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Motivation:  
Performance und Resourceneffizienz von Computersystemen ist ein wichtiges Thema für die Industrie. In den 
letzten Jahrzenten sind im Performance Engineeering immer neue Methoden, Modellierungs- und Analysetech-
niken entwickelt worden. Diese ermöglichen das Verhalten von Computersystemen zu erkennen und vorherzu-
sagen, was als Basis zur Rekonfiguration und Optimierung verwendet wird. Allerdings sind die Ansätze zur Per-
formance Vorhersage kompliziert und das beantworten einfacher Fragen ist nicht ganz einfach. Dies wollen wir 
mit unserer Forschung ändern:  
 
Die "Declarative Perfomance Engineering" Idee beinhaltet die Trennung von Frage und deren Lösung. Der Be-
nutzer beschreibt deklarativ, was er wissen möchte, ohne sich um die Beantwortung zu kümmern. Die Antwort 
soll automatisiert (und optimiert) abgeleitet werden. Am Lehrstuhl gibt es einen Ansatz bestehende Performance 
Anlayse Verfahren über Adapter durch eine gemeinsame Schnittstelle anzusprechen. Diese Schnittstelle ist die 
Descartes Query Language (DQL). 
 
Ziele  
DQL unterstützt bisher einfache Fragen (Wie ist die Antwortzeit von Service X). Ziel ist die Sprache um „Was 
wäre wenn“ Fragen zu erweitern. Hierbei ist es das Ziel auf den bestehenden Lösungen aufzubauen und eine 
Kontext-unabhängige Lösung zu erstellen.  
 
 
 
 
 
Wir bieten 

 
 
 
 
 
 
 
Dauer  
 2-4 Monate 
 
Kontakt 
 Dipl.-Inform. Jürgen Walter Dr. André van Hoorn 
 juergen.walter@uni-wuerzburg.de van.hoorn@informatik.uni-stuttgart.de  
  

 

(Bachelor/Praktikum) 
 

Automatisierte Beantwortung von “Was wäre wenn”-  
Anfragen 

 Intensives Mentoring und super Arbeitsumgebung 
 Kennenlernen und Weiterentwickeln des State-of-the-Art in Performancemes-

sung und Modellierung  
 Kooperation mit der Universität Stuttgart möglich 
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Hierfür muss ein bestehendes 
Vorarbeiten 

• Adaptionspunkte Modell für System 
• Solution Strategy Capability Model 

 
 
What if ohne Spezifikation  

• Abweichung die in der statistischen Spannweite liegen sollten ignoriert werden (können) 
• Diff-Detail ist nicht verallgemeinerbar (oftmals nicht der ganze diff relevant) 
• Muss von Adapter festgelegt werden, was alles auf Diff untersucht werden sollte ( 

o  für unseren DML Anwendungsfall sind die systemgrenzen das was einn 
 
 
 
Capability Model   DQL Meta Model 

• Verteilungen oder nur Mittelwerte 
• Probes oder nur Services 
• Aggregation 
• Perturbation per Instruction 
• Fragen 

o Composite Capabilities?! 
o Eher am konkreten Beispiel machen 

 
 
 Learn about performance engineering, measurement and modeling  

 
 
Further, the decision engine should provide statements on the general suitability of the given approach especially 
in relation to constraints. This warns the user if the currently plugged in approaches are less suitable regarding 
nonfunctional properties (e.g., prefer model-based approaches if language statement is constraint to minimal per-
turbation). 
 
At first, the decision engine decided for a given performance engineering approach if it provide the required 
functional capabilities to process the language statement. In case multiple adapter are capable to solve a state-
ment, the decision should be made based on non-functional constraints. In both cases, we apply the capability 
model. However, the tool capability model is not sufficient. A challenge is to deduce required tool capabilities 
form a given language statement. This concerns constraints but also functional parts of the language (e.g. num-
ber of experiments for a bottleneck analysis). The decision engine decides automatically which analysis tech-
niques to use (heuristic, measurement, simulation, mean-value), e.g., based on some pre-computation to esti-
mate the computational/time effort; merge information obtained from measurements and model-based solutions 
(e.g., if parts of the system not yet available). 
 


