wurde eine fiktive Komponente/Methode mit einer Unterteilung in 20 Subdomains
gewählt, für welche zusätzlich eine Simulation der Messungen durchgeführt wurde.
Diese Beispielkomponente wurde mit der in Abschnitt 9.1.2 beschriebenen, generi-
schen Anwendung realisiert und in der Messumgebung ausgeführt. Hierzu wurden
mehrere Testserien mit jeweils unterschiedlicher Anzahl von Messungen der Kom-
ponente durchgeführt. Die Belegungen wurden zufällig erzeugt; Messungen wurden
mehrfach mit identischer Belegung wiederholt und als Laufzeit für einen Aufruf
mit einer Belegung wurde entweder die Laufzeit xmin verwendet oder eine

”
zufälli-

ge“, ausgewählte Messung aus der Menge von Messungen mit identischer Belegung.
Letztere Auswahl simuliert die Situation, dass jede Belegung nur einmal gemessen
würde und möglicherweise durch Messausreißer gestört sein könnte.
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Abbildung 9.3.: Konfigurierte Laufzeiten in Millisekunden für die Evaluation der
Aufrufprofil-Erzeugung

Es wurden sieben verschiedene Testserien gemessen, in welchen sukzessive 0.1%,
1%, 5%, 10%, 25%, 50% sowie 100% der möglichen Parameterbelegungen erzeugt
wurden7. Die Prozentangaben beschreiben somit die Anzahl unterschiedlicher, je-
doch zufällig erzeugter Belegungen (der Testclient ist zustandsbasiert und

”
speichert“

bereits verwendete Belegungen – für reale Anwendungen kann dies nicht immer mög-
lich sein).

Die Ergebnisse der Messungen wurden in das Performancerepository importiert,
die in Kapitel 7 beschriebenen Berechnungen durchgeführt und mittels einer di-
rekten Abbildungsfunktion alle Messungen auf eindimensionale Vektoren abgebil-

7Die vollständige Messung mit 100% sowie der ebenfalls recht umfangreichen Abdeckung von
50% ist möglich, da der Eingaberaum nur den Wertebereich [0, 4097) umfasst! Siehe hierzu
auch Anhang B.
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(f) Ergebnis bei 50%

Abbildung 9.4.: Ergebnisse der Erzeugung der Aufrufprofile bei unterschiedlicher
Anzahl von Messungen und

”
beliebiger“ Laufzeit

det (Ωmin = (0), Ωmax = (4096)). Die Laufzeiten der Testkomponente für die 20
verschieden großen Subdomains wurden entsprechend Abbildung 9.3 konfiguriert,
so dass

”
benachbarte“ Subdomains sich signifikant voneinander unterscheiden und

als eigene Subdomains (bei entsprechend konfiguriertem Verhaltensprofil) erkannt
werden können. Anschließend wurde das in Abschnitt 8.3.2 beschriebene Verfahren
Flächenbrand zur Erzeugung von Aufrufprofilen für alle Testserien angewandt; da
die Assembly nur aus einer Komponente besteht und somit als QE nur die Lauf-
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Abbildung 9.5.: Ergebnisse der Erzeugung der Aufrufprofile bei unterschiedlicher
Anzahl von Messungen und

”
beliebiger“ Laufzeit

zeit betrachtet wird, können die erzeugten Aufrufprofile direkt mit der
”
idealen“

Unterteilung in die konfigurierten Subdomains verglichen werden.

Die Abbildungen 9.4 und 9.5 zeigen die Ergebnisse dieser Evaluation der Aufruf-
profilgenerierung. Hierzu wurde die

”
Größe“ der berechneten Aufrufprofile (genauer

formuliert, der Input Subdomain dieser Aufrufprofile) als
”
Tortendiagramm“ visuali-

siert; die Farben dienen nur zur einfacheren optischen Unterscheidung, die Beschrif-
tung innerhalb der Diagramme

”
nummeriert“ die einzelnen Aufrufprofile bzw. gibt

deren Grenzen an (bei 0.1% und 1%) und ist nur insofern relevant, als dass das erste
Aufrufprofil beginnend bei

”
3 Uhr“ entgegen dem Uhrzeigersinn aufgezeichnet ist.

Für die Ergebnisse in diesen beiden Abbildungen wurde die Generierung mit maxi-
mal 30% erlaubter Abweichung der betrachteten QE (Laufzeit) für die Zuordnung
verschiedener Messwerte zur

”
gleichen Subdomain“ konfiguriert, wobei als Laufzeit

wie oben beschrieben eine zufällige Auswahl aus der Menge identischer Messungen
getroffen wurde. Die

”
ideale“ Unterteilung in Subdomains ist in Abbildung 9.5(b)

dargestellt, so dass allein durch einen
”
optischen Vergleich“ des Ergebnisses einer

Testserie mit dieser Abbildung ein Ergebnis intuitiv bewertet werden kann.
Wie zu erwarten ist, ergeben die Testserien mit 0.1% = 4 und 1% = 40 Messun-
gen nicht die vollständige Anzahl von Aufrufprofilen, da durch die unterschiedliche
Größe der 20 Subdomains (und somit durch die teilweise sehr geringe Trefferwahr-
scheinlichkeit) diese Anzahl von Messungen jeweils nicht ausreichen. Bei Testserie

”
0.1%“ ergaben sich bei 4 Messungen nur 3 Aufrufprofile, da zwei Messungen zufällig

in die Subdomains 8 und 10 fielen und somit diese zusammengefasst wurden (beide
besitzen eine Laufzeit von 1 Sekunde, siehe Abb. 9.3). In Abbildung 9.6 sind die
Anzahl von Messwerten pro Subdomain für verschiedene Testserien aufgezeigt (die

293



9. Evaluation

0
0
1
1
0
6
3
7
0
2
2
5
2
4
0
3
1
0
0
3

1% Messwerte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#M
es

sw
er

te

(a) getroffene Subdomains bei 1%

6
8

12
4

11
21
8
8
6

12
19
27
11
15
9

11
9
1
3
3

5% Messwerte

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#M
es

sw
er

te

(b) getroffene Subdomains bei 5%

4
12
22
5

20
28
20
32
19
32
36
52
18
17
9

46
21
1
7
8

10% Messwerte

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#M
es

sw
er

te

(c) getroffene Subdomains bei 10%

29
34
43
8

33
79
61
67
57
73
85

128
44
59
26

107
49
1

16
25

25% Messwerte

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#M
es

sw
er

te

(d) getroffene Subdomains bei 25%

46
67
90
25
86

189
122
133
113
152
155
227
88

110
66

197
96
9

26
51

50% Messwerte

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#M
es

sw
er

te

(e) getroffene Subdomains bei 50%

Abbildung 9.6.: Treffer pro Subdomain bei unterschiedlicher Anzahl von Messungen

y-Achse der Grafiken ist unterschiedlich); diese sind zur
”
Bewertung“ einer Test-

serie zu vergleichen mit der Abbildung B.1 in Anhang B, welche die theoretische

”
Trefferwahrscheinlichkeit“ für jede Subdomain zeigt. Interessant ist das Ergebnis

für 5% Messungen, welches mit 20 Aufrufprofilen die exakte Anzahl konfigurierter
Subdomains erzeugen konnte und deren berechnete Grenzen auch sehr gut mit dem
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theoretischen Idealfall aus Abb. 9.5(b) übereinstimmen. Die weiteren Ergebnisse für
10% und mehr Messungen ergeben sogar mehr als 20 Aufrufprofile, da durch zu-
fällige Störungen der Messwerte die Grenzen für eine Subdomain

”
zu früh“ gesetzt

wurden. Dies ist insofern nicht optimal, da hierdurch mehrere, kleinere Aufrufprofile
entstehen, die bei Komposition mit anderen Komponenten die Wahrscheinlichkeit
vergrößern, dass Output Subdomains eines Aufrufprofils nicht in einer dieser kleinen
Aufrufprofile (Input Subdomain) enthalten sind und somit zusätzliche Berechnungen
erfordern (siehe Diskussion in Abschnitt 8.3).

5% Messwerte 50% Messwerte
Subdomain von bis Subdomain von bis

1 0 123 1 0 100
2 124 230 2 101 231
3 231 401 3 232 400
4 402 441 4 401 441
5 442 628 5 442 623
6 629 1026 6 624 1002
7 1027 1295 7 1003 1250
8 1296 1503 8 1251 1500
9 1504 1723 9 1501 1701
10 1724 2025 10 1702 2000
11 2026 2327 11 2001 2327
12 2328 2807 12 2328 2800
13 2808 2983 13 2801 2986
14 2984 3203 14 2987 3200
15 3204 3373 15 3201 3333
16 3374 3751 16 3334 3721
17 3752 3920 17 3722 3902
18 3921 3924 18 3903 3921
19 3925 3994 19 3922 3990
20 3995 4096 20 3991 4096

Tabelle 9.2.: Erzeugte Aufrufprofile bei 5% sowie bei 50% der Messwerte und mini-
maler Laufzeit

Deshalb wurde die Subdomainerzeugung alternativ mit der minimalen Laufzeit
xmin bezüglich der Menge von Messungen mit identischer Belegung durchgeführt.
Die Ergebnisse für die beiden ausgewählten Fälle 5% sowie 50% sind in Tabelle
9.2 aufgeführt. Hiermit konnten in den Experimenten immer exakt 20 Aufrufprofile
gefunden werden, wobei die Grenzen natürlich nicht identisch sind mit den konfi-
gurierten Grenzen, da die Messwerte (und somit die Vektoren im Vektorraum) an
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”
zufälligen“ Positionen liegen; das Verfahren Flächenbrand erzeugt ein neues Auf-

rufprofil erst dann, wenn es auf einen Messwert mit einem anderen Verhaltensprofil
trifft. In der Tabelle sind diejenigen Einträge

”
grün“ hinterlegt, die mit den exak-

ten Grenzen der Konfiguration übereinstimmen.
”
Gelb“ sind diejenigen Aufrufprofile

markiert, die gegenüber der Berechnung mit einer
”
zufällig“ ausgewählten Laufzeit

eine Veränderung erfahren haben. Hierdurch zeigt sich, dass die Testserie 50% be-
reits sehr genau mit den theoretisch optimalen Grenzen übereinstimmt; wichtiger
ist jedoch, dass bereits bei 5% 20 Aufrufprofile gefunden wurden und die berech-
neten Grenzen ebenfalls sehr gut mit den optimalen Grenzen übereinstimmen. Für
den nicht aufgeführten Fall von 100% stimmt die berechnete Unterteilung mit der
theoretischen Unterteilung vollständig überein.
Die gezeigten Ergebnisse in Tabelle 9.2 verdeutlichen, dass selbst mit dem in der
Messumgebung verwendeten prozessglobalen Messansatz, der Störungen etwa durch
einen Lauf des Garbage Collectors (als auch durch das Scheduling verursachte Ef-
fekte des darunter liegenden Betriebssystems) nicht ausschließen kann, sehr gute
Ergebnisse bei der Berechnung von Aufrufprofilen erreicht werden können, da durch
das Performancerepository auf Basis einer mehrfachen Messungsdurchführung die
Messwerte wie in Abschnitt 8.4.1 beschrieben in verschiedener

”
Form“ abgebildet

werden können und somit eine Art
”
Datenbereinigung“ durchgeführt werden kann

(in diesem Fall nur eine einfache Minimumsberechnung). Die hier gezeigte Evaluation
demonstriert die erreichbaren Ergebnisse des implementierten Verfahrens Flächen-
brand in Abhängigkeit von der Anzahl vorliegender Messwerte, wobei hierzu nur un-
terschiedliche Belegungen gezählt wurden; die Daten aus Abschnitt 8.3.1 beschreiben
dagegen eine Situation, in der erzeugte Belegungen nicht gespeichert werden, weswe-
gen die dort aufgeführten Ergebnisse die Anzahl notwendiger Messungen bei einem
zustandslosen Testclienten beschreiben. Gemeinsam zeigen diese Ergebnisse, wie oft
gemessen werden sollte (sowohl bei zustandslosem als auch zustandsbehaftetem Cli-
enten) und wie gut die Ergebnisse in Abhängigkeit von der Anzahl durchgeführter
Messungen8 sein können.

Um zumindest einen Eindruck der in Abschnitt 8.3.2 beschriebenen Implementie-
rung des Flächenbrand-Verfahrens, welches als Java Stored Procedures im Perfor-
mancerepository realisiert wurde, geben zu können, wurden einige künstliche Testfäl-
le direkt im Performancerepository erzeugt, um die Laufzeit des Verfahrens evaluie-
ren zu können. Für fünf fiktive Methoden wurden jeweils 1000 und 10000 künstliche
Messwerte im Performancerepository gespeichert, wobei die Belegungen dieser Me-
thoden gleichmäßig über den Wertebereich eines Integer verteilt wurden. Die fünf
fiktiven Methoden unterscheiden sich nur in der Anzahl der Parameter, so dass alle
Testfälle somit für eine Methode mit einem bis fünf Parametern erzeugt wurden.

8An dieser Stelle ist nicht die für die gezeigten Ergebnisse wiederholte Durchführung von identi-
schen Testserien berücksichtigt.
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Abbildung 9.7.: Zeitbedarf für die Generierung von Aufrufprofilen – ein Verhaltens-
profil (Daten aus [Grö06])

Abbildung 9.7 zeigt das Ergebnis der Berechnung in Abhängigkeit von der Di-
mensionalität der aus den Belegungen direkt erzeugten Vektoren und der Anzahl
vorhandener Messwerte. In diesem Beispiel besitzen alle Messwerte dasselbe Ver-
haltensprofil; das Ergebnis ist somit ein einzelnes Aufrufprofil. Die absoluten Zeiten
sind nicht relevant, da die Messungen auf einem eigenen, virtuellen Datenbankser-
ver9 durchgeführt wurden; vielmehr ist interessant, welchen Einfluss Dimensionalität
und Anzahl Daten auf die Performance der Implementierung haben.
Wie zu erkennen ist, steigt die Laufzeit vor allem in Abhängigkeit der Dimensio-
nalität stark an, da der implementierte, komponentenweise Vergleich von zwei Vek-
toren umso aufwändiger wird. Der deutliche Unterschied zwischen 1000 und 10000
Messwerten liegt an der Verteilung der Messwerte über den Gesamtwertebereich,
welche durch die gleichmäßige Verteilung einem

”
worst-case“ Anwendungsfall nahe

kommt, da die Schrittweitensteuerung des Flächenbrand-Verfahrens nur noch gerin-
ge Abstände zwischen zwei Vektoren ausnutzen kann und somit die Ausbreitungs-
geschwindigkeit einer Subdomain stark sinkt. Zusätzlich ist natürlich die Anzahl
der Messwerte, die bezüglich der Ähnlichkeit des Verhaltensprofils geprüft werden
müssen, auch um den Faktor 10 größer.

Abbildung 9.8 zeigt die Auswirkung der vorhandenen unterschiedlichen Verhal-
tensprofile auf die benötigte Zeit zur Berechnung der Aufrufprofile. Hierzu wurde der
worst-case simuliert, indem jeder Messwert einem anderen Verhaltensprofil zugeord-
net ist (und somit jeder Messwert ein neues, zu erzeugendes Aufrufprofil definiert).
Die Abbildung zeigt die Ergebnisse für 100, 1000 und 10000 Messwerte nur für die
Situation mit einem oder zwei Parametern. Wie zu sehen ist, steigt die benötigte

9VMWARE ESX-Server 2.1.1 mit virtueller Instanz Oracle 10g unter Windows 2003 Server SP1,
Intel Xeon 3.40 Ghz mit 1.48 GB RAM.
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Abbildung 9.8.: Zeitbedarf für die Generierung von Aufrufprofilen – unterschiedliche
Verhaltensprofile (Daten aus [Grö06])

Zeit bereits bei 1000 Verhaltensprofilen im zweidimensionalen Fall stark an, so dass
der Fall 10000 Messwerte nicht durchgeführt wurde. Die Ursache des deutlichen An-
stiegs der Laufzeit ab zwei Dimensionen liegt unter anderem in den Eigenschaften des
verwendeten Index über die Distanz zu Ωmin. Dieses Abstandsmaß ist nur im Ein-
dimensionalen exakt und führt im Mehrdimensionalen dazu, dass wesentlich mehr
Prüfungen von Vektoren (und bereits erstellter Subdomains) auf Kollisionen durch-
geführt werden müssen, als tatsächlich notwendig wären. Derartigen

”
Problemen“

kann nur durch die am Ende von Abschnitt 8.3.2 diskutierten Zugriffsstrukturen
begegnet werden. Andererseits ist festzuhalten, dass im Fall von 100 verschiedenen
Verhaltensprofilen die Berechnung problemlos durchgeführt werden kann und in der
Praxis 100 Subdomains pro Methode als bereits sehr feine Unterteilung angesehen
werden können, so dass die derzeitige Realisierung ohne Erweiterungen verwendet
werden kann.

9.2.3. Evaluation Vorhersageverfahren

Die drei in Kapitel 8 vorgestellten Vorhersageverfahren basieren alle auf dem Kon-
zept der Aufrufprofile, welche durch das Flächenbrand-Verfahren berechnet werden.
Die Genauigkeit einer Vorhersage ist (abgesehen von den getroffenen Modellannah-
men) somit direkt von den erzeugten Aufrufprofilen und der gewählten Beschrei-
bung der quantitativen Eigenschaft (statistische Größe oder Verteilung) abhängig.
Die Aufrufprofile selbst sind wie oben gezeigt hauptsächlich durch die Anzahl der

298
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Messungen, die Konfiguration der Verhaltensprofile und die verwendete Beschrei-
bung der betrachteten QE (nur einfach gemessene Laufzeit, Minimum, Durchschnitt
oder weitere) determiniert.
Zur Bewertung der implementierten Verfahren wird daher ein sehr einfaches An-
wendungsbeispiel verwendet, um einerseits die Ergebnisse manuell nachvollziehen
zu können und andererseits das Beispiel in einer übersichtlichen Form überhaupt
darstellen zu können. Größere Beispiele bestehen auf Ebene der Implementierung
aus einer Vielzahl von Tupeln in den in Kapitel 7 beschriebenen Relationen, so dass
auch eine tabellarische Darstellung nicht mehr sonderlich übersichtlich ist. Das ge-
wählte Beispiel10 ist eine Assembly aus drei Komponenten, wobei zur Vereinfachung
jede Komponente nur eine Methode exportiert. Die einzelnen Komponenten wur-
den mit dem in Abschnitt 9.1.2 beschriebenen Rahmenwerk für Testanwendungen
erstellt und in der Messumgebung11 ausgeführt. Mittels einer direkten Abbildungs-
funktion wurden die Vektoren für die Methode mit einem Parameter (Typ Integer)
erstellt. Anschließend kann ausgehend von den Daten im Performancerepository ei-
ne fiktive Anwendung konstruiert werden. Sei angenommen, dass die zu erstellende
Anwendung die Funktionalität anbieten soll, die durch eine Komponente Bean1 mit
der Methode simulateBusinessLogic1A() implementiert wird. Diese importiert
zwei Schnittstellen12, für welche im Performancerepository ebenfalls Realisierungen
vorhanden sind. Daher werden die beiden weiteren Komponenten Bean2 und Bean3

ausgewählt. Bean2 importiert nur eine Schnittstelle, welche bereits mit der durch
Bean1 notwendigen Auswahl von Bean3 erfüllt werden kann. Da Bean3 keine wei-
teren Abhängigkeiten besitzt, kann aus diesen drei Komponenten eine vollständige
Assembly (

”
alle Import-Export Beziehungen erfüllt“ – siehe die Gleichungen (2.4)

und (2.5) in Abschnitt 2.3) erstellt werden.
Die zu erstellende Assembly wird hierzu mit der in Abschnitt 8.1.1 beschriebenen
AB spezifiziert. Im Folgenden ist als Ausschnitt hiervon eine der drei in der AB
enthaltenen Komponenten gezeigt; die anderen Komponenten sind äquivalent be-
schrieben:

<Component component_id="10863" name="Bean1" comment="Komponente1">

<Method method_id="51346" name="simulateBusinessLogic1A"

returntype="void">

<Parameter pos="1" name="para1" type="int">

10Abbildung C.6 in Anhang C zeigt das Sequenzdiagramm für die Beispielanwendung, welches
implizit durch ein Vorhersageverfahren ”aufgebaut“ werden würde.

11Um für das relativ einfache Beispiel eine umfangreiche Datengrundlage (unter anderem zur Be-
rechnung von Verteilungen) zu besitzen, wurde jede Messung einer Belegung 1000-fach wieder-
holt durchgeführt.

12Im vorliegenden Beispiel wird die Komponente zur Laufzeit zwei Methoden anderer Komponen-
ten aufrufen, die die beiden auszuwählenden Komponenten im Remote Interface anbieten. Die
Implementierung aller beschriebenen Komponenten basiert ja auf Enterprise Java Beans!
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<range>0-4096</range>

</Parameter>

</Method>

</Component>

Die ausgewählte Komponente Bean1 wird mit der entsprechenden ID im Perfor-
mancerepository identifiziert. Die angebotene Methode wird entsprechend mit einer
eigenen ID referenziert und die Parameter der Methode mit dem gültigen Werte-
bereich beschrieben (diese Informationen können prinzipiell automatisch aus dem
Repository erzeugt werden). Darauf folgend sind in der AB die ausgewählte Versi-
on, also die konkret gewählte Realisierung einer Komponente sowie für alle Kompo-
nenten die Instanzen dieser Versionen festzulegen; dies ist notwendig, um das De-
ployment und die Kommunikationsbeziehung zwischen Komponenten in dem weiter
unten folgenden Abschnitt des AB festlegen zu können:

<Versions>

<Version version_id="10863" component_id="10863" />

<Version version_id="10864" component_id="10864" />

<Version version_id="10865" component_id="10865" />

</Versions>

<Instances>

<Instance instance_id="1" version_id="10863" />

<Instance instance_id="2" version_id="10864" />

<Instance instance_id="3" version_id="10865" />

<Instances>

Die logische und physische Verbindungsstruktur wird über Connections und Connec-
toren dargestellt. Das folgende Beispiel beschreibt die

”
Verdrahtung“ jeweils zweier

Methoden (Connections, Placements und Commpaths wurden bereits definiert und
sind aus Übersichtsgründen weggelassen):

<Connector connector_id="1" method1_id="51346" method2_id="51348"

comment="lokaler Aufruf hat ID -1">

<semantic>synchronous</semantic>

<connection_id>-1</connection_id>

</Connector>

<Connector connector_id="2" method1_id="51346" method2_id="51350" >

<semantic>synchronous</semantic>

<connection_id>1</connection_id>

</Connector>
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9.2. Ausgewählte Ergebnisse

Der gezeigte Ausschnitt legt fest, dass die Methode mit ID 51346 die Methode mit ID
51348 über eine lokale Schnittstelle aufrufen wird (local interface von EJB), während
der zweite Connector einen weiteren (synchronen) Aufruf einer anderen Methode mit
ID 51350 über eine vorher definierte Verbindung (Identifikator 1 innerhalb der AB)
aufrufen wird. Das Matrixverfahren

”
ignoriert“ diese Informationen, während die

beiden anderen Verfahren diese Informationen zur Auswertung von Kommunikati-
onskosten mit einbeziehen können.
Im Beispiel sei angenommen, dass eine Vorhersage für den einfachen Aufruf der As-
sembly mit einem vorgegebenen Parameterwert durchgeführt werden soll; in einer
realistischen Anwendung würden natürlich mehrere Use Cases verwendet, welche
aus einer Menge unterschiedlicher Methodenaufrufe bestehen könnten. Das hierzu
zu erstellende operationale Profil (siehe Abschnitt 8.1.2) sieht wie folgt aus (nur
relevanter Teil des Blocks dargestellt):

<Block comment="Block1" sequential="true">

<BlockItem>

<ExternalInvocation invocation_id="1" callquantity="1"

instance_id="1">

<OPMethod name="simulateBusinessLogic1A" method_id="51346">

<OPParameter name="para1" pos="0" size="4" type="int">

<Value>

<Fixed><![CDATA[<java.lang.Integer value="50"/>]]></Fixed>

</Value>

</OPParameter>

</OPMethod>

</ExternalInvocation>

</BlockItem>

</Block>

Ein Sequenzdiagramm der modellierten Beispielanwendung ist in Abbildung C.6
in Anhang C dargestellt. Dieses Diagramm zeigt indirekt auch die verwendete Kon-
figuration der Komponenten, indem jeweils für die beschriebenen Methodenaufrufe
die Laufzeiten in Millisekunden im Diagramm angegeben wurden. Der Aufruf von
simluateBusinessLogic1A() des Testclienten ist in diesem Beispiel Fokus der Be-
trachtung; die weiteren Aufrufe in Abbildung C.6 werden durch das jeweils gewählte
Vorhersageverfahren sukzessive

”
aufgebaut“, indem über die Beziehung von Output

Subdomains zu Input Subdomains die relevanten Aufrufprofile ausgewählt werden13.

13Die Parameterwerte der Aufrufe aller Methoden ausgenommen simulateBusinessLogic1A()
sind daher nur zur Illustration angegeben; die Vorhersageverfahren betrachten dagegen die
jeweils zugeordneten Aufrufprofile.
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Abbildung 9.9.: Verteilungen der Laufzeit für die Aufrufprofile der Beispielassembly

Wie bereits erwähnt, wurde die Anwendung 1000-fach gemessen, um für dieses
Beispiel eine sehr umfangreiche Datengrundlage für die Erzeugung der Verteilun-
gen für die Aufrufprofile zu besitzen. Die beiden Methoden simulateBusiness-

Logic{1/3}A() besitzen in der gewählten Konfiguration jeweils ein Aufrufprofil, das
den ganzen Parameterbereich umfasst, während die Methode simulateBusiness-

Logic2A() zwei Aufrufprofile besitzt. Diese besitzen zwar beide die gleiche Laufzeit
(1.5 sek), jedoch

”
enthält“ das erste Aufrufprofil externe Aufrufe an eine andere Kom-

ponente (Bean3 über den zweifachen Aufruf von simulateBusinessLogic3A()),
während das zweite keine externen Aufrufe durchführt, also keine Output Subdo-
mains besitzt. In Abbildung 9.9 sind die gemessenen Laufzeiten der Methoden für die
beschriebenen Aufrufprofile mit einer Schrittweite von 0.1 Sekunden dargestellt14.
Diese Abbildung stellt indirekt ebenfalls nochmals eine Bewertung der Messumge-

14Die über einer Laufzeit gemessene ”Wahrscheinlichkeit“ bezeichnet immer ein diskretisiertes In-
tervall [Wert ,Wert + Schrittweite) von Messwerten; beispielsweise ist in Abbildung 9.9(a) die
Wahrscheinlichkeit für das Intervall [1.3sek, 1.4sek) gleich 0.987. Aus Gründen der Übersicht-
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bung und des derzeit realisierten prozessglobalen Messansatzes dar, indem sie zeigt,
dass (zumindest) für diese Beispielanwendung bei jeweils 1000 Messungen pro Me-
thode nur sehr wenige Ausreißer aufgetreten sind und somit dieser Messansatz als
tauglich für die Messung von Java Komponenten angesehen werden kann15. Die
Abbildung 9.9(a) zeigt beispielsweise, dass in ganz geringem Maße doppelt so ho-
he Laufzeiten wie die konfigurierte Laufzeit der Testkomponente von 1.3 Sekunden
gemessen wurden (P (Laufzeit) = 0.001 für [2.6sek, 2.7sek)). Derartige Ausreißer be-
deuten jedoch keine systematischen Fehler der Messumgebung, sondern zeigen auf,
dass auch in einer dem Messsystem ähnlichen Deploymentumgebung prinzipiell die
Laufzeit der Komponente durch

”
Umgebungseinflüsse“ derart erhöht werden kann,

wenngleich dies nur relativ selten auftritt; der Einbezug derartiger Messwerte in die
Vorhersage berücksichtigt also somit auch die möglichen Störungen der betrachteten
Assembly, die später in einem produktiven System auftreten können.

Das Ergebnis16 der Vorhersage, berechnet mit dem Matrixverfahren zeigt Ab-
bildung 9.10(a). Wie anhand der Beispielkonfiguration zu erwarten ist, wird eine
Antwortzeit von etwa 10.3 Sekunden mit über 98% vorhergesagt.
Sei nun angenommen, dass der Assemblierer der Anwendung mit diesem Ergeb-
nis nicht zufrieden ist, da es die an die Anwendung gestellten Anforderungen nicht
erfüllt. Wie in dieser Arbeit dargestellt, ist eine dem komponentenbasierten Soft-
wareentwurf zugrunde liegende Annahme die Existenz mehrerer Implementierungen
der gleichen Funktionalität, so dass aus diesen vorhandenen Implementierungen eine
Auswahl getroffen werden kann. Idealerweise würde nun der beschriebene Vorher-
sageprozess17 iteriert mit allen möglichen, verschiedenen Assemblies durchgeführt
werden, bis eine die Anforderungen am besten erfüllende Assembly gefunden wurde;
dies kann neben dem hier beispielhaft betrachteten Antwortzeitverhalten natürlich
noch weitere QE wie etwa den Speicherbedarf umfassen, aber auch allgemeinere
nicht-funktionale Eigenschaften wie den Preis der Komponenten berücksichtigen.
Für die vorliegende Beispielanwendung existiere im Performancerepository noch ei-
ne alternative Implementierung der von Bean3 exportierten Schnittstelle, die im
Folgenden als Bean3Impl2 bezeichnet werde.
Abbildung C.7 in Anhang C zeigt die konfigurierten Laufzeiten für die in der Test-
anwendung vorhandenen Aufrufe und definiert damit implizit drei unterschiedli-
che Aufrufprofile für diese alternative Implementierung (im Vergleich zu nur ei-

lichkeit ist die y-Achse nur bis 0.3 gezeichnet, um die sehr kleinen Werte für Laufzeiten rechts
des wahrscheinlichsten Intervalls noch darstellen zu können.

15Die Messungen wurden natürlich auf einem unbelasteten System ermittelt, um die minimal
möglichen Laufzeiten zu ermitteln und mögliche Störeinflüsse bereits auf dieser Ebene möglichst
ausschließen zu können.

16Aus Darstellungsgründen sind nur Intervalle mit einer berechneten Wahrscheinlichkeit größer
0.0001 enthalten; somit sind die möglichen Auswirkungen sehr selten auftretender ”Ausreißer“
nicht enthalten.

17Erstellung einer Assemblybeschreibung und Vorhersage mit dem operationalen Profil.
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nem Aufrufprofil bei der exportierten Methode von Bean3). Die neue Assembly,
welche Bean3Impl2 verwendet, kann ausgehend von der oben gezeigten Assemb-
lybeschreibung sehr einfach abgeleitet werden, da nur eine Komponente und ihre
Methoden

”
ausgetauscht“ werden müssen. Allerdings ist in diesem Beispiel zu be-

rücksichtigen, dass diese neue Komponente drei Aufrufprofile besitzt, die somit
”
klei-

nere“ Teilräume der Methode simulateBusinessLogic3A() beschreiben. Damit ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Output Subdomains der Aufrufprofile von
simulateBusinessLogic2A() nicht vollständig in diesen Aufrufprofilen enthalten
sind (Gleichung (8.1) in Abschnitt 8.2).
Diese Bedingung ist im Beispiel bei Austausch von Bean3 durch Bean3Impl ver-
letzt, da das erste Aufrufprofil von simulateBusinessLogic2A() nur eine OSD
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besitzt18. Dieses führt zu einer
”
Überschneidung“ mit den drei Aufrufprofilen von

simulateBusinessLogic3A() von Bean3Impl2. Daher müssen neue Aufrufprofile
(und somit neue darin enthaltene OSDs) für Bean2 berechnet werden, welche in
der konstruierten Assembly Bean3Impl2 aufrufen wird. Diese Berechnung ergibt wie
zuvor erneut zwei Aufrufprofile für Bean2, allerdings besitzt das erste Aufrufprofil
nun zwei OSDs und reflektiert somit die externen Aufrufe des Aufrufprofils auf einer
detaillierteren Ebene. Mit diesen Daten kann nun eine erneute Vorhersage berechnet
werden, deren Ergebnis in Abbildung 9.10(b) dargestellt ist. Da die zweite Imple-
mentierung im gewählten Beispiel effizienter ist, ergibt sich nun eine neue Verteilung
mit einem Maximum bei [7.3sek, 7.4sek); somit ist die zweite Assembly der ersten
konstruierten Assembly vorzuziehen.

Für die gewählte, einfache Beispielanwendung ist das Matrixverfahren ausrei-
chend, da weder Kommunikation noch Zustand berücksichtigt wurden. Die Dar-
stellung einer Beispielanwendung mit zustandsbasierten Komponenten ist relativ
schwierig, da das dafür erzeugte Petrinetz bereits bei sehr einfachen Beispielen

”
un-

übersichtlich“ wird; die Visualisierung eines solchen Netzes ist jedoch auch nur op-
tional und wurde nur zur Überprüfung des Verfahrens verwendet. Ein sehr kleines
Beispiel soll abschließend demonstrieren, wie ein Ergebnis der Implementierung des
Zustandsverfahrens aussieht. Hierbei wird nicht auf die Aufrufprofile bzw. Kompo-
nenten selbst im Detail eingegangen, da die Ausgangsdaten für dieses Beispiel künst-
lich im PerfR erzeugt wurden. Hierzu wurden zwei fiktive, zustandsbasierte Kom-
ponenten StatefulA und StatefulB erzeugt, die jeweils eine Methode exportieren;
beide Methoden besitzen nur einen Parameter des Typs Integer, wobei der Bereich
einer gültigen Belegung auf das Intervall [0, 200] beschränkt sei. StatefulA besitze
drei, StatefulB nur zwei Zustände. Beide Methoden besitzen jeweils zwei Aufruf-
profile, die den Wertebereich jeweils in die beiden Intervalle [0, 100] und [101, 200]
aufteilen.

Abbildung 9.11 fasst die Beispieldaten nochmals zusammen. Durch die Berück-
sichtigung der Zustände müssen für jeden möglichen Zustand der Methode einer
Komponente jeweils alle Aufrufprofile dieser Methode

”
erzeugt“ werden. Deshalb

ergeben sich in dieser Abbildung die sechs Aufrufprofile für StatefulA und die ent-
sprechenden vier Aufrufprofile für StatefulB. Die Darstellung ist eine Vereinfachung
der Daten im PerfR und beschreibt die ISDs der Aufrufprofile direkt über die eindi-
mensionalen Intervalle (anstelle der Vektoren); die Zustände wurden direkt mit dem
jeweiligen Folgezustand eingetragen. Die einem Aufrufprofil zugeordneten OSDs sind
zur Vereinfachung als Pfeile eingezeichnet, wobei jeder Pfeil exakt einen Aufruf re-
präsentiert. Alle APs bis auf das AP mit ID=20030 der Komponente StatefulA

18Die Erzeugung der Aufrufprofile wurde für Bean2 im PerfR in Abhängigkeit von Bean3 berechnet,
so dass die Aufrufe 3 und 5 in Abbildung C.6, die jeweils ein Aufrufprofil von simulateBusi-
nessLogic3A() mit gleicher Laufzeit ”treffen“, zu einer OSD aggregiert wurden.
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Name ID Name ID
StatefulA 20000 StatefulB 20001

mA(Integer) 20000 mB(Integer) 20001

AP_ID Bereich Zustand AP_ID Bereich Zustand
20000 [0,100] 0 → 1 20001 [0,100] 0 → 1
20010 [0,100] 1 → 2 20011 [0,100] 1 → 0
20020 [0,100] 2 → 0

AP_ID Bereich Zustand
AP_ID Bereich Zustand 20021 [101,200] 0 → 1
20030 [101,200] 0 → 1 20031 [101,200] 1 → 0
20040 [101,200] 1 → 2
20050 [101,200] 2 → 0

Abbildung 9.11.: Beispieldaten für zustandsbasierte Assembly

führen nur einen Aufruf durch; da die Reihenfolge der Aufrufe bei zustandsabhängi-
gen Komponenten relevant ist, wurden die beiden Aufrufe von AP 20030 als

”
grün

gepunktet“ für den ersten und
”
blau gestrichelt“ für den zweiten Aufruf hervorge-

hoben. Das bereits für diese Beispiel (für den menschlichen Leser) relativ komplexe
Netz ist in Abbildung 9.12 visualisiert, wobei die Darstellungsmöglichkeiten der ver-
wendeten Bibliothek JFern verwendet wurden19.

9.3. Bewertung

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die drei Hauptbestandteile der Arbeit noch-
mals an Beispielanwendungen erläutert. Die Ermittlung quantitativer Eigenschaften
ist Grundlage für alle weiteren Schritte. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die
Messumgebung auch unabhängig von der weiteren Verarbeitung zur Analyse oder
Überwachung von Anwendungen geeignet ist. Die Erzeugung von Aufrufprofilen wur-
de anhand eines bereits in Kapitel 8 theoretisch evaluierten Beispiels diskutiert und
gezeigt, dass in der Praxis bereits bei einer relativ geringen Anzahl von Messun-
gen mit vollkommen zufällig erzeugten Belegungen gute Ergebnisse erzielt werden
können. Es ist klar, dass bei zusätzlichen Kenntnissen des internen Aufbaus einer
Komponente Messungen noch zielgerichteter durchgeführt werden könnten und die
Ergebnisqualität bereits bei noch geringerer Anzahl von Messungen verbessert wer-
den könnte. Daher könnte das aufgeführte Beispiel auch als Grenzfall betrachtet wer-
den, da keinerlei Annahmen getroffen wurden und von der Komponente als Blackbox

19Plätze werden mit p sp CPId D bzw. p ep CPId D bezeichnet, wobei ”sp“ Startstellen und ”ep“
Endstellen für ein Aufrufprofil darstellen; ”CPId“ gibt die ID eines Aufrufprofils an, ”D“ hat nur
eine implementierungsrelevante Bedeutung. Transitionen t CPId kennzeichnen entsprechend
Transitionen; Wartestellen zur Synchronisation sind mit sync, Zustände repräsentierende Stellen
mit s CPId i bezeichnet, für welche ”i“ die Nummer des Zustands angibt.
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Abbildung 9.12.: Erzeugtes Petrinetz für die zustandsbasierte Assembly aus Abbil-
dung 9.11

ausgegangen wurde. Die Performance der Implementierung wurde mit einigen künst-
lichen Beispielen getestet. Es zeigt sich, dass die bereits implementierten Optimie-
rungen wie die Schrittweitensteuerung oder die Verwendung eines eindimensionalen
Index über den Abstand zu Ωmin sinnvoll sind, jedoch für komplexere Anwendungen
eine Umsetzung der diskutierten Erweiterungen wie räumliche Datentypen hilfreich
sein werden. Das abschließend gezeigte Beispiel der Vorhersage verdeutlicht den in
dieser Arbeit verfolgten Ansatz und zeigt die Anwendung der in Kapitel 8 vorge-
stellten Verfahren und Beschreibungen (Assembly und operationales Profil).
In diesem Zusammenhang konnte auch nochmals der Einfluss des in Abschnitt 5.1.1
diskutierten prozessglobalen Messens gezeigt werden. Durch dieses kann zwar nicht
ausgeschlossen werden, dass die Messergebnisse für eine Komponente nicht nur die
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eigentlich benötigte Zeit zur Ausführung einer Methode umfassen, sondern beispiels-
weise auch den Ablauf des Garbage Collectors oder auch anderer Einflüsse auf Ebe-
ne des zugrunde liegenden Betriebssystems enthalten. Aber in diesem Kontext wird
nochmals darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit von Standardbetriebssystemen
wie Microsoft Windows oder Linux ausgegangen wird und eine normale JVM von
Sun eingesetzt wird. Derartige Effekte können somit in einer solchen

”
Standardum-

gebung“ weder vermieden noch beeinflusst werden, solange keine Modifikationen an
diesem System durchgeführt werden20.
Daher ist das prozessglobale Messen kein Nachteil, da derartige Effekte sich in den
ermittelten Messwerten wiederfinden21 und somit das Verhalten dieser Java Kom-
ponenten in Produktivsystemen (realistisch) widerspiegeln, wo solche Effekte natür-
lich ebenfalls auftreten werden. Wie vor allem im vorherigen Kapitel und in dieser
Evaluation gezeigt wurde, kann durch die Verarbeitung der Daten im Performance-
repository den

”
Störeffekten“ Rechnung getragen werden. Entweder werden diese

bewusst mit aufgenommen (Verteilung) oder extreme Ausreißer werden detektiert
und die Daten werden vor der weiteren Verarbeitung um diese bereinigt. Zusätzlich
wurde bereits in Abschnitt 5.1.1 diskutiert, wie ein prozesslokales (bzw. threadloka-
les) Messen für EJBs erreicht werden könnte.
Bei Vorhandensein eines derartigen Verfahrens könnte der Anwender in der Messum-
gebung dann auswählen, welche

”
Art von Lauf- und Antwortzeiten“ ermittelt werden

sollte. Diese Auswahl kann je nach Blickwinkel auf die Messumgebung durchgeführt
werden, indem die beschriebenen Einflüsse entweder als systematische (und somit
technisch eventuell vermeidbare) oder statistische Messfehler betrachtet werden. Es
wäre jedoch zu berücksichtigen, dass prozesslokal bzw. threadlokal ermittelte Mess-
werte möglicherweise ein zu optimistisches Zeitverhalten von Komponenten wieder-
geben könnten, welches in einer Produktivumgebung aus Sicht des Anwenders, der
nur die prozessglobale Antwortzeit

”
wahrnimmt“, nicht erreicht wird. Der Vorteil

eines prozesslokalen/threadlokalen Messens wäre jedoch die Möglichkeit, das Auf-
treten und die Größe von

”
Störeinflüssen“ quantifizieren zu können (Vergleich der

prozessglobalen mit den prozesslokalen Messwerten).

Abschließend sollen die in der Dissertation vorgestellten Verfahren für die Perfor-
mancevorhersage nochmals zusammengefasst werden. Die in Kap. 3.4 vorgestellte
Arbeit [BGMO06] stellt hierzu drei elementare Eigenschaften vor, die ein Verfahren
für die Performancevorhersage besitzen muss. Diese werden im Kontext des in dieser
Dissertation vorgestellten Prozesses bewertet:

20Derartige Modifikationen wie etwa die in Abschnitt 5.1.1 beschriebene Erweiterung zur Zeitmes-
sung wären dann zumindest auch nicht mehr portabel zwischen verschiedenen Systemen.

21Ausreißer in Messungen von Softwarekomponenten sind generell auch in anderen Arbeiten aus
der Literatur bekannt, etwa [Hap05]. Eine Diskussion der Ursachen findet sich jedoch äußerst
selten.
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9.3. Bewertung

• Komponententechnologie mit Spezifikation der Leistung von Komponenten:
In dieser Arbeit wird keine eigene, explizite Sprache zur Spezifikation quanti-
tativer Eigenschaften verwendet. Stattdessen erfolgt die Spezifikation der Ei-
genschaften in gewissem Sinne

”
implizit“ durch das zentrale Performancere-

pository, welches alle ermittelten Leistungsdaten einer Komponente enthält.
Dabei wird sowohl die Deploymentumgebung durch die Einführung der platt-
formunabhängigen Messung von CPU-Bedarf berücksichtigt als auch die Ab-
hängigkeit von anderen Komponenten, da die Aufrufbeziehungen ein elemen-
tarer Bestandteil der Berechnung von Aufrufprofilen sind. Im Gegensatz zu
einer eigenen Sprache zur Spezifikation von QE ist der Vorteil dieses Ansatzes
seine leichte Erweiterbarkeit um neue quantitative Eigenschaften als auch die
einfache Berechnung von alternativen Kenngrößen, falls ein

”
neues“ Vorher-

sageverfahren statistische Größen benötigt, welche noch nicht berücksichtigt
wurden; die Rohdaten zur Berechnung liegen im Repository ja vor und sind
durch den gewählten Detaillierungsgrad bis auf Ebene von Parameterbelegun-
gen für vielfältige Betrachtungsebenen verwendbar (Aggregation der Werte
beispielsweise auf Methodenebene oder auf Schnittstellenebene, falls eine ab-
straktere Betrachtung angewandt wird).
Darüber hinaus ist der Umgang mit den großen Datenmengen, die bei der mi-
kroskopischen Betrachtung von Methoden anfallen, wesentlich performanter
als ein alternatives Vorgehen mit einem externen, textuellen Spezifikationsfor-
mat. Der Nachteil liegt daher vor allem in der notwendigen, engen Kopplung
mit dem Repository, was es erfordert, dass Anwendungen die API des Repo-
sitories verwenden und Komponenten nicht mit einer Spezifikation an Drit-
te geliefert werden können. Konzeptionell ist es wie bereits diskutiert jedoch
durchaus möglich, das Repository um einen Spezifikationsexport zu erweitern;
hierzu könnte auf einer Sprache wie CQML [Aag01, RZ03] oder KLAPER
[GMS05a] aufgesetzt werden.

• Auswahl von Komponenten mit Berücksichtigung der quantitativen Eigenschaf-
ten:
Diese Anforderung kann durch das Repository sehr einfach umgesetzt werden,
da die Eigenschaften einer Komponente im PerfR durch Relationen und At-
tribute repräsentiert werden und somit direkt in Suchanfragen aufgenommen
werden können. Ferner kann durch die angebundenen Vorhersagewerkzeuge
eine Komponente wie oben gezeigt in Assemblies mit anderen Komponenten
evaluiert werden, um abzuschätzen, ob die Anwendung bei Verwendung dieser
Komponente gegebene Leistungsanforderungen erfüllen kann.

• Kombination von Messung und Modellierung, automatisiertes Rahmenwerk :
Diese Anforderung ist ebenso erfüllt, da die quantitativen Eigenschaften ei-
nerseits durch Messungen ermittelt werden und andererseits die Vorhersage
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9. Evaluation

auf vereinfachenden Modellannahmen basiert, welche sowohl im Schema des
Repositories beispielsweise bei Aufrufprofilen und Subdomains als auch in den
Vorhersageverfahren und den hierzu zusätzlich notwendigen Daten22 wieder-
zufinden sind.

9.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die in den Kapiteln 5 bis 8 vorgestellten Bestandteile und
Verfahren evaluiert. Hierzu wurden sowohl künstlich erzeugte Testdaten als auch
zwei für die Evaluation entwickelte Assemblies verwendet. Anhand einer Videocodec-
Assembly konnte der Einsatz der Messumgebung zusammen mit dem PerfR für das
Profiling einer Anwendung demonstriert werden. Die generische Testanwendung wur-
de eingesetzt, um die Generierung der Aufrufprofile sowie die darauf aufbauenden
Vorhersageverfahren zu illustrieren. Abschließend wurden die erreichten Möglichkei-
ten diskutiert und sinnvolle Erweiterungen aufgezeigt sowie das in dieser Dissertation
erarbeitete Konzept anhand dreier Kriterien aus der Literatur nochmals zusammen-
gefasst.

22Assemblybeschreibung und operationales Profil, Annahme synchroner Aufrufe zwischen Kom-
ponenten sowie weitere Modellannahmen.
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KAPITEL 10

Zusammenfassung und Ausblick

Die Erstellung von Software aus bereits vorgefertigten Komponenten verspricht eine
signifikante Zeit- und Kostenreduktion gegenüber dem

”
traditionellen“ Ansatz, in

welchem eine zu erstellende Anwendung von Grund auf neu entwickelt wird oder
nur ein geringes Maß an Wiederverwendung bereits vorhandener Bausteine statt-
findet. Die an eine zu entwickelnde Software gestellten Anforderungen sind jedoch
häufig nicht allein funktionaler Natur, sondern quantitative Eigenschaften wie Per-
formance oder Ressourcenverbrauch sind ebenso wichtig. Um diese quantitativen
Eigenschaften berücksichtigen zu können, ist es notwendig, derartige Eigenschaften
von Softwarekomponenten zu ermitteln und zusammen mit den Komponenten zu
verwalten. Dies ist die Grundlage, um einerseits die Auswahl der für eine Anwen-
dung verwendbaren Komponenten nicht nur anhand deren Funktionalität, sondern
zusätzlich auch basierend auf deren quantitativen Eigenschaften treffen zu können
und andererseits bereits in der Konstruktionsphase der Anwendung die Leistungs-
fähigkeit oder den Ressourcenbedarf dieser abschätzen zu können; somit können
Performanceprobleme bereits frühzeitig erkannt und Vorhersagen für verschiedene,
alternative Assemblies einer Anwendung berechnet werden, ohne dass diese jeweils
real für Performancetests erstellt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Dissertation ein Prozess zur Messung und
Verwaltung von Softwarekomponenten vorgestellt, um einen komponentenbasierten
Softwareentwurf unter Berücksichtigung quantitativer Eigenschaften zu ermöglichen.
In Kapitel 2 wurden die Grundlagen dieser Arbeit dargestellt. Nachdem der Begriff

”
Softwarekomponente“ mit vielen unterschiedlichen Bedeutungen belegt ist, wurde
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10. Zusammenfassung und Ausblick

in Abschnitt 2.3 das in dieser Arbeit betrachtete Komponentenmodell eingeführt,
welches Komponenten als über Schnittstellen mittels Methodenaufruf interagieren-
de Softwarebausteine betrachtet. Interesse der Untersuchungen ist der Einfluss von
Parameterbelegungen und Zustand auf die quantitativen Eigenschaften. Als Modell
für die prototypische Realisierung der in der Arbeit vorgestellten Konzepte wur-
den Enterprise Java Beans vorgestellt und die an diesen Komponenten gemessenen
Eigenschaften definiert.

Ausgangspunkt der Arbeit sind bereits implementierte Komponenten, welche in-
nerhalb einer Messumgebung (semi-)automatisch in Bezug auf Antwortzeit und
Laufzeit als auch bezüglich der Aufrufbeziehungen zu anderen Komponenten ana-
lysiert werden. Im Hinblick auf mögliche Techniken zur Ermittlung quantitativer
Eigenschaften von Software im Allgemeinen und von Java Komponenten im Spezi-
ellen wurde daher in Kapitel 3 ein umfangreicher Überblick gegeben, welcher das
mögliche Spektrum von Benchmarks über Profiler und Instrumentierung bis hin zu
einem (in Java integrierten) Einsatz von Ereigniszählern in Hardware (Performance
Counter) darstellt. Ferner wurden die Möglichkeiten zur Spezifikation quantitativer
Eigenschaften als auch der Verwaltung und Suche von Komponenten (bzw. allgemein
von sogenannten Softwareartefakten) thematisiert, bevor modellbasierte Verfahren
zur Performancevorhersage und spezifische Vorhersageverfahren für komponenten-
basierte Systeme diskutiert wurden. Die meisten dieser Verfahren gehen von Spezi-
fikationen der Komponenten aus und unterscheiden sich daher deutlich von dem in
dieser Dissertation gewählten Ansatz, wobei allerdings eine Kombination des mes-
sungsorientierten Vorgehens dieser Arbeit mit den in Abschnitt 3.4 vorgestellten
Verfahren eine interessante Erweiterung darstellen könnte.

In Kapitel 4 wurde als Einführung in die weiteren Kapitel der Arbeit auf einer ab-
strakten Ebene ein Überblick über die in der Arbeit entwickelten Konzepte gegeben
und der in der Dissertation verfolgte Prozess definiert: Messung von Softwarekom-
ponenten, Datenverarbeitung und Auswertung sowie Anwendung zur Vorhersage
komponentenbasierter Anwendungen. Anschließend behandelte Kapitel 5 die Mess-
umgebung zur Bestimmung von Lauf- und Antwortzeiten von Komponenten sowie
der Kommunikation innerhalb einer Assembly und stellte die Werkzeuge vor, mit
welchen Testserien automatisch konfiguriert und bewertet werden können.

Die Problematik, dass Zeitmaße immer plattformabhängig sind und somit nur sehr
beschränkt auf andere Systemumgebungen beziehungsweise Konfigurationen eines
Systems übertragbar sind, führte zu dem in Kapitel 6 vorgestellten Lösungsansatz,
mittels eines Profilers eine plattformunabhängige Messgröße des CPU-Bedarfs einer
Komponente zu bestimmen. Der hierzu entwickelte Profiler kann auch für die kompo-
nentenspezifische Bestimmung des Speicherbedarfs verwendet werden, weist hierfür
jedoch – wie zu erwarten – einen zu anderen in Kapitel 3 beschriebenen Profilern
ähnlichen Overhead auf und kann somit nur zur Analyse, aber nicht zur kontinuier-
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lichen Überwachung von Komponenten eingesetzt werden. Für die Evaluation des
plattformunabhängigen Konzepts für CPU-Bedarf wurde eine Menge von Beispiel-
programmen verwendet, deren Tauglichkeit zusammen mit den zur Beschreibung
eines Rechners entworfenen Benchmarks anhand verschiedener Metriken diskutiert
wurde. Es konnte gezeigt werden, dass für die betrachtete Klasse von determinis-
tischen,

”
rein funktionalen“ Komponenten bzw. Programmen unter der getroffenen

Vereinfachung einer interpretierten Ausführung sehr gute Ergebnisse erzielt werden
können. Gleichzeitig wurde jedoch auch erläutert, dass für andere Klassen von Pro-
grammen (etwa I/O-intensiv) die derzeitige Realisierung an Grenzen stößt; daher
wurden zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten wie domänenabhängige Benchmark-
suiten und Gruppenunterteilungen oder die Modellierung parameterabhängiger By-
tecodeinstruktionen aufgezeigt.

Zur Integration aller in der Arbeit vorgestellten Prozessschritte als auch für eine
zentralisierte, effiziente Verwaltung und Verarbeitung aller anfallenden Daten wurde
das Performancerepository entworfen. In Kapitel 7 wurden ausgewählte Aspekte der
Implementierung und die getroffenen Modellannahmen, welche sich im Schema dieses
Repositories widerspiegeln, vorgestellt.

Die entworfenen Verfahren zur Auswertung der über eine Komponente ermittelten
quantitativen Eigenschaften wurden in Kapitel 8 vorgestellt. Für die Vorhersage der
Leistungsfähigkeit einer Assembly aus Komponenten, für welche quantitative Eigen-
schaften im Performancerepository vorliegen, wurden drei Verfahren entwickelt, um
die Antwortzeit einer zu konstruierenden Anwendung vorhersagen zu können, ohne
diese real erstellen zu müssen. Hierzu werden Komponenten und deren Methoden
sehr detailliert betrachtet, indem quantitative Eigenschaften in Abhängigkeit von
den Werten der Methodenparameter und möglichem Zustand einer Komponente un-
tersucht werden. Diese Daten werden mit hierzu entwickelten Verfahren automatisch
aggregiert, um eine Beschreibung der quantitativen Eigenschaften unter Berücksich-
tigung von Parametern und Zustand zu erhalten. Die Vorhersageverfahren basieren
auf den automatisch berechneten Beschreibungen der quantitativen Eigenschaften;
diese drei Verfahren unterscheiden sich in den Möglichkeiten zur Berücksichtigung
von Kommunikationskosten und Zustandsabhängigkeit und setzen hierzu verschie-
dene Modelle ein.

Alle in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen, Werkzeuge und Systembestand-
teile wurden prototypisch für das Komponentenmodell Enterprise Java Beans imple-
mentiert. Die Leistungsfähigkeit des vorgestellten Ansatzes zur Messung, Verwaltung
und Vorhersage wurde anhand dieser Implementierung mittels mehrerer Testanwen-
dungen in Kapitel 9 evaluiert und hiermit die praktische Anwendbarkeit der in dieser
Dissertation vorgestellten Lösungsansätze demonstriert.
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10. Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

Aufbauend auf den in dieser Forschungsarbeit entwickelten Konzepten und deren
prototypischer Umsetzung ergeben sich einige interessante Fragestellungen und An-
wendungsmöglichkeiten für zukünftige Arbeiten.

Performance Anti-Patterns

Orientiert an Entwurfsmustern (Design Patterns [SSRB00]), welche schematische Lö-
sungsvorschläge für in verschiedenen Kontexten auftretende Probleme beschreiben,
gibt es seit einigen Jahren auch Arbeiten, die sogenannte Anti-Patterns identifi-
zieren und deren Problemursachen diskutieren. Diese Anti-Patterns dokumentieren
häufig verwendete Lösungen für Fragestellungen bezüglich der Softwareimplemen-
tierung / des Softwareentwurfs, deren Anwendung jedoch als problematisch bekannt
ist bzw. unter Umständen zu negativen Auswirkungen führen kann. Anti-Patterns
in Bezug auf Performance beschreiben die Ursachen eines ungenügenden Leistungs-
verhaltens von Software und schlagen hierzu alternative Realisierungen vor, indem
die

”
Anwendung“ einem Refactoring unterzogen wird. Anti-Patterns gibt es ähnlich

wie Entwurfs- bzw. Architekturmuster auf verschiedenen
”
Abstraktionsebenen“; so

stellt [SW00] Anti-Patterns für objektorientierte Software vor, [TCLL03] adressiert
dagegen häufig auftretende Probleme und Entwurfsfehler bei Enterprise Java Beans.
Im Kontext dieser Arbeit bietet sich eine kontinuierliche Überwachung einer Anwen-
dung mit der leichtgewichtigen Infrastruktur aus Kapitel 5 an. Das Performancerepo-
sitory ist hierfür die geeignete systemtechnische Unterstützung, um die ermittelten
Messwerte vielfältig auszuwerten. So könnten Anwendungen über längere Zeiträu-
me kontinuierlich überwacht und analysiert werden, um feststellen zu können, wann
und weshalb das Leistungsverhalten einer Anwendung sich verschlechtert. Ebenso
könnten die für eine Assembly ermittelten Daten beispielsweise bezüglich der Kom-
munikationsstruktur und -häufigkeit untersucht werden, um problematische Interak-
tionsmuster zwischen Komponenten zu detektieren. Beispielhaft wurde dies bereits
in Abschnitt 9.2.1 demonstriert; dort wurden Methoden gesucht, die sehr häufig auf-
gerufen und zusätzlich als extrem kurzlaufend gemessen wurden, was als ein Beispiel
eines Performance Anti-Patterns für EJBs betrachtet werden kann. Einen ähnlichen
Ansatz beschreibt Mos in [Mos04], allerdings unter Verwendung speziell entwickelter

”
Messsensoren“, welche mittels vom Anwender zu definierender Strategien Perfor-

manceanomalien im laufenden Betrieb zu erkennen versuchen.
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Datenstromverwaltungssysteme

In den letzten Jahren wurden sogenannte Datenstromverwaltungssysteme (Data-
Stream Management Systems – DSMS [BFO04, MWA+03]) entwickelt, welche im
Kontext von Datenbanksystemen entwickelte Techniken wie Anfrageverarbeitung
und Planoperatoren auf die Verarbeitung von sogenannten Datenströmen (zeitlich
geordnete, kontinuierliche Mengen von Tupeln) anwenden. Diese Systeme finden
unter anderem Einsatz zur Auswertung von Sensordaten, Internetverkehr oder Log-
meldungen und sind vor allem dann geeignet, wenn eine Auswertung der Daten
in

”
Echtzeit“ durchgeführt werden muss und eine vorherige Persistierung der Da-

ten nicht möglich ist1. Ein weiterer Vorteil von DSMS ist die Möglichkeit – ähnlich
wie in Datenbanken mit SQL – der Anfrageformulierung mittels einer deklarativen
Sprache, etwa CQL [ABW03]; dies erlaubt die einfache Implementierung von neuen

”
Verarbeitungsregeln“, ohne die Verarbeitungsreihenfolge explizit implementieren zu
müssen.
Die Messwerte der Messumgebung aus Kapitel 5 werden mittels einer Publish-
Subscribe-Architektur im Performancerepository gespeichert. Der kontinuierliche bei
Ausführung einer Assembly erzeugte Datenstrom von Messwerten könnte somit sehr
einfach (zusätzlich) an ein DSMS übertragen werden, um hierdurch während der
Ausführung der Anwendung diese zu überwachen und beispielsweise Performance-
anomalien in Echtzeit detektieren zu können (siehe hierzu auch nochmals [Mos04]
oben). Dies gilt in ähnlicher Weise für den Profiler aus Kapitel 6, welcher die Daten
bezüglich Speicherbedarf ebenfalls als kontinuierlichen Datenstrom an das Frontend
weiterleitet. DSMS bieten hier einen interessanten Lösungsansatz, um beispielsweise
auch für verteilte Anwendungen über mehrere Applikationsserver und/oder Rechner
eine Anwendung in Echtzeit überwachen zu können und die Daten aus verschiedenen
Quellen (Messumgebungen, Profiler und weitere) in Bezug zueinander zu setzen.

Suche und Verwaltung von Komponenten

Das Performancerepository verwaltet nicht nur die Messdaten und die daraus be-
rechneten Beschreibungen (Aufrufprofile und weitere) einer Komponente, sondern
enthält auch Metadaten bezüglich der Komponenten, unter anderem Schnittstel-
len, Methoden, Parameter, Datentypen und Vererbungsbeziehungen (siehe

”
blaues

Schema“ in 7.1 in Kapitel 7). Mit diesen Informationen könnte eine Suche nach

1Grund hierfür kann beispielsweise die enorm große Menge anfallender Daten sein, aber auch,
dass nur die Ergebnisse von Anfragen relevant sind und die Rohdaten nicht von Interesse sind.
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10. Zusammenfassung und Ausblick

Komponenten realisiert werden, welche sowohl die Signaturen2, Bezeichnungen3 und
quantitative Eigenschaften mit einbeziehen kann. In Abschnitt 3.3 wurde ein kurzer
Überblick über mögliche Techniken gegeben. So könnte das Performancerepository
um einen deskriptiven Ansatz erweitert werden, mit welchem Komponenten über
Schlüsselworte oder Facetten zusätzlich beschrieben werden. Besonders interessant
erscheint eine Integration einer auf operationaler Semantik basierenden Methode, da
im Performancerepository die Belegungen und Rückgabewerte von gemessenen Me-
thodenaufrufen (Ein-/Ausgabepaare im Sinne dieser Methodik) bereits vorhanden
sind und somit evtl. eine Ausführbarkeit der Komponenten innerhalb des Repository
nicht immer notwendig ist.

Data Mining

Die Erzeugung der Aufrufprofile (siehe Abschnitt 8.3.2) benötigt die Definition des
Verhaltensprofils, welches die tolerierte Abweichung der ausgewählten quantitativen
Eigenschaften für die Zuordnung zu einem Aufrufprofil definiert. Verhaltensprofile
werden in der beschriebenen Realisierung

”
implizit“ als Konfiguration des Verfahrens

angegeben, wodurch jeder betrachtete Messwert im Vektorraum Ω bezüglich dieser
Konfiguration bei der Ausführung des Flächenbrandverfahrens untersucht wird. Eine
alternative Lösungsmöglichkeit könnte der Einsatz von Verfahren zur Clusteranalyse
sein, welche aus einer Menge von Daten(objekten) Gruppen derart bilden, so dass
Daten(objekte) innerhalb einer Gruppe ähnlicher zueinander sind als zu Daten ei-
ner anderen Gruppe [HMV07, 4]. Dies kann zur

”
Erzeugung“ von Verhaltensprofilen

angewandt werden, indem über ein derartiges Verfahren alle diejenigen Messwerte
zu einem Cluster zusammengeführt werden, die ähnliche quantitative Eigenschaften
besitzen, wobei die zu berechnenden Cluster unter anderem durch die Auswahl der
berücksichtigten Eigenschaften beeinflusst werden können (ähnlich zu der derzeit
verwendeten Konfiguration, welche eine oder mehrere Eigenschaften für die Zuord-
nung von Messwerten berücksichtigen kann).
Das Datenbanksystem Oracle10g, welches die technische Basis der Implementierung
des Performancerepositories darstellt, bietet eine Implementierung verschiedener Da-
ta Mining Verfahren

”
innerhalb“ des Datenbankservers an [TKH+05]. Einige Expe-

rimente [Grö06] mit dem dort realisierten Verfahren k-means, welches die zu erzeu-
gende Anzahl von Clustern zu konfigurieren erlaubt, ergaben relativ gute Ergebnisse
bezüglich der darauf aufbauenden Erzeugung von Aufrufprofilen. In der Durchfüh-
rung des Flächenbrand-Algorithmus muss dann pro Messwert nur die Zugehörigkeit

2Beispiel: ”Gesucht sind alle Methoden, die als Parameter zwei Objekte des Typs X oder dessen
Supertyp entgegennehmen und ein Objekt des Typs Y als Rückgabe liefern.“

3Diese könnten zur Suche verwendet werden, falls eine Nomenklatur zur Benennung von Metho-
dennamen oder Komponenten vorliegt und somit bereits allein über die Bezeichnung eine Suche
nach einer bestimmten Methode/Komponente realisierbar ist.
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zu den vorher bestimmten Clustern geprüft werden, wodurch die bisher sehr auf-
wändige Prüfung des Verhaltensprofils (siehe Abbildung 8.10 in Abschnitt 8.3.2)
pro Messwert nun relativ einfach durchgeführt werden kann. Weitere Arbeiten hin-
sichtlich der Anwendung derartiger Verfahren erscheinen daher sehr sinnvoll, zumal
mit dem (relativ neuen) Standard JDM [HMV07] eine Schnittstelle zum standardi-
sierten Zugriff auf diese Verfahren entwickelt wurde und somit sogar eine prinzipielle
Austauschbarkeit der Implementierung von Data Mining Verfahren gewährleistet ist.
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ANHANG A

Zur plattformunabhängigen Vorhersage

In diesem Anhang sind zusätzliche Informationen zur plattformunabhängigen Vor-
hersage von CPU-Bedarf aus Kapitel 6 aufgeführt.
In Tabelle A.1 ist die gewählte Gruppeneinteilung für das Verfahren Auto2 zur Bil-
dung von Instruktionsgruppen (siehe Abschnitt 6.3.1) dargestellt.
Zusätzlich enthält dieser Anhang alle verwendeten Microbenchmarks (als

”
Ben-

chlets“ bezeichnet) für die plattformunabhängige CPU-Vorhersage aus Kapitel 6.2.
In Tabelle A.2 ist zu jedem Benchlet die verwendete Position (d. h. die Nummerie-
rung) in den Analysen der Benchlets angegeben (siehe Abbildungen 6.9, 6.10, 6.11,
6.12). Dabei wurden zur Übersichtlichkeit die vollständigen Namen der Benchlets
reduziert: das Kürzel jgf steht für edu.emory.mathcs.jgfbenchmark, das Kürzel
inf6 für de.uni_erlangen.inf6.comquad.prediction.testsuite.tests.
In Tabelle A.3 werden die in Kapitel 6 verwendeten Testprogramme kurz inhaltlich
beschrieben. Die dritte Spalte Typen fasst die relevanten verwendeten Datentypen
und

”
Arten“ von Operationen zusammen.

Tabelle A.4 zeigt die manuelle Aufteilung aller Java-Instruktionen für die Gruppen-
einteilung G18m aus Abschnitt 6.3.1.
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A. Zur plattformunabhängigen Vorhersage

const push ldc load store pop
dup swap add sub mul div
rem neg hl bool x2y cmp
if jump switch return static field
invoke

Tabelle A.1.: Gruppeneinteilung für automatische Erzeugung der Gruppe Auto2

(nach [Pon06])

Nr. Name Nr. Name

1 jgf.arith.tint.Add 2 jgf.arith.tint.Div

3 jgf.arith.tint.Mul 4 jgf.arith.tlong.Add

5 jgf.arith.tlong.Mul 6 jgf.arith.tfloat.Add

7 jgf.arith.tfloat.Div 8 jgf.arith.tfloat.Mul

9 jgf.arith.tdouble.Add 10 jgf.arith.tdouble.Div

11 jgf.arith.tdouble.Mul 12 jgf.assign.other.array.Class

13 jgf.assign.other.array.Instance 14 jgf.assign.other.scalar.Class

15 jgf.assign.other.scalar.Instance 16 jgf.assign.same.array.Class

17 jgf.assign.same.array.Instance 18 jgf.assign.same.array.Local

19 jgf.assign.same.scalar.Class 20 jgf.assign.same.scalar.Instance

21 jgf.assign.same.scalar.Local 22 jgf.casts.IntDouble

23 jgf.casts.IntFloat 24 jgf.casts.LongDouble

25 jgf.casts.LongFloat 26 jgf.create.object.Base

27 jgf.create.object.Complex 28 jgf.create.object.ComplexConstructor

29 jgf.create.object.Simple 30 jgf.create.object.Simple1Field

31 jgf.create.object.Simple2Field 32 jgf.create.object.Simple4Field

33 jgf.create.object.Simple4fField 34 jgf.create.object.Simple4lField

35 jgf.create.object.SimpleConstructor 36 jgf.create.object.Subclass

37 jgf.math.tdouble.Abs 38 jgf.math.tdouble.Acos

39 jgf.math.tdouble.Asin 40 jgf.math.tdouble.Atan

41 jgf.math.tdouble.Atan2 42 jgf.math.tdouble.Ceil

43 jgf.math.tdouble.Cos 44 jgf.math.tdouble.Exp

45 jgf.math.tdouble.Floor 46 jgf.math.tdouble.IEEERemainder

47 jgf.math.tdouble.Log 48 jgf.math.tdouble.Max

49 jgf.math.tdouble.Min 50 jgf.math.tdouble.Pow

51 jgf.math.tdouble.Random 52 jgf.math.tdouble.Rint

53 jgf.math.tdouble.Round 54 jgf.math.tdouble.Sin

55 jgf.math.tdouble.Sqrt 56 jgf.math.tdouble.Tan

57 jgf.math.tfloat.Abs 58 jgf.math.tfloat.Max

59 jgf.math.tfloat.Min 60 jgf.math.tfloat.Round
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Nr. Name Nr. Name
61 jgf.math.tint.Abs 62 jgf.math.tint.Max

63 jgf.math.tint.Min 64 jgf.math.tlong.Abs

65 jgf.math.tlong.Max 66 jgf.math.tlong.Min

67 jgf.method.same.Class 68 jgf.method.same.ClassSynchronized

69 jgf.method.same.Instance 70 jgf.method.same.InstanceFinal

71 jgf.method.other.Class 72 jgf.method.other.Instance

73 jgf.method.other.InstanceOfAbstract 74 jgf.loop.For

75 jgf.loop.ReverseFor 76 jgf.loop.While

77 inf6.whetstone.WhetstonePart1Float 78 inf6.whetstone.WhetstonePart2Float

79 inf6.whetstone.WhetstonePart3Float 80 inf6.whetstone.WhetstonePart4Float

81 inf6.whetstone.WhetstonePart5Float 82 inf6.whetstone.WhetstonePart6Float

83 inf6.whetstone.WhetstonePart7Float 84 inf6.whetstone.WhetstonePart8Float

85 inf6.javabench.sieve 86 inf6.javabench.random

87 inf6.javabench.objinst 88 inf6.javabench.matrix

89 inf6.javabench.heapsort 90 inf6.array.ArrayByte1

91 inf6.array.ArrayByte2 92 inf6.array.ArrayShort1

93 inf6.array.ArrayShort2 94 inf6.array.ArrayInt1

95 inf6.array.ArrayInt2 96 inf6.array.ArrayFloat1

97 inf6.array.ArrayFloat2 98 inf6.array.ArrayDouble1

99 inf6.array.ArrayDouble2 100 inf6.array.ArrayObject1

101 inf6.array.ArrayObject2 102 inf6.switches.Switch1

103 inf6.switches.Switch2 104 inf6.shifts.Shift1

105 inf6.shifts.Shift2 106 inf6.shifts.Shift3

107 inf6.shifts.Shift4 108 inf6.shifts.Shift5

109 inf6.shifts.Shift6 110 inf6.logical.LogicalInt1

111 inf6.logical.LogicalInt2 112 inf6.logical.LogicalInt3

113 inf6.logical.LogicalInt4 114 inf6.logical.LogicalLong1

115 inf6.logical.LogicalLong2 116 inf6.logical.LogicalLong3

117 inf6.logical.LogicalLong4

Tabelle A.2.: Verwendete Microbenchmarks für die Analyse eines Zielsystems

Bezeichnung Beschreibung Typen
add2matrix.testing Erstellung und Addition 2 zufäl-

liger Matrizen
int, arrays, flanagan,
random

boole.or Erstellung von 2 Arrays mit zu-
fälligen 0,1 Werten; Anwendung
eines boolschen or auf diese

conditions

321



A. Zur plattformunabhängigen Vorhersage

Bezeichnung Beschreibung Typen
bubbleSort.bubbleS Sortierung eines zufälligen Ar-

rays konfigurierbarer Größe nach
Verfahren BubbleSort

arrays, conditions,
random

detOfMatrix.testing Berechnung der Determinante ei-
ner zufälligen Matrix

mult, add, arrays,
random, flanagan

div.div Berechnung der Differenz von In-
tegern)

div, loop

EulerIntegration.
EulerIntegration

Integration einer Polynomfunkti-
on nach Euler

mult, add, float, loop

fibo.fibo Berechnung der Fibonacci-
Zahlen bis vorgegebene Größe
n

recursion, add, sub

fileCopy.testing Kopieren einer Textdatei in eine
neue Datei

file open, read, loop,
write, file close

hanoi.hanoi Türme von Hanoi für konfigurier-
bare Größe n

condition, recursion,
add, sub

lineCount.count Bestimmung der Anzahl der Zei-
len in einer Textdatei

condition, loop, add

mergeSort.mergeS Sortierung eines zufälligen Ar-
rays konfigurierbarer Größe nach
Verfahren MergeSort

condition, recursion,
random, add, sub

mul1ton.testing Multiplikation aller Zahlen bis zu
konfigurierbarer Grenze

loop, mult

PlasmaBench.
plasma

Berechnung von Wellenüberlage-
rungen als graphisches Demo –
nur Berechnung verwendet

java.awt, math,
threads

quickSort.quickS Sortierung eines zufälligen Ar-
rays konfigurierbarer Größe nach
Verfahren QuickSort

conditions, recursion,
random, add, sub

sieve.testing Primzahlenberechnung mit dem
Sieb des Eratosthenes

array, loop, add,
boolean

squMatrixInv.
testing

Berechnung der Inversen einer
quadratischen Matrix

array, loop, add,
boolean

sum1ton.testing Summation aller Zahlen bis zu
konfigurierbarer Grenze

array, loop, add,
boolean

ThreenPlusOne
Problem.
threenplusone

Lösung des 3n+1-Problems loop, long, modulo,
conditions

traceOfMatrix.
testing

Bestimmung der Spur einer zu-
fällig erzeugten Matrix

mult, add, array,
random, loop, flanagan
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Bezeichnung Beschreibung Typen
transpOfMatrix.
testing

Bestimmung der Transponierten
einer zufälligen Matrix

mult, add, array,
random, loop, flanagan

Tabelle A.3.: Verwendete Testprogramme zur Evaluation der plattformunabhängi-
gen Vorhersage

Bezeichnung Mnemonics Beschreibung
CONDITIONAL
BRANCH

IF ACMPEQ,
IF ACMPNE, IFEQ,
IFGE, IFGT,
IF ICMPEQ,
IF ICMPGE,
IF ICMPGT,
IF ICMPLE, IF ICMPLT,
IF ICMPNE, IFLE, IFLT,
IFNE, IFNONNULL,
IFNULL

Bedingte Sprünge

{D,L}LOAD* DLOAD, DLOAD 0,
DLOAD 1, DLOAD 2,
DLOAD 3, LLOAD,
LLOAD 0, LLOAD 1,
LLOAD 2, LLOAD 3

Laden einer lokalen 64-Bit
Variable

{D,L}STORE* DSTORE, DSTORE 0,
DSTORE 1, DSTORE 2,
DSTORE 3, LSTORE,
LSTORE 0, LSTORE 1,
LSTORE 2, LSTORE 3

Speichern des 64-Bit Stack-
Wertes in eine lokale Variable

DOUBLE ALU DADD, DNEG, DSUB Addition, Subtraktion, Nega-
tion von Double

FLOAT ALU FADD, FNEG, FSUB Addition, Subtraktion, Nega-
tion von Float

{I,F,A}CONST* ACONST NULL,
FCONST 0, FCONST 1,
FCONST 2, ICONST M1,
ICONST 0, ICONST 1,
ICONST 2, ICONST 3,
ICONST 4, ICONST 5

Laden einer 32-Bit Konstante
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Bezeichnung Mnemonics Beschreibung
{I,F,A}LOAD* ALOAD, ALOAD 0,

ALOAD 1, ALOAD 2,
ALOAD 3, FLOAD,
FLOAD 0, FLOAD 1,
FLOAD 2, FLOAD 3,
ILOAD, ILOAD 0,
ILOAD 1, ILOAD 2,
ILOAD 3

Laden einer lokalen 32-Bit
Variable

{I,F,A}STORE* ASTORE, ASTORE 0,
ASTORE 1, ASTORE 2,
ASTORE 3, FSTORE,
FSTORE 0, FSTORE 1,
FSTORE 2, FSTORE 3,
ISTORE, ISTORE 0,
ISTORE 1, ISTORE 2,
ISTORE 3

Speichern des obersten 32-Bit
Stack-Wertes in eine lokale
Variable

INTEGER ALU IADD, IAND, INEG, IOR,
ISUB, IXOR

Integer-Operationen der
ALU

*IPUSH BIPUSH, SIPUSH 8- oder 16-bittigen Wert als
Integer auf Stack legen

LDC* LDC1, LDC2, LDC2W Laden einer 32- oder 64-Bit
Konstante aus dem Constant
Pool

{L,D}CONST* DCONST 0, DCONST 1,
LCONST 0, LCONST 1

Laden einer 64-Bit Konstante

LONG ALU LADD, LAND, LNEG,
LOR, LSUB, LXOR

Long-Operationen der ALU

LONG ARRAY
OPS

DALOAD, DASTORE,
LALOAD, LASTORE

Laden und Speichern von 64-
Bit Daten aus und in Arrays

PRIMITIVE
CASTS

D2F, D2I, D2L,
F2D, F2I, F2L,
INT2BYTE, INT2CHAR,
INT2SHORT, I2D, I2F,
I2L, L2D, L2F, L2I

Typumwandlungen zwischen
allen primitiven Typen

SMALL ARRAY
LOADS

AALOAD, BALOAD,
CALOAD, FALOAD,
IALOAD, SALOAD

Laden eines 8-32-Bit Wertes
aus einem Array

SMALL ARRAY
STORES

AASTORE, BASTORE,
CASTORE, FASTORE,
IASTORE, SASTORE

Speichern eines 8-32-Bit Wer-
tes vom Stack in ein Array
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Bezeichnung Mnemonics Beschreibung
MISSING — alle übrigen, nicht in den an-

deren Gruppen enthaltenen
Instruktionen

Tabelle A.4.: Manuell eingeteilte Gruppen der Einteilung G18m
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ANHANG B

Abschätzung einer Grenze für Subdomains

Dieser Anhang beschreibt zwei wahrscheinlichkeitstheoretische Abschätzungen für
die notwendige Anzahl zufällig mit uniformer Wahrscheinlichkeit zu erzeugender
Parameterbelegungen, um alle Subdomains einer Methode mit mindestens einer er-
zeugten Parameterbelegung zu

”
treffen“. Die Anzahl notwendiger Belegungen ent-

spricht der minimalen Anzahl durchzuführender Messungen der zu untersuchenden
Methode. Für eine genaue Beschreibung der Annahmen und des Hintergrunds der
Betrachtungen siehe Abschnitt 8.3.1.

n Kugeln (
”
erzeugte Parameterwerte“) werden auf M Schubladen (

”
Subdomains“

der Methode) zufällig derart verteilt, dass eine Kugel mit Wahrscheinlichkeit pi in
die Schublade i gelangt, 1 ≤ i ≤ M .
Gesucht ist eine Abschätzung für die notwendige Anzahl zu erzeugender Parameter-
werte für eine Methode (Zufallserzeugung mit uniformer Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung), so dass jede vorhandene Subdomain mindestens einmal getroffen wird. Wir
gehen für diese Fragestellung natürlich davon aus, dass wir die zu findenden Sub-
domains kennen (vollständige Kenntnis der Interna einer Komponente durch den
Entwickler), was in der praktischen Ausführung leider nicht angenommen werden
kann.

Die folgende Darstellung und Herleitung einer Abschätzung für die nötige Anzahl
von erzeugten Parameterbelegungen basiert auf einer Notiz von Herrn Akademi-
schen Direktor Dr. Friedrich Graef1 vom Lehrstuhl für angewandte Mathematik II

1http://www.am.uni-erlangen.de/home/graef/.
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B. Abschätzung einer Grenze für Subdomains

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Für seine Hilfe bei dieser
Problemstellung sei ihm herzlich gedankt!

Die Formulierung der Fragestellung in Bezug auf ein Urnenmodell lautet somit:
wie groß ist – vorausgesetzt n ≥ M – die Wahrscheinlichkeit, dass alle Schubladen
belegt sind?

1. Wahrscheinlichkeit für eine Belegung (n1, n2, . . . , nM), ni = 0, 1, . . . , n
und n1 + . . . + nM = n:

Multinomialverteilung: pn(n1, . . . , nM) = n!
n1!...nM !

pn1
1 · . . . · pnM

M

pn(n1, . . . , nM) ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei n unabhängigen, identi-
schen Teilversuchen, bei denen jeder Teilversuch M mögliche Ausgänge be-
sitzt, das Ergebnis 1 n1-mal, das Ergebnis 2 n2-mal, . . . , und das Ergebnis M
nM -mal eintritt [Kre05, 2.4].

2. Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass alle Schubladen belegt sind:

Pn =
∑∑

ni≥1P
ni=n

pn(n1, . . . , nM)

=
∑∑

ni≥1P
ni=n

p1 · . . . · pM
1

n1 · n2 · . . . · nM

n!

(n−M)!
. . .

. . .
(n−M)!

(n1 − 1)! . . . (nM − 1)!
pni−1

1 . . . pnM−1
M

Ist γ eine untere Schranke für 1
n1·...·nM

, so gilt mit mi := ni − 1:

Pn ≥ γ · p1 · p2 · . . . · pM
n!

(n−M)!

∑
mi≥cP

mi=n−M

(n−M)!

m1! · . . . ·mM !
pmi

1 · . . . · pmM
M

︸ ︷︷ ︸
=1

3. Berechnung von γ, der unteren Schranke für 1
n1·...·nM

:

f (x1, . . . , xM) = x1 · . . . · xM nimmt für xi ≥ c,
∑n

i=1 xi = n das Maximum
[BSMM95, 6.2.5] bei x̂i = n

M
(≥ 1) an:

n1 · n2 · . . . · nM ≤
( n

M

)M
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γ =
1(

n
M

)M =

(
M

n

)M

4. Abschätzung von Pn:

Pn ≥ p1 · . . . · pM
n!

(n−M)!

γ︷ ︸︸ ︷(
MM

nM

)
= p1 · . . . · pM · n · (n− 1) · . . . · (n−M + 1)

MM

nM

= (p1 · . . . · pM) ·MM · n

n
· n− 1

n
· . . . · n−M + 1

n

> (p1 · . . . · pM) ·MM ·
(

n−M + 1

n

)M

5. Abschätzung der notwendigen Erzeugungen n eines Parameters, um alle Sub-
domains mindestens einmal zu treffen:

α ≤ (p1 · . . . · pM) ·MM ·
(

n−M + 1

n

)M

(
n−M + 1

n

)M

≥ α

p1 · . . . · pM

(
1

M

)M

n−M + 1

n
≥ M

√
α

p1 · . . . · pM

1

M
=: β

n−M + 1 ≥ n · β
n ≥ n · β + M − 1

n− n · β ≥ M − 1

n · (1− β) ≥ M − 1

n ≥ M − 1

1− β

n ≥ M − 1

1− M

√
α

p1·...·pM

1
M
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Subdomainunterteilung der Simulation zur Bestimmung der minimal
notwendigen Tests

In Kap. 8 wurden die Ergebnisse einer Simulation aufgeführt (siehe Tabelle 8.2),
um Grenzen für die notwendige Anzahl von generierten Parameterbelegungen (bei
uniformer Wahrscheinlichkeit) für den Fall, dass jede Subdomain mindestens einmal

”
getroffen“ wird, zu ermitteln. Die hierzu verwendeten Subdomaingrenzen (d.h. die

Intervalle für den simulierten Eingabeparameter) sind in Tabelle B.1 zu jeder ver-
wendeten Anzahl von Subdomains (20, 15, 10, 5, 4, 3, 2) aufgeführt.
Die Werte sind folgendermaßen zu interpretieren (siehe Zeile zu #SDs 20): SD1

für Parameter im Bereich [0, 100), SD2 für Parameter im Bereich [100, 230), . . . ,
bis zu Subdomain SD20 im Bereich [3990, 4097]. Der für die Simulation verwendete
Wertebereich für den Eingabeparameter war [0, 4097), d.h. es konnten 212 +1 mögli-
che Parameterwerte erzeugt werden. Abbildung B.1 illustriert für die Konfiguration
#SD=20 die

”
Größe“ der Subdomains nochmals graphisch.

Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit Pi, eine Subdomain SDi zu
”
treffen“, bei

uniformer Wahrscheinlichkeit für die zufällig erzeugten Parameterbelegungen: Pi =
Intervallbreite
Wertebereich

(beispielsweise für SD2 bei 20 Subdomains gleich 230−100
212+1

≈ 0.0317305).
Für den Fall mit 20 Subdomains sind die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten Pi

in Tabelle B.1 angegeben.

#SDs Intervallgrenzen

20 [0,100,230,400,440,620,1000,1250,1500,1700,2000,2327,2800,2980,3200,3333,3721,3900,3921,3990,4097]

Pi=[0.0244081,0.0317305,0.0414938,0.00976324,0.0439346,0.0927508,0.0610203,0.0610203,0.0488162,0.0732243,

0.0798145,0.11545,0.0439346,0.0536978,0.0324628,0.0947034,0.0436905,0.0051257,0.0148889,0.0261167]

15 [0,230,440,1000,1250,1500,1700,2327,2800,2980,3200,3333,3900,3921,3990,4097]

10 [0,230,440,1250,1500,2327,2800,3200,3333,3900,4097]

5 [0,1250,1500,2800,3200,4097]

4 [0,1250,2800,3200,4097]

3 [0,1250,2800,4097]

2 [0,2800,4097]

Tabelle B.1.: Intervallgrenzen der Subdomains für die Simulation aus Kapitel 8
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Abbildung B.1.: Anzahl möglicher Werte pro Subdomain für #SD = 20

Alternativer Ansatz für eine Abschätzung

n Kugeln werden nacheinander auf M Schubladen verteilt. Wie oben (dort als Pi in
Tabelle B.1 für die Beispieldaten angegeben) sei die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Kugel in eine Schublade i gelegt wird, mit pi, i = 1, 2, . . . ,M bezeichnet.

1. Sei Ai das Ereignis, dass die Schublade i leer bleibt. Dies ist dann der Fall,
falls n-mal hintereinander die Kugel nicht in die Schublade i gelegt wird:

P (Ai) = (1− pi)
n

2. Sei A = A1 ∪A2 ∪ . . .∪AM das Ereignis, dass mindestens eine Schublade leer
bleibt.

P (A) = P

(
M⋃
i=1

Ai

)
≤

M∑
i=1

P (Ai) =
M∑
i=1

(1− pi)
n

3. Eine obere Schranke kann folgendermaßen gewählt werden:

p̂ = min(p1, p2, . . . , pM)

P (A) ≤ M(1− p̂)n

4. Somit ergibt sich eine untere Schranke für die Wahrscheinlichkeit P (A), dass
alle Schubladen belegt sind, zu:

P (A) = 1− P (A) ≥ 1−M · (1− p̂)n
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5. Sei α die vorgegebene Schranke für P (A). Dann muss n so groß gewählt werden,
dass gilt:

1−M(1− x̂)p ≥ α

log

(
1− α

M

)
≥ n

1− α ≥ M(1− p̂)n

(1− p̂)n ≤ 1− α

M

n ·
≤ 0︷ ︸︸ ︷

log(1− p̂) ≤ log

(
1− α

M

)
n ≥

log
(

1−α
M

)
log(1− p̂)
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ANHANG C

Testprogramme und Schemata

Dieser Anhang enthält das verwendete Testprogramm (Listing C.2) zur Bestimmung
einer Statistik für die Zeitmessung unter Java. Listing C.1 zeigt die Implementierung
einer JVMPI-Methode zur Zeitbestimmung eines Threads. Ferner sind die Schemata
der Assemblybeschreibung (Abbildungen C.1, C.2, C.3, C.4) und des operationalen
Profils (Abbildung C.5) graphisch dargestellt – zur Beschreibung siehe Kapitel 8. Die
Abbildungen C.6 und C.7 beschreiben eine in Kapitel 9 verwendete Testanwendung.

j l o n g os : : e l a p s e d c o u n t e r ( ) {
t ime v a l t ime ;
i n t s t a t u s = ge t t imeo fday (&time , NULL) ;
return j l o n g ( t ime . t v s e c ) ∗ 1000 ∗ 1000 + j l o n g ( t ime . t v u s e c )

− i n i t i a l t i m e c o u n t ;
}

j l o n g os : : j a v aT imeM i l l i s ( ) {
t ime v a l t ime ;
i n t s t a t u s = ge t t imeo fday (&time , NULL) ;
a s s e r t ( s t a t u s != −1, ” l i n u x e r r o r ”) ;
return j l o n g ( t ime . t v s e c ) ∗ 1000 + j l o n g ( t ime . t v u s e c / 1000) ;

}

Listing C.1: Implementierung der JVMPI-Methode GetCurrentThreadCpuTime()

in der Java 2 SDK, Standard Edition, V1.4.2 (J2SDK 1.4.2) Community
Source Release
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C. Testprogramme und Schemata

pub l i c s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] a r g s ) {

// Anzahl Tes t s
i n t numOf I t e r a t i o n s = 10000 ;

// Ze i s t empe l
long t0 , t1 ;

// E r g e bn i s s e ( kummul ie r t /Maximum)
long a k t u e l l e D i f f e r e n z = 0L ,

t o t a l e D i f f e r e n z = 0L ,
max ima l eD i f f e r e n z = 0L ;

// Tes t s du r ch f ü h r en
f o r ( i n t i = 1 ; i < numOf I t e r a t i o n s ; i++) {

t0 = System . c u r r e n tT im eM i l l i s ( ) ;
// I t e r i e r e n , b i s Ze i s t empe l s i c h ä nde r t
whi le ( true ) {

t1 = System . c u r r e n tT im eM i l l i s ( ) ;
i f ( t1 != t0 ) {

a k t u e l l e D i f f e r e n z = ( t1 − t0 ) ;
break ;

}
}

// E r g e bn i s s e a k t u a l i s i e r e n
t o t a l e D i f f e r e n z += a k t u e l l e D i f f e r e n z ;
max ima l eD i f f e r e n z =

Math . max( max ima l eD i f f e r enz , a k t u e l l e D i f f e r e n z ) ;

}

S t r i n g e r g e b n i s =
”Anzahl I t e r a t i o n e n : ”+numOf I t e r a t i o n s +
” Maximum : ”+max ima l eD i f f e r e n z+
” Du r ch s chn i t t : ”+t o t a l e D i f f e r e n z / numOf I t e r a t i o n s ;

System . out . p r i n t l n ( e r g e b n i s ) ;
}

Listing C.2: Statistik für System.currentTimeMillis()
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 Assembly-Descriptor

attributes

author

date

comment

ComponentsType

Components

attributes

∞1..

ComponentType

Component

attributes

 component_id

name

comment

∞1..

MethodType

Method

attributes

 method_id

name

returntype

comment

∞0..

ParameterType

Parameter

attributes

name

pos

type

comment

range

VersionsType

Versions

attributes

∞1..

VersionType

Version

attributes

 version_id

 component_id

comment

requires

InstancesType

Instances

attributes

∞1..

InstanceType

Instance

attributes

 instance_id

 version_id

comment

NetworkType

Network

attributes

PlacementType

Placement

attributes

∞1..

ServerType

Server

attributes

 server_id

comment

∞0..

 instance_id

CommpathsType

Commpaths

attributes

∞1..

CommpathType

Commpath

attributes

 commpath_id

latency

bandwidth

comment

ConnectionsType

Connections

attributes

∞0..

ConnectionType

Connection

attributes

 connection_id

 server1_id

 server2_id

comment

∞1..

 commpath_id

ConnectorsType

Connectors

attributes

∞1..

ConnectorType

Connector

attributes

 connector_id

 method1_id

 method2_id

comment

semantic

∞1..

 connection_id

Abbildung C.1.: Schema einer Assembly – Komponenten
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 Assembly-Descriptor

attributes

author

date

comment

ComponentsType

Components

attributes

∞1..

ComponentType

Component

attributes

 component_id

name

comment

∞1..

MethodType

Method

attributes

 method_id

name

returntype

comment

∞0..

ParameterType

Parameter

attributes

name

pos

type

comment

range

VersionsType

Versions

attributes

∞1..

VersionType

Version

attributes

 version_id

 component_id

comment

requires

InstancesType

Instances

attributes

∞1..

InstanceType

Instance

attributes

 instance_id

 version_id

comment

NetworkType

Network

attributes

PlacementType

Placement

attributes

∞1..

ServerType

Server

attributes

 server_id

comment

∞0..

 instance_id

CommpathsType

Commpaths

attributes

∞1..

CommpathType

Commpath

attributes

 commpath_id

latency

bandwidth

comment

ConnectionsType

Connections

attributes

∞0..

ConnectionType

Connection

attributes

 connection_id

 server1_id

 server2_id

comment

∞1..

 commpath_id

ConnectorsType

Connectors

attributes

∞1..

ConnectorType

Connector

attributes

 connector_id

 method1_id

 method2_id

comment

semantic

∞1..

 connection_id

Abbildung C.2.: Schema einer Assembly – Versionen von Komponenten
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C. Testprogramme und Schemata
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 Assembly-Descriptor

attributes

author

date

comment

ComponentsType

Components

attributes

∞1..

ComponentType

Component

attributes

 component_id

name

comment

∞1..

MethodType

Method

attributes

 method_id

name

returntype

comment

∞0..

ParameterType

Parameter

attributes

name

pos

type

comment

range

VersionsType

Versions

attributes

∞1..

VersionType

Version

attributes

 version_id

 component_id

comment

requires

InstancesType

Instances

attributes

∞1..

InstanceType

Instance

attributes

 instance_id

 version_id

comment

NetworkType

Network

attributes

PlacementType

Placement

attributes

∞1..

ServerType

Server

attributes

 server_id

comment

∞0..

 instance_id

CommpathsType

Commpaths

attributes

∞1..

CommpathType

Commpath

attributes

 commpath_id

latency

bandwidth

comment

ConnectionsType

Connections

attributes

∞0..

ConnectionType

Connection

attributes

 connection_id

 server1_id

 server2_id

comment

∞1..

 commpath_id

ConnectorsType

Connectors

attributes

∞1..

ConnectorType

Connector

attributes

 connector_id

 method1_id

 method2_id

comment

semantic

∞1..

 connection_id

Abbildung C.3.: Schema einer Assembly – Instanzen von Komponenten
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 Assembly-Descriptor

attributes

Components

Versions

Instances

NetworkType

Network

attributes

PlacementType

Placement

attributes

∞1..

ServerType

Server

attributes

 server_id

comment

∞0..

 instance_id

CommpathsType

Commpaths

attributes

∞1..

CommpathType

Commpath

attributes

 commpath_id

latency

 data_rate

comment

ConnectionsType

Connections

attributes

∞0..

ConnectionType

Connection

attributes

 connection_id

 server1_id

 server2_id

comment

∞1..

 commpath_id

ConnectorsType

Connectors

attributes

∞1..

ConnectorType

Connector

attributes

 connector_id

 method1_id

 method2_id

comment

semantic

∞1..

 connection_id

Abbildung C.4.: Schema einer Assembly – physische und logische Verbindungen
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C. Testprogramme und Schemata
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Abbildung C.5.: Schema des operationalen Profils
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:TestClient :Bean1 :Bean2 :Bean3

1: simulateBusinessLogic1A(50)

2: simulateBusinessLogic2A(10)

3: simulateBusinessLogic3A(100)

7:

4:

12:

1000ms

1500ms

2000ms

100ms

5: simulateBusinessLogic3A(101)

2000ms
6:

8: simulateBusinessLogic2A(11)

9:

100ms

2000ms

1500ms

10: simulateBusinessLogic3A(120)

11:

100ms

Total duration: 10300ms, 
config-File: jsxConfig_6calls.xml

Abbildung C.6.: Beispielanwendung für die Evaluation der Vorhersage – siehe Ab-
schnitt 9.2.3
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C. Testprogramme und Schemata

:TestClient :Bean3Impl2

1: simulateBusinessLogic3A(100)

500ms

1500ms

Total duration: 5500ms, 
config-File: jsxConfig_Bean3Impl2.xml

2:

3: simulateBusinessLogic3A(101)

4:

5: simulateBusinessLogic3A(120)

6:

1000ms

Abbildung C.7.: Alternative Realisierung Bean3Impl2 von Bean3 – siehe Abschnitt
9.2.3
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ANHANG D

Sichten und Abfragen des
Performancerepositories

In diesem Anhang sind mehrere im Performancerepository verwendete (materiali-
sierte) Sichten sowie Prozeduren und Hilfsrelationen enthalten. Dieser Anhang ist
somit als Ergänzung zur Beschreibung des Performancerepositories in Kapitel 7 ge-
dacht, um Aspekte der Implementierung detaillierter als dort möglich zu erklären
beziehungsweise die dortigen Beschreibungen um die Deklarationen in SQL zu er-
weitern.

Listing D.1 definiert die Sicht V CALL AND PARENTCALL WTRACE, welche für
den Import der Daten aus der Messumgebung aus Kapitel 5 in das Performancere-
pository verwendet wird.
Listing D.2 enthält die Sicht V EQUAL BLOCKS, die identische Basicblöcke reprä-
sentiert und für die Vorhersage von CPU-Verbrauch in Abschnitt 6.3 benötigt wird.
Die materialisierte Sicht V EQUAL BLOCKS RED MV in Listing D.5 stellt eine um
redundante Informationen reduzierte Variante hiervon dar und ist aus Performan-
cegründen materialisiert implementiert.
Die Listings D.3, D.4 und D.6 beschreiben die einzelnen Arbeitsschritte innerhalb
der Prozedur GET FOLDED SNAPSHOT DIFFERENCE().
Listing D.7 zeigt, wie in der Prozedur GET GROUPSET COUNTERS() die Zähler
für ein Programm für eine gegebene Unterteilung in Atome berechnet werden.
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D. Sichten und Abfragen des Performancerepositories

CREATE VIEW ”TESTSTAND”. ”V CALL AND PARENTCALL WTRACE” AS
SELECT v a t e r . c a l l i d as p a r e n t c a l l i d ,

sohn . c a l l i d , sohn . c a l l e r , sohn . c a l l e e , sohn . jnd i name ,
sohn . e j b i n s t a n c e c l a s s , sohn . e j b o b j e c t c l a s s , sohn . i n s t a n c e i d ,
sohn . t r a n s a c t i o n i d , sohn . i n v o c a t i o n t y p e , sohn . s e r v e r s t a r t u p ,
sohn . c a l l e r l o c a t i o n , sohn . method , sohn . cohe r ence i d , sohn . s e r v e r i p ,
sohn . c l i e n t i p , sohn . p r i n c i p a l , sohn . r e l i a b l e d a t a ,
sohn . po s i t i on i n immd6cha i n , sohn . i n t e r c e p t o r l o c a t i o n ,
sohn . s u b s e q u e n t i n t e r c e p t o r c l a s s , sohn . r e sponse t ime , sohn . ts1 ,
sohn . ts2 , sohn . ts3 , sohn . a c v i , sohn . s u c c e s s o r s t s 4 ,
sohn . s u c c e s s o r s a c v , sohn . methodca l l , sohn . pa r en tme thodca l l ,
sohn . s i g n a t u r e , sohn . u u i d c a l l e r 1 , sohn . u u i d c a l l e r 2 ,
sohn . u u i d c a l l e r 3 , sohn . u u i d c a l l e r 4 , sohn . u u i d c a l l e e 1 ,
sohn . u u i d c a l l e e 2 , sohn . u u i d c a l l e e 3 , sohn . u u i d c a l l e e 4

FROM
V JW vate r , V JW sohn
WHERE v a t e r . t s 2 < sohn . t s 2

AND sohn . t s 3 < v a t e r . t s 3
AND v a t e r . c a l l e e = sohn . c a l l e r
AND v a t e r . me thodca l l = sohn . p a r en tme thodca l l
AND v a t e r . p o s i t i o n i n immd6cha i n =

( s e l e c t max ( n umbe r o f r t i s ) from v n umb e r o f r t i s p e r i n v o c a t i o n )
AND sohn . po s i t i o n i n immd6cha i n =

( s e l e c t max ( n umbe r o f r t i s ) from v n umb e r o f r t i s p e r i n v o c a t i o n )
UNION ALL
SELECT p a r e n t c a l l i d ,

c a l l i d , c a l l e r , c a l l e e ,
jnd i name , e j b i n s t a n c e c l a s s , e j b o b j e c t c l a s s , i n s t a n c e i d ,
t r a n s a c t i o n i d , i n v o c a t i o n t y p e , s e r v e r s t a r t u p , c a l l e r l o c a t i o n ,
method , cohe r ence i d , s e r v e r i p , c l i e n t i p , p r i n c i p a l ,
r e l i a b l e d a t a , po s i t i on i n immd6cha i n , i n t e r c e p t o r l o c a t i o n ,
s u b s e q u e n t i n t e r c e p t o r c l a s s , r e sponse t ime , ts1 , ts2 , ts3 ,
a c v i , s u c c e s s o r s t s 4 , s u c c e s s o r s a c v , methodca l l ,
p a r en tme thodca l l , s i g n a t u r e ,
u u i d c a l l e r 1 , u u i d c a l l e r 2 , u u i d c a l l e r 3 , u u i d c a l l e r 4 ,
u u i d c a l l e e 1 , u u i d c a l l e e 2 , u u i d c a l l e e 3 , u u i d c a l l e e 4
FROM

(SELECT −1 AS p a r e n t c a l l i d from DUAL) , V JW
WHERE c a l l e r = 0

AND po s i t i o n i n immd6cha i n =
( s e l e c t max ( n umbe r o f r t i s ) from v n umb e r o f r t i s p e r i n v o c a t i o n ) ;

Listing D.1: Definition der Sicht V CALL AND PARENTCALL WTRACE für den
Import der Messdaten in das Repository
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CREATE ”V EQUAL BLOCKS” AS
SELECT ba s i c b l o c k f k A , b a s i c b l o c k f k B , h in t ,

COUNT(∗ ) AS uebere ins t immungen
FROM
(SELECT

A. b a s i c b l o c k f k AS ba s i c b l o c k f k A ,
B . b a s i c b l o c k f k AS ba s i c b l o c k f k B ,
A . i n s t r u c t i o n p o s i t i o n AS i n s t r u c t i o n p o s i t i o n A ,
B . i n s t r u c t i o n p o s i t i o n AS i n s t r u c t i o n p o s i t i o n B ,
B . i n s t r u c t i o n AS i n s t r u c t i o n B , A . i n s t r u c t i o n AS i n s t r u c t i o n A ,
A . l e n g t h AS l a enge , A . h i n t AS h i n t

FROM
( −− a l l e B l ö cke zusammen mit i h r e r Größe bestimmen
SELECT DISTINCT i n s t r u c t i o n p o s i t i o n , i n s t r u c t i o n ,

JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k , BLOCKS LENGTH. l eng th ,
JMW CLASSLOAD. h i n t AS h in t ,

FROM JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS ,
JPQ BASICBLOCK , JMW METHOD, JMW CLASSLOAD, BLOCKS LENGTH

WHERE
JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k

= BLOCKS LENGTH. b a s i c b l o c k f k
AND JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k

= JPQ BASICBLOCK . b l o c k i d p k
AND JPQ BASICBLOCK . jmw method id = JMW METHOD. jmw method id
AND JMW METHOD. jmw event i d = JMW CLASSLOAD. jmw event i d

) A,
( −− a l l e B l ö cke zusammen mit i h r e r Größe bestimmen
SELECT DISTINCT i n s t r u c t i o n p o s i t i o n , i n s t r u c t i o n ,

JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k , BLOCKS LENGTH. l eng th ,
JMW CLASSLOAD. h i n t AS h i n t

FROM JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS ,
JPQ BASICBLOCK , JMW METHOD, JMW CLASSLOAD, BLOCKS LENGTH

WHERE
JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k

= BLOCKS LENGTH. b a s i c b l o c k f k
AND JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS . b a s i c b l o c k f k

= JPQ BASICBLOCK . b l o c k i d f k
AND JPQ BASICBLOCK . jmw method id = JMW METHOD. jmw method id
AND JMW METHOD. jmw event i d = JMW CLASSLOAD. jmw event i d

) B
WHERE A. i n s t r u c t i o n p o s i t i o n = B. i n s t r u c t i o n p o s i t i o n

AND A. i n s t r u c t i o n = B. i n s t r u c t i o n and A. l e n g t h = B. l e n g t h
AND A. b a s i c b l o c k f k <> B. b a s i c b l o c k f k and A. h i n t = B. h i n t

)
GROUP BY ba s i c b l o c k f k A , b a s i c b l o c k f k B , laenge , h i n t
HAVING count (∗ ) = l a enge
ORDER BY ba s i c b l o c k f k A , b a s i c b l o c k f k B ;

Listing D.2: Definition der Sicht V EQUAL BLOCKS – Grundlage für die
Auswertung der Ausführungshäufigkeiten
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Die in Listing D.2 definierte Sicht V EQUAL BLOCKS ist folgendermaßen aufge-
baut (siehe Abschnitt 7.2.3 für die Erläuterung der Verwendung dieser Sicht):

• Die beiden identischen, inneren Abfragen A und B selektieren die relevanten
Daten über Basicblöcke, unter anderem Bytecode, Position, Länge und Pri-
märschlüssel dieses Blocks. Hierzu werden alle notwendigen Relationen über
Equijoins miteinander verbunden.

• Diese beiden
”
Relationen“ werden miteinander verbunden unter den fünf Be-

dingungen, dass identische Bytecodes auch identische Position besitzen, wo-
bei die jeweils betrachteten Blöcke, welche diese Bytecodes enthalten, gleiche
Länge haben und aus der gleichen Messung kommen (HINT), wobei nur unter-
schiedliche Blöcke verglichen werden (A.basic block fk <> B.basic block fk),
da Blöcke natürlich zu sich selbst identisch sind. Dieser Verbund liefert nun
Informationen über Blöcke, die zueinander identische Bytecodes an mindestens
einer Position haben.

• Eine abschließende Gruppierung erlaubt das
”
Zählen“ der Anzahl der zueinan-

der identischen Bytecodes zweier Blöcke. Identische Blöcke sind genau diejeni-
gen, die auf allen (count(*) = laenge) Positionen identische Bytecodes besitzen.

Aus Performancegründen wurde diese Sicht materialisiert, wobei eine Aufteilung in
zwei materialisierte Sichten hilfreich ist. Die erste Sicht realisiert die innere Abfrage
(A bzw. B) und wird automatisch aktualisiert. Darauf baut die eigentliche materia-
lisierte Sicht (V EQUAL BLOCKS MV) auf, welche nach Datenimporten manuell ak-
tualisiert werden muss. Eine dritte materialisierte Sicht V EQUAL BLOCKS RED MV
(siehe das folgende Listing D.5 in diesem Anhang D) schließlich basiert wiederum auf
dieser und reduziert die Sicht um redundante Information, da in V EQUAL BLOCKS
zwei identische Blöcke b1 und b2 als zwei Tupel auftreten (b1 identisch zu b2 sowie um-
gekehrt).

INSERT INTO FOLDED SNAPSHOT HELPER1
SELECT
−− vo r h e r i s t de r S t a r t s nap sho t , nachher de r Endsnapshot

vo r h e r . name AS counter name , v o r h e r . counter number , v o r h e r . c l a s s i d ,
( nachher . c o u n t e r v a l u e − vo r h e r . c o u n t e r v a l u e ) AS d i f f e r e n z ,

b a s i c b l o c k pk , l e n g t h
FROM . . . ;

Listing D.3: Hilfsrelation zur Berechnung der
”
gefalteten“ Zähler eines Snapshots

in der Prozedur GET FOLDED SNAPSHOT DIFFERENCE() – enthält
Zählerdifferenzen



−−− Be f ü l l e n e i n e r H i l f s r e l a t i o n FOLDED SNAPSHOT HELPER2 −−−
INSERT INTO FOLDED SNAPSHOT HELPER2

SELECT ∗
FROM
(
SELECT x .∗ , s n a p s h o t d i f f e r e n c e 2 . d i f f e r e n z AS f k b h a e u f i g k e i t
FROM
(
SELECT b lock matche s . b a s i c b l o c k f k a , b l ock matche s .

b a s i c b l o c k f k b ,
b l ock matche s . h in t , b l ock matche s . uebere inst immungen ,
s n a p s h o t d i f f e r e n c e . d i f f e r e n z AS f k a h a e u f i g k e i t

FROM
V EQUAL BLOCKS MV block matches , FOLDED SNAPSHOT HELPER1

s n a p s h o t d i f f e r e n c e
−− h i n t i n i s t e i n Parameter de r Prozedur und wäh l t d i e Messung aus
WHERE b lock matche s . h i n t = h i n t i n

AND b lock matche s . b a s i c b l o c k f k a < b lock matche s .
b a s i c b l o c k f k b

AND b a s i c b l o c k f k a IN
(
SELECT b a s i c b l o c k p k FROM
FOLDED SNAPSHOT HELPER1
)
AND b a s i c b l o c k f k b IN
(
SELECT b a s i c b l o c k p k FROM
FOLDED SNAPSHOT HELPER1
)
AND b lock matche s . b a s i c b l o c k f k a = s n a p s h o t d i f f e r e n c e .

b a s i c b l o c k p k
) x , FOLDED SNAPSHOT HELPER1 s n a p s h o t d i f f e r e n c e 2
WHERE x . b a s i c b l o c k f k b = s n a p s h o t d i f f e r e n c e 2 . b a s i c b l o c k p k

) ;
−− Ent f e rnung von Ketten von i d e n t i s c h e n Bl öcken
DELETE FROM FOLDED SNAPSHOT HELPER2
WHERE b a s i c b l o c k f k a IN

(SELECT b a s i c b l o c k f k b FROM FOLDED SNAPSHOT HELPER2) ;

Listing D.4: Prozedur GET FOLDED SNAPSHOT DIFFERENCE(): Erzeugung einer
Hilfsrelation für die Berechnung der

”
gefalteten“ Zähler eines Snapshots
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CREATE ”V EQUAL BLOCKS RED MV” AS
SELECT ∗
FROM
V EQUAL BLOCKS MV
WHERE b a s i c b l o c k f k a < b a s i c b l o c k f k b

AND b a s i c b l o c k f k a NOT IN
(SELECT b a s i c b l o c k f k b FROM V EQUAL BLOCKS MF
WHERE b a s i c b l o c k f k a < b a s i c b l o c k f k b

) ;

Listing D.5: Definition der Sicht V EQUAL BLOCKS RED MV – Reduktion um
redundante Tupel

SELECT a . b a s i c b l o c k pk , a . l eng th , a . counter name ,
a . counter number , a . d i f f e r e n z AS Aus fueh rungsanzah l ,
b . gesamtaus fuehrung AS Aus fuehrungsanzah lGesamt

FROM FOLDED SNAPSHOT HELPER1 a ,
(SELECT b a s i c b l o c k f k a , SUM( f k b h a e u f i g k e i t )+f k a h a e u f i g k e i t

AS gesamtaus fuehrung
FROM
FOLDED SNAPSHOT HELPER2
GROUP BY b a s i c b l o c k f k a , f k a h a e u f i g k e i t
) b

WHERE a . b a s i c b l o c k p k = b . b a s i c b l o c k f k a
UNION
(
SELECT ba s i c b l o c k pk , l eng th , counter name , counter number ,

d i f f e r e n z AS au s f u eh rung sanzah l , d i f f e r e n z AS
Aus fueh rungsanzah lge samt

FROM FOLDED SNAPSHOT HELPER1
WHERE b a s i c b l o c k p k NOT IN

(SELECT b a s i c b l o c k f k a FROM FOLDED SNAPSHOT HELPER2
UNION
SELECT b a s i c b l o c k f k b from FOLDED SNAPSHOT HELPER2

)
) ;

Listing D.6: Prozedur GET FOLDED SNAPSHOT DIFFERENCE(): Ergebnis liefert
Zähler der Snapshots mit Reduktion identischer Basicblöcke auf einen
Repräsentanten
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SELECT groupname ,
SUM( Aus fueh rungsanzah lGruppe ) AS Aus fueh rungsanzah lGruppe

FROM
(
SELECT groupname ,

SUM( GesamtAus fBe feh lp roB lock ) AS Aus fueh rungsanzah lGruppe
FROM

(
SELECT g r oup s e t s . groupname , g r o up s e t s . i n s t r u c t i onname ,

b l o c k r e d u k t i o n . b a s i c b l o c k f k , b l o c k r e d u k t i o n . i n s t r u c t i o n ,
b l o c k r e d u k t i o n . h a e u f i g k e i t b e f e h l p r o b l o c k ,
h e l p e r s n a p s h o t d i f f e r e n c e . au s fueh rungsanzah lge samt ,
( b l o c k r e d u k t i o n . h a e u f i g k e i t b e f e h l p r o b l o c k
∗ au s fu eh rung sanzah l g e s amt )
AS GesamtAus fBe feh lp roB lock

FROM
(
SELECT b a s i c b l o c k f k , i n s t r u c t i o n , COUNT(∗ ) AS

h a e u f i g k e i t b e f e h l p r o b l o c k
FROM JPQ BASICBLOCK INSTRUCTIONS
WHERE b a s i c b l o c k f k IN

(SELECT BASIC BLOCK PK from h e l p e r s n a p s h o t d i f f e r e n c e )
GROUP BY b a s i c b l o c k f k , i n s t r u c t i o n
−− S i c h t V GROUPSETS g i b t a l l e I n s t r uk t i on sg ruppenmengen mit den
−− I n s t r u k t i o n s g r u p p e n sow ie e n t h a l t e n e n Bytecodes w i ede r
) b l o c k r e duk t i o n , V GROUPSETS, HELPER SNAPSHOT DIFFERENCE

WHERE b l o c k r e d u k t i o n . i n s t r u c t i o n = g r oup s e t s . opcode
−− g roupse t name in i s t Parameter de r Prozedur , we lche gew äh l t e

Menge ang i b t
AND g r oup s e t s . gsetname = groupse t name in
AND b l o c k r e d u k t i o n . b a s i c b l o c k f k =

h e l p e r s n a p s h o t d i f f e r e n c e . b a s i c b l o c k p k
)

GROUP BY groupname
UNION
SELECT DISTINCT groupname , 0 AS Aus fueh rungsanzah lGruppe
FROM g r oup s e t s
WHERE gsetname = groupse t name in
)

GROUP BY groupname ;

Listing D.7: Prozedur GET GROUPSET COUNTERS(): Berechnung eines Pro-
grammvektors für eine gewählte Menge von Atomen
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weiterer Verpflichtungen als Prorektor ebenfalls sofort zugesagt hat, die Aufgabe des
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fen ; Härtig, Hermann ; Hußmann, Heinrich ; Meißner, Klaus ;
Meyer-Wegener, Klaus ; Meyerhöfer, Marcus ; Pfitzmann, An-
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A Highly-Extensible, XML-Based Architecture Description Language.
In: WICSA ’01: Proceedings of the Working IEEE/IFIP Conference
on Software Architecture (WICSA’01). Washington, DC, USA : IEEE
Computer Society, 2001. – ISBN 0–7695–1360–3, S. 103

[Dmi03] Dmitriev, Mikhail: Design of JFluid: A Profiling Technology and
Tool Based on Dynamic Bytecode Instrumentation / Sun Microsys-
tems. 2600 Casey Avenue, Mountain View, CA 94043, November 2003
(SMLI TR-2003-125). – SML Technical Report

[Dmi04] Dmitriev, Mikhail: Profiling Java applications using code hotswap-
ping and dynamic call graph revelation. In: [DAL04], 139–150

[DPW01] Dowling, Tom ; Power, James ; Waldron, John: Relating Static
and Dynamic Measurements for the Java Virtual Machine Instructi-
on Set. In: Symposium on Mathematical Methods and Computational
Techniques in Electronic Engineering, 2001. – ISBN 960-8052-47-5

[Edi07] Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC): The Java
Grande Forum Benchmark Suite. URL http://www.epcc.ed.ac.uk/

research/activities/java-grande/, zuletzt geprüft am 10.03.2007,
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[Era06] Eranian, Stéphane: Perfmon2: a flexible performance monitoring in-
terface for Linux. In: [Lin06]

[ES95] Eustace, Alan ; Srivastava, Amitabh: ATOM: A Flexible Interface
for Building High Performance Program Analysis Tools. In: USENIX
Winter, 1995, S. 303–314

[FBH05] Firus, Viktoria ; Becker, Steffen ; Happe, Jens: Parametric Perfor-
mance Contracts for QML-specified Software Components. In: Procee-
dings of Formal Foundations of Embedded Software and Component-
Based Software Architectures (FESCA), Elsevier, April 2005

[FDFH90] Foley, James D. ; Dam, Andries van ; Feiner, Steven K. ; Hughes,
John F.: Computer graphics: principles and practice (2nd ed.). Boston,
MA, USA : Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1990. –
ISBN 0–201–12110–7

[FK98] Frølund, Svend ; Koistinen, Jari: Quality-of-Service Specification in
Distributed Object Systems / Hewlett Packard - Software Technology
Laboratory. 1998 (HPL-98-159). – Technical Report

[FKB+05] Firus, Viktoria ; Koziolek, Heiko ; Becker, Steffen ; Reuss-
ner, Ralf ; Hasselbring, Wilhelm: Empirische Bewertung von

362

http://dx.doi.org//10.1145/949343.949321
http://dx.doi.org//10.1145/949343.949321
http://www.ej-technologies.com/products/jclasslib/resources.html
http://www.ej-technologies.com/products/jclasslib/resources.html


Literaturverzeichnis

Performanz-Vorhersageverfahren für Software-Architekturen. In: Lig-
gesmeyer, Peter (Hrsg.) ; Pohl, Klaus (Hrsg.) ; Goedicke, Michael
(Hrsg.): Software Engineering 2005 Proceedings - Fachtagung des GI-
Fachbereichs Softwaretechnik Bd. 64, Bonner Köllen Verlag, März 2005
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[GF00] Gluzberg, Eugene ; Fink, Stephen: An Evaluation of Java Sys-
tem Services with Microbenchmarks / IBM. Version: 2000. http:

//citeseer.ist.psu.edu/gluzberg00evaluation.html. 2000 (RC
21715 2/3/2000). – Forschungsbericht

[GHC+06] Gorton, Ian (Hrsg.) ; Heineman, George T. (Hrsg.) ; Crnkovic,
Ivica (Hrsg.) ; Schmidt, Heinz W. (Hrsg.) ; Stafford, Judith A.
(Hrsg.) ; Szyperski, Clemens A. (Hrsg.) ; Wallnau, Kurt C. (Hrsg.):
Component-Based Software Engineering, 9th International Symposium,
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June 27 - 29, 2006, Proceedings Bd. to appear, 2006 (Lecture Notes in
Computer Science)

[Kic02] Kiczales, Gregor: AspectJ(tm): Aspect-Oriented Programming in
Java. In: Aksit, Mehmet (Hrsg.) ; Mezini, Mira (Hrsg.) ; Unland,
Rainer (Hrsg.): Objects, Components, Architectures, Services, and Ap-
plications for a Networked World, International Conference NetObject-
Days, NODe 2002, Erfurt, Germany, October 7-10, 2002, Revised Pa-
pers Bd. 2591, Springer, 2002 (Lecture Notes in Computer Science). –
ISBN 3–540–00737–7, S. 1

[KJBH+00] Kazi, I. H. ; Jose, D. P. ; Ben-Hamida, B. ; Hescott, C. J. ; Kwok,
C. ; Konstan, J. A. ; Lilja, D. J. ; Yew, P.-C.: JaViz: a client/server
Java profiling tool. In: IBM Syst. J. 39 (2000), Nr. 1, S. 96–117. – ISSN
0018–8670

[KM98] Klehmet, U. ; Mertsiotakis, V.: TIPPtool: Timed Processes and
Performability Evaluation - User´s Guide / Friedrich-Alexander Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. 1998 (1). – Forschungsbericht

[Knu00] Knuth, Donald E.: Optimal Measurement Points for Program Fre-
quency Counts. In: Knuth, Donald E. (Hrsg.): Selected Papers on
Analysis of Algorithms. CSLI Publications, Stanford, California, 2000,
Kapitel 5, S. 43–54

[Koz04] Koziolek, Heiko: Empirische Bewertung von Performance-
Analyseverfahren für Software-Architekturen, Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg, Diplomarbeit, 2004

[KP00] King, Peter J. B. ; Pooley, Rob: Derivation of Petri Net Perfor-
mance Models from UML Specifications of Communications Software.
In: Haverkort, Boudewijn R. (Hrsg.) ; Bohnenkamp, Henrik C.
(Hrsg.) ; Smith, Connie U. (Hrsg.): Computer Performance Evalua-
tion: Modelling Techniques and Tools, 11th International Conference,
TOOLS 2000, Schaumburg, IL, USA, March 27-31, 2000, Proceedings
Bd. 1786, Springer, 2000 (Lecture Notes in Computer Science). – ISBN
3–540–67260–5, S. 262–276

[Kre05] Krengel, Ulrich: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und
Statistik. 8., erweiterte Auflage. Vieweg Verlag, 2005

369



Literaturverzeichnis

[KS01] Kurzyniec, D. ; Sunderam, V.: Efficient cooperation between Java
and native codes - JNI performance benchmark. Submitted to The
2001 International Conference on Parallel and Distributed Processing
Techniques and Applications, Las Vegas, Nevada, USA, June 25-28
2001, online unter URL http://janet-project.sourceforge.net/

papers/jnibench.pdf, zuletzt geprüft am 10.01.2007, Juni 2001
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letzt geprüft am 10.11.2006, Mai 2006

[SW00] Smith, Connie U. ; Williams, Lloyd G.: Software performance anti-
patterns. In: Workshop on Software and Performance, 2000, S. 127–136

[SW01] Siebert, Fridtjof ; Walter, Andy: Deterministic Execution of Java’s
Primitive Bytecode Operations. In: Java Virtual Machine Research
and Technology Symposium[DBL01], S. 141–152

[TCLL03] Tate, Bruce ; Clark, Mike ; Lee, Bob ; Linskey, Patrick: Bitter
EJB. Manning Publications Co., 2003

[TG06] Technologies GmbH ej: JProfiler. URL http://www.jprofiler.

com, zuletzt geprüft am 19.05.2006
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[ZF92] Zurmühl, Rudolf ; Falk, Sigurd: Matrizen 1 - Grundlagen. 6. voll-
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