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Überblick und Motivation 
Der im Jahr 2000 gegründete Arbeitskreis zu m Perfor-
mance Engineering (kurz GI-PEAK) führte am 14. Mai 
2004 bereits zum 5. Mal seinen jährlich stattfindenden 
Workshop durch. Gastgeber in diesem Jahr war die 
Siemens AG in München. An dieser Stelle sei noch 
einmal Herrn Dr. Stefan Rugel für die hervorragende 
Organisation herzlich gedankt. Wie in den vorherigen 
Jahren konnte auf der Basis der eingereichten Beiträge 
wieder ein anspruchsvolles Workshop-Programm zu-
sammengestellt werden. Abgerundet wurde es durch 
eine entsprechende Panel-Diskussion zu aktuellen 
Herausforderungen im Umfeld des Performance Engi-
neerings. Für diejenigen Leser, die unseren Arbeits-
kreis noch nicht kennen, soll im Folgenden noch ein-
mal die Arbeitsdefinition des GI-PEAK zum Perfor-
mance Engineering aufgezeigt werden. Es handelt sich 
nicht um eine statische Festlegung, vielmehr erfolgt 
eine zyklische Korrektur bzw. Anpassung entsprechend 
der neuen Erkenntnisse bzw. aktuellen Herausforde-
rungen. 

"Performance Engineering versteht sich als Me-
thode zur Berücksichtigung von zeit- und res-
sourcenbezogenen Qualitätszielen während der 
System- und Softwareentwicklung. Dabei sind 
sowohl wirtschaftliche als auch technische 
Randbedingungen zu berücksichtigen bzw. unter 
Performancegesichtspunkten zu determinieren."  

Im Unterschied zu den entsprechenden Performance 
Engineering Workshops in den USA (WOSP – Work-
shop on Software and Performance) und Großbritan-
nien (UKPEW  – United Kingdom Performance Engi-
neering Workshop) konnten wir auch in diesem Jahr 
mit fast 70% der Teilnehmer wieder eine starke Betei-
ligung aus dem industriellen Umfeld feststellen. 

Beiträge des Workshops 
Die Beiträge des Workshops bildeten einen Canon zu 
Themen aus dem industriellen aber auch akademischen 
Umfeld, wobei der Schwerpunkt - wie bereits in den 
vergangenen Jahren - aus der Industrie kommt. So 
hatten wir in diesem Jahr Praxisbeiträge der Firmen 
Siemens, Lucent, Softlab und der T-Systems  sowie 
theoretische Arbeiten von den Universitäten Magde-
burg, Paderborn und Plovdiv (Bulgarien). Insgesamt 
beteiligten sich in diesem Jahr 20 Autoren an den durch 
das Programmkomitee akzeptierten Beiträgen; auch 
dies stellt in der Geschichte des Workshops einen klei-
nen Rekord dar. Im Folgenden findet sich die Übersicht 
zu den entsprechenden Vorträgen bzw. Postern. 

− Dieter Stoll: Performance Engineering for lar-
ge Embedded Systems in Practice 

− Ndombe Cacutalua: Mehr Wert generieren 
unter Weiterverwendung des Bewährten: In-
tegration einer COBOL-Anwendung in ein 
J2EE-Umfeld 

− Andreas Hennig, Rainer Wasgint, Lev Olkho-
vic, Boris Petrovic: Instant Performance Pro-
totyping of EJB/J2EE Applications – A car 
rental example 

− Reiner Dumke, Uwe Schäfer, Cornelius Wille, 
Fritz Zbrog: Agentenbasierte Web-
Technologiebewertung für das Performance 
Engineering 

− Andreas Schmietendorf, Daniel Reitz, Dimitry 
Rud: Performancebetrachtungen im Umfeld 
webservice-basierter Integrationslösungen 

− Dietmar Weber, Antonius Erdmann: Perfor-
mance measurements and prognosis for large-
scale multi-processor telecommunication sys-
tems  

− Hans Mauser, Christoph Wincheringer: Per-
formance Analysis of the IP Multimedia Sub-
system for 3rd Generation Mobil Communica-
tion 

− Stanimir Stojanov: MALINA – eine agenten-
orientierte Entwicklungsumg ebung 

− Henner Diederichs, Leena Suhl : Rescueing 
Software Projects through Complexity Reduc-
tion - a System Theoretic Approach 

 
Abbildung 1: Tagungsband PE2004 

Alle Beiträge sind im Tagungsband [Schmieten-
dorf/Dumke 2004] zum Workshop enthalten, der über 
den Sprecher des Arbeitskreises zu einem Unkosten-
beitrag von 15,- Euro noch bezogen werden kann. 



Ergebnisse der Panel-
Diskussion 
Die bereits  auf dem letzten Workshop des GI-PEAK 
eingeführte Panel-Diskussion wurde auch in diesem 
Jahr wieder zu einem interessanten Diskussionsforum. 
Angeregt wurde die Diskussion von den folgenden 
Fragestellungen, die im Kontext des Workshops identi-
fiziert wurden: 

• Wer ist der Kunde für das Performance Engi-
neering? 

• Auswirkungen von SOA auf das Performance 
Engineering? 

• Welche Themen sollte der GI-PEAK Work-
shop zukünftig aufgreifen? 

Im Rahmen eines lockeren, aber dennoch sehr lebhaft 
geführten Gesprächs zwischen den Workshop-
Teilnehmern wurden Fragen, Ideen bzw. allgemeine 
Anregungen aufgeworfen. Durch den Autor dieses 
Berichtes wurden die entsprechenden Wortme ldungen 
ausformuliert und einer ersten groben Klassifizierung 
unterzogen: 
Erhöhung der Akzeptanz des Performance Enginee-
rings im Projektalltag: 

− Immer wieder wurde die Frage der Anwend-
barkeit von Performance-Engineering-Metho-
den und deren praktikable Umsetzung disku-
tiert; dabei ging es auch um die Frage, wie 
entsprechende Leis tungen verkauft werden 
können bzw. wie die Akzeptanz im Rahmen 
der Softwareentwicklung geschaffen werden 
kann. 

− Erfolgsstories zu Projekten, bei denen die 
Anwendung des Performance Engineerings 
maßgeblich zum Projekterfolg beigetragen 
hat, sollten auch publiziert werden. 

− Aktuelle Rahmenbedingungen (Zeit- und Kos-
tendruck) im Umfeld von Softwareentwick-
lungsprojekten sind einer vorausschauenden 
Performance-Analyse zumeist nicht förder-
lich. Hier gilt es, Aufwände für das Perfor-
mance Engineering mit entsprechenden 
Mehrwerten für den Kunden transparent in 
Verbindung zu setzen. 

− Notwendiger Wandel des Performance Engi-
neerings vor dem Hintergrund der immer kür-
zer werdenden Produktzyklen; dementspre-
chend ist die Anwendung zeitintensiver Me-
thoden zum Performance Engineering nicht 
zielführend. 

− Es sollte der Zusammenhang zwischen der 
Architektur auf der einen Seite und der Statik 
auf der anderen Seite dargestellt werden und 
möglichst „10 goldene Regeln für eine gute 
Architektur“ aufgestellt we rden. 

Im Rahmen des GI -PEAK zu bearbeitende Themen-
stellungen: 

− Einigkeit herrschte zwischen den Teilnehmern 
des Workshops über die Zielstellung des GI -
PEAK. Dementsprechend sollte sich der Ar-
beitskreis als Katalysator für die Umsetzung 
theoretischer Erkenntnisse aus dem akademi-
schen Umfeld in die industrielle Praxis verste-
hen. Dabei sollten sowohl methodische, tech-
nologische und wirtschaftliche Aspekte be-
rücksichtigt als  auch der Einfluss der Ausbil-
dung bzw. die Ausprägung entsprechender 
Berufsbilder im Umfeld des PE aufgegriffen 
werden. 

− Das Performance Engineering sollte sich klar 
zu anderen ähnlich gelagerten Disziplinen ab-
grenzen, wie z.B. dem Traffic Engineering 
(hierzu existiert ebenfalls ein Arbeitskreis im 
Rahmen der GI).  

− Der diesjährige Workshop beschäftigte sich 
primär mit der Performanceanalyse kommer-
zieller Hard- und Softwaresysteme, der Klas-
sifikation potentieller Einflussgrößen auf die 
Performance bzw. dem Test/Benchmarking. 

− Die Anwendung stochastischer Modelle im 
Kontext des Performance Engineerings 
schlägt sich derzeit nur unzureichend in den 
Beiträgen des Workshops nieder. Hier sollte 
durch entsprechende Beiträge eine Verbin-
dung mit praxisrelevanten Performance-
Problemen aufgegriffen werden. 

Methodische und technologische Aufgabenstellungen: 

− Wie kann mit divergierenden Zielstellungen 
im Umfeld des Performance Engineerings 
umgegangen werden. So harmonieren die ver-
schiedenen qualitativen Eigenschaften des 
späteren Produktes, wie z.B. Performan-
ce/Effizienz und Wartbarkeit nicht miteinan-
der, sodass ein entsprechendes Optimum ge-
funden werden muss. 

− Neu zu entwickelnde Systeme sollten flexibel 
auf sich verändernde Performance Anforde-
rungen eingehen können. Hier wurden auch 
die Möglichkeiten und Zielstellungen von 
„services on demand“ bzw. „performance on 
demand“ diskutiert und die in diesem Kontext 
notwendigen Verrechnungen angesprochen. 
Insbesondere im Umfeld sog. Serviceorien-
tierter Architekturen (SOA) können gewaltige 
Herausforderungen für das Performance Engi-
neering erwartet werden. 

− Gestaltung von Service Level Agreements und 
Service Level Objectives mit Hilfe der Per-
formance Engineering Methodik. (Berücksi-
chtigung von ITIL – Information Technology 
Infrastructure Library, Service Delivery). 



− Optimales Verhältnis zwischen den Aufwän-
den, die im Rahmen der Software-Entwick 
lung und der Hardware eingesetzt werden. 
Zum Teil kann es durchaus wirtschaftlicher 
sein, entsprechende Probleme mit Hilfe eines 
erhöhten Hardwareeinsatzes zu lösen. 

− Kontextabhängigkeit des Performance Engi-
neerings - kann bei dieser Themenstellung tat-
sächlich ein wichtiger Aspekt im Rahmen der 
System- und Softwareentwicklung sein. Aus 
Sicht der Teilnehmer des Workshops hängt 
dieses maßgeblich von der Art des zu entwi-
ckelnden Systems und den aus möglichen Per-
formanceengpässen resultierenden Risiken ab. 

Förderung der Zusammenarbeit im Umfeld des Per-
formance- und Software-Engineerings: 

− Die Bekanntheit des Performance Enginee-
rings ist immer noch relativ gering, so existie-
ren derzeit nur eine Hand voll von nationalen 
und internationalen Interessensgruppen. Selbst 
bei internationalen Konferenzen (z.B. der 
WOSP-Tagung [WOSP 2004]) gibt es zumeist 
nur um die 100 Teilnehmer. 

− Noch immer fehlt im Internet ein Diskussions-
forum für die Performance Engineering 
Community. Hier sollten sich z.B. allgemeine 
Hinweise zu PE relevanten Themen, Links zu 
weltweiten PE Quellen und FAQ wiederfin-
den. 

− Um die Themenstellung des Performance En-
gineerings auch im Umfeld des Software-
Engineerings zu platzieren, sollte mit den ent-
sprechenden Communities zusammenarbeitet 
werden bzw. auch gemeinsame Workshop 
durchgeführt werden. 

Neben den im Rahmen der moderierten Panel Diskus-
sion aufgegriffenen Themen wurden auch während der 
Vorträge interessante Denkanstöße gegeben. Im Fol-
genden sollen aus der Vielzahl interessanter Wortmel-
dungen zumindest zwei Metaphern wiedergegeben 
werden, die auch auf dem Workshop zu lebhaften Dis-
kussionen geführt haben. 
„In der Raumfahrt kann man auch nicht einfach einen 
Rechner dazustellen, wenn die entwickelte Software 
einen höheren Ressourcenbedarf aufzeigt, als ursprüng-
lich geplant“ (sinngemäß: R. Gerlich) 

„Jedes Haus braucht sowohl einen Architekten als auch 
einen Statiker. Das Performance Engineering unter-
stützt im Umfeld der System- und Softwareentwick-
lung die Aufgabenstellung des Statikers, wobei die 
Rollen des Architekten und des Statikers auch zusam-
menfallen können.“ (sinngemäß: A. Hennig) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in 
immer stärkerem Maße darum geht, Beziehungen zwi-
schen Architekturentscheidungen und den daraus resul-
tierenden Performanceeigenschaften des späteren IT-

Systems (bestehend aus Hard- und Software) im Rah-
men der System- und Softwareentwicklung zu erken-
nen und unter Zuhilfenahme entsprechender Modelle, 
Methoden und Tools , soweit wie aus wirtschaftlicher 
Sicht nötig (z.B. Risiken oder explizite Kundeanforde-
rung), zu determinieren. 

Ausblick 
Alle, die durch diesen Workshopbericht neugierig auf 
die Arbeit des Performance Engineering Arbeitskreises 
(GI-PEAK) geworden sind, seien auf den im kommen-
den Jahr an der Fachhochschule Köln stattfindenden 
Workshop PE 2005 verwiesen. Vie lleicht hat der eine 
oder andere Lust, seine Erfahrungen im Umfeld des 
Performance Engineerings im Rahmen eines entspre-
chenden Beitrags auf dem PE 2005 zu publizieren. 
Wem das ein wenig zu spät ist, sei auf die noch in 
diesem Jahr zum Thema Performance Engineering 
stattfindenden Workshops verwiesen. So findet im Juli 
der UKPEW (United Kingdom Performance Enginiee-
ring Workshop) an der University of Bradford statt. 
Auch die nächste Tagung der MMB-Fachgruppe sowie 
die nächste CMG-Tagung in den USA werden sicher-
lich vielfältige Aspekte des Performance Engineerings 
aufgreifen. Darüber hinaus findet im Jahr 2005 der 5. 
Workshop on Software and Performance (WOSP) auf 
den Balearen in Spanien statt - sicherlich aktuell das 
größte Ereignis , das sich speziell dem Performance 
Engineering widmet. 

 
Abbildung 2: ivs.cs.uni-magdeburg.de\~gi-peak 

Für weitere Informationen zu den o.g. Workshops soll 
an dieser Stelle auf die Webseite des Arbeitskreises 
(siehe dazu auch Abbildung 2) verwiesen werden. 

Quellenverzeichnis 
[Schmietendorf/Dumke 2004] Schmietendorf, A.; 

Dumke, R. (Hrsg.): Tagungsband PE2004, 
OvG-Universität Magdeburg, FIN, Mai 2004 
(ISBN: 3-929757-65-6) 

[WOSP 2004] WOSP’04 – Proc. Of the Fourth Interna-
tional Workshop on Software and Perform-
ance, Redwood Shores, CA/USA, ACM Press, 
Jan. 2004 


