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Zusammenfassung:

E�ective monitoring of a software system's runtime

behavior is necessary to evaluate the compliance of

performance objectives. In addition to studying the

construction and evolution of software systems, the

software engineering discipline needs to emphasize the

interest on robust and �exible software system opera-

tion, including means for continuous monitoring.

Though performance is a critical characteristic for

software systems, tools addressing application perfor-

mance monitoring, i.e. monitoring the operation of

software systems at application level, are rarely used

in practice. This prevalent negligence is expressed

by the following symptoms: (1) a posteriori failure

analysis, i.e. appropriate monitoring data is seldom

collected and evaluated systematically before a fail-

ure or performance anomaly occurs, (2) in�exible in-

strumentation, i.e. probes are injected only at a lim-

ited number of �xed measuring points such that com-

ponent recompilation and redeployment are required

for future modi�cations, and (3) inability of tracing

in distributed systems, i.e. tracing of user requests

or transactions beyond the borders of components or

their execution containers is not supported or not ap-

plied.

This thesis has emerged in the context of the Kieker

monitoring framework, which targets the above short-

comings. A �nding of our experimental overhead eval-

uation is that it is feasible to instrument probes at a

multitude of possibly relevant measuring points, as

long as not all of them are active at the same time

during operation. Therefore, this thesis proposes a

self-adaptive performance monitoring approach allow-

ing for dynamic activation of probes and measuring

points. As typical for autonomic systems, a control

feedback cycle manages the adaptation of the mon-

itoring coverage at runtime. The solution is based

on OCL-based monitoring rules that re�ne the mon-

itoring granularity for those components that show

anomalous responsiveness.

The monitoring data includes performance mea-

sures such as throughput and response time statis-

tics, the utilization of system resources, as well as the

inter- and intra-component control �ow. Based on this

data, performance anomaly scores for each provided

service and component-inherent operation are com-

puted. The presented anomaly scoring algorithms are

based on time series analysis and distribution cluster-

ing, respectively.

This self-adaptive performance monitoring ap-

proach for component-based software systems reduces

the business-critical failure diagnosis time, as it saves

time-consuming manual debugging activities. The ap-

proach and its underlying anomaly scores are exten-

sively evaluated in lab experiments, e.g. using the

SPECjEnterprise2010 industry benchmark. The eval-

uation results, in combination with the implementa-

tion of the Kieker tool, demonstrate the feasibility and

the practicability of the approach.
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Zusammenfassung:

Mit der Verbreitung von Multi-Core-Rechnern im

Verbrauchermarkt und dem aktuellen Forschungsin-

teresse der Industrie an Many-Core-Rechnern haben

parallele Systeme einen festen Platz im Massen-

markt eingenommen. Damit einhergehend wer-

den die Anzahl paralleler Prozessierungseinheiten

und Hochbandbreit-Kommunikation als die neuen

Performance-Treiber angesehen. Dieser Umbruch

wird jedoch nicht durch einen ähnlichen breitenwirk-

samen Umbruch in der Anwendungsprogrammierung

mitgetragen. Multi- und Many-Core-Rechner er-

fordern jedoch, Nebenläu�gkeit auch in der herkömm-

lichen Softwareentwicklung so weit wie möglich

auszureizen, um weiterhin vom Hardware-Fortschritt

pro�tieren zu können.

Hieraus ergeben sich drei Herausforderungen für

die alltägliche Softwaretechnik: Portabilität und die

menschliche Wahrnehmung erfordern die Bereitstel-

lung standardisierter Nebenläu�gkeitsmodelle höherer

Abstraktionsebene, die Kontinuität mit gängigen und

weit verbreiteten Technologien muss gewährleistet

sein, und bestehende Muster und Praxiserfahrungen

der Entwicklung parallel laufender Software muss an

Software-Ingenieure aller Arten und Anwendungsge-

biete verbreitet werden. Dies steht im Gegensatz zum

High-Performance Computing, wo allein die maximale

Leistungsausbeute im Vordergrund steht.

In der vorliegenden Arbeit verbinden wir Koor-

dinationsmodelle mit Techniken der modellgetriebe-

nen Softwareentwicklung (MDSD), um diesen Her-

ausforderungen zu begegnen: Wir verwenden Space-

Based Systems (SBS) als Koordinationsmodell, um

die Interaktion von gleichzeitig ablaufenden Prozessen

zu spezi�zieren, und bilden es zur Spezi�kation und

als Mittel zur Verbreitung auf die Business Process

Model and Notation (BPMN) 2.0 Spezi�kation ab �

ein weit verbreitetes Modell für die De�nition von

Geschäftsprozessen. Zudem verwenden wir Modell-

Transformationen, um die Einhaltung des Koordina-

tionsmodells im Programmcode durchzusetzen, und

stellen Coordination Engineering als konkrete Meth-

ode und als Leitlinie für die Anwendung bereit.

Als Beleg der Machbarkeit haben wir das re-

sultierende Koordinationsmodell Space-Coordinated

Processes (SCOPE) in zwei Implementierungen ausge-

führt: als Programmier-Bibliothek Process Coordina-

tion Library (PROCOL) und als domänenspezi�sche

Sprache (DSL) mit zugehöriger Entwicklungsumge-

bung. Die Ergebnisse werden mit Proto-Benchmarks

und Experimenten mit Anwendungen für massive

Parallelität und für Point-Feature-Label-Placement

(PFLP) untermauert.

Der Beitrag dieser Arbeit kann wie folgt zusam-

mengefasst werden:

• SCOPE ist ein konzeptionelles Koordination-

smodell, das die SBS-basierte Choreographie

unabhängiger Prozesse mit der prozessinter-

nen Orchestrierung feingranularer Work�ow-

Aktivitäten verbindet.

• PROCOL ist eine Implementierung von SCOPE

als Programmierbibliothek, um die Entwicklung

nebenläu�ger SBS-basierter Programme in der

Programmiersprache Java zu vereinfachen. PRO-

COL kann als interne DSL für SCOPE ver-

standen werden.

• SCOPE DSL kann zusammen mit der zuge-

hörigen Entwicklungsumgebung als externe

textuelle DSL für SCOPE verstanden werden.

Beide basieren auf dem Xtext Sprachframe-

work und sind interoperabel mit beliebigen

BPMN-konformen Werkzeugen.

• Coordination Engineering ist eine Methode,

die das Koordinationsmodell eines parallelen

Software-Systems als erstes Artefakt im Software-

Entwicklungsprozess ansieht. Das Verfahren

adressiert die Entwicklung nebenläu�ger Soft-

ware als architekturzentriertes modellgetriebenes

System (MDS) und betont die Einrichtung von

Software-Produktlinien und Familien.
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