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1 Einleitung

Die Verwendung von Komponenten ist ein anerkann-
tes Prinzip in der Software-Entwicklung. Dabei wer-
den Software-Komponenten zumeist als Black-Boxes
aufgefasst [1], deren Interna vor einem Komponenten-
Verwender verborgen sind. Zahlreiche Architektur-
Analyse-Verfahren, insbesondere solche zur Vorhersa-
ge von nicht-funktionalen Eigenschaften, benötigen je-
doch Informationen über Interna (bspw. die Anzahl
abgearbeiteter Schleifen oder Aufrufe externer Dien-
ste), die von den vielen Komponentenmodellen nicht
angeboten werden.
Für Forscher, die aktuell mit der Analyse nicht-

funktionaler Eigenschaften von komponentenbasier-
ten Software-Architekturen beschäftigt sind, stellt
sich die Frage, wie sie an dieses Wissen über
Komponenten-Interna gelangen. Dabei müssen exi-
stierende Software-Komponenten analysiert werden,
um die benötigten Informationen über das Innere der
Komponenten derart zu rekonstruieren, dass sie für
anschließende Analyse-Verfahren nicht-funktionaler
Eigenschaften genutzt werden können. Bestehende
Verfahren konzentrieren sich auf die Erkennung von
Komponenten oder bspw. das Reengineering von Se-
quenzdiagrammen gegebener Komponenten, fokussie-
ren aber nicht auf die Informationen, die von Vor-
hersageverfahren für nicht-funktionale Eigenschaften
benötigt werden (vgl. Abschnitt 2).
Der Beitrag dieses Papiers ist eine genaue Be-

trachtung der Informationen, die das Reengineering
von Komponenten-Interna liefern muss, um für die
Vorhersage der nicht-funktionalen Eigenschaft Perfor-
manz (im Sinne von Antwortzeit) nutzbringend zu
sein. Dazu wird das Palladio Komponentenmodell [2]
vorgestellt, das genau für diese Informationen vorbe-
reitet ist. Schließlich wird ein Reengineering-Ansatz
vorgestellt, der dazu geeignet ist, die benötigten In-
formationen zu gewinnen.

2 Grundlagen

Um sinnvolle Analysen der nicht-funktionalen Ei-
genschaften einer Komponente zu ermöglichen, wer-
den Informationen über die Interna einer Kompo-
nente benötigt. In Abbildung 1 werden die Inter-
na als Abhängigkeiten zwischen einer angebotenen
und benötigten Schnittstelle einer Komponente darge-
stellt. So kann der Aufruf von angebotenen Diensten

Abbildung 1: Abhängigkeiten zwischen angebotener
und benötigter Schnittstelle

der Komponente (links) dazu führen, dass auch Dien-
ste auf der benötigten Schnittstelle der Komponen-
te (rechts) aufgerufen werden. Abhängig davon, wie
der benötigte Dienst von einer externen Komponen-
te bereitgestellt wird (beispielsweise niedrige oder ho-
he Ausführungszeit), verändert sich auch die vom Be-
nutzer wahrgenommene Antwortzeit der betrachteten
Komponente [3].
Um diese grob skizzierten Abhängigkeiten in

ein Modell abzubilden, das die Grundlage für die
Vorhersage nicht-funktionaler Eigenschaften einer
Komponenten-Architektur ist, wurde das Palladio
Komponentenmodell (PCM) geschaffen. Das PCM ist
eine domänenspezifische Sprache, für die Analyse-
und Simulations-Methoden [4, 2] existieren, die zur
Vorhersage von Antwortzeiten, Ressourcenauslastung,
usw. dienen. Zur Definition von Abhängigkeiten zwi-
schen angebotenen und benötigten Diensten sind da-
bei die sogenannten Dienst Effekt Spezifikationen
(SEFF) essentiell. SEFFs beschreiben das innere Ver-
halten einer Komponente in Form von Kontroll- und
Datenfluss. Das Ziel eines SEFFs ist dabei, eine Ab-
straktion des inneren Verhaltens zu bieten.
In SEFFs wird grundsätzlich zwischen komponen-

teninternem Verhalten und externen Dienstaufrufen
unterschieden. Darüber hinaus existieren Kontrollflus-
skonstrukte für Schleifen, Verzweigungen, Ressourcen-
Aquisition und -Freigabe (insgesamt als ”Aktio-
nen“ bezeichnet). Parametrisierung und parametri-
sche Abhängigkeiten erlauben es Abhängigkeiten zwi-
schen Eingabeparametern eines Dienstes und Schlei-
fenausführungen, Verzweigungswahrscheinlichkeiten,
Parametern von externen Dienstaufrufen, usw. zu de-
finieren. Die Erfassung von Ressourcennutzung (bspw.
CPU-Einheiten, Festplattenzugriffe) ermöglicht eine
Abbildung auf Hardware. Verzweigungswahrschein-
lichkeiten und Schleifenausführungszahlen können
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darüber hinaus auch stochastisch beschrieben wer-
den – bspw. wenn die Angabe einer parametrischen
Abhängigkeit hochkomplex und berechnungsintensiv
würde.
Bislang existieren keine automatisierten Reenginee-

ring Ansätze, die alle benötigten Daten von SEFFs
aus bestehenden Komponenten gewinnen – manuelle
Ansätze scheiden aus Aufwandsgründen aus.

3 Reengineering Ansatz

Abbildung 2: Angestrebter Reengineering Prozess

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben wurde,
sind zahlreiche Daten für ein Modell der Komponen-
teninterna zur Vorhersage nicht-funktionaler Eigen-
schaften zu erfassen. Das Ziel eines solchen Modells
ist es nicht, existierenden Quellcode möglichst genau
abzubilden, sondern eine Abstraktion zu schaffen, die
nur noch Parameter und parametrischen Abhängig-
keiten usw. enthält, die für die Vorhersageverfahren
signifikant sind.
Zu diesem Zwecke wollen wir statische Analyse, wie

sie von existierenden Werkzeugen unterstützt wird,
mit der Laufzeitanalyse in Form von Tracing kombi-
nieren. Die aus beiden Schritten resultierenden Daten
werden einem genetischen Algorithmus [5] zugeführt.
Die Aufgabe des genetischen Algorithmus’ ist das Auf-
finden einer Abstraktion parametrischer Abhängigkei-
ten. Dabei werden insbesondere dienstgüte-invariante
Parameter herausgefiltert und funktionale Abhängig-
keiten vereinfacht. In Abbildung 2 wird der vorge-
schlagene Reengineering Prozess skizziert.
Der Reengineering-Vorgang beginnt mit der Einga-

be von Quellcode, das Ziel der Vorgangs ist eine Mo-
dellinstanz eines SEFFs. Die statische Analyse liefert
den Kontrollfluß der SEFFs. Zugleich wird eine für
das Tracing benötigte Instrumentierung auf Basis der
statischen Struktur vorgenommen. Ziel ist es hierbei,
gezielt Laufzeitdaten zu erheben, um die anfallenden
Datenmengen zu reduzieren. Daneben liefert die sta-
tische Analyse Bausteine – den initialen Genom – für
den genetischen Algorithmus. Dies kann beispielsweise
eine lineare Funktion für die Ausführungsdauer einer
for-Schleife sein.
Die im Tracing-Schritt erhobenen und bereinigten

Daten werden als Zielfunktion des genetischen Algo-
rithmus’ verwendet, um den Genom zu verbessern.
Dabei muss der Trade-Off zwischen einfacher Bere-

chenbarkeit der funktionalen Abhängigkeiten und die
bereinstimmung mit den Tracing-Daten gelöst wer-
den.

4 Fazit

Der angestrebte Mischung aus statischem und dyna-
mischem Reengineering versucht die Vorteile beider
Varianten zu vereinen. Die statische Analyse liefert
wichtige Informationen für die Kontrollflussstruktu-
ren des SEFFs, wohingegen die dynamische Analy-
se (Tracing) typische Probleme, wie die Bestimmung
komplexer Schleifenabbruchbedingungen, vereinfacht.
Das Verhalten von Komponenten wird für die dyna-

mische Analyse zur Laufzeit beobachtet. Daher ist es
notwendig, dass Testdaten in die beobachteten Kom-
ponenten eingegeben werden. Dabei werden die glei-
chen Probleme wie beim Testen von Software auftre-
ten: es kann niemals der gesamte Eingaberaum in end-
licher Zeit abgedeckt werden. Entsprechend sind aus-
sagekräftige Testdaten eine Grundvoraussetzung um
sinnvolle Ergebnisse zu erlangen.
Zukünftige Arbeiten werden sich mit der Imple-

mentierung und Evaluation der vorgestellten Verfah-
rens-Idee beschäftigen.
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