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Auswirkungen von Architekturentscheidungen
auf die Software-Performance
Viele performancebezogene Softwareprobleme, die während des Lasttestens oder – schlimmer noch – im laufenden Betrieb
gefunden werden, haben ihre Wurzeln in Architekturentscheidungen, die am Projektbeginn oder während der Entwicklungsphase
getroffen werden, z. B. wie Daten aus der Datenbank geladen werden. Je weiter das Projekt fortschreitet, desto aufwendiger ist es,
getroffene Entscheidungen – scheinen sie auch noch so minimal – rückgängig zu machen oder auszubessern. Viele dieser performancebezogenen Softwareprobleme hätten bereits während der Entwicklung festgestellt werden können, hätte man sich um
die Validierung der Architektur bzw. der Designentscheidung in Bezug auf Performance und Skalierbarkeit gekümmert.

3 Beispiele für Architekturentscheidungen und ihre
Auswirkungen
In modernen Enterprise-Anwendungen gibt
es unzählige Möglichkeiten in Performance- und Skalierungsprobleme zu
laufen. Folgende Abbildung gibt einen
Überblick über die häufigsten Performanceprobleme:
n Memory Leaks führen zu erhöhtem
Speicherbedarf;
n die Verwendung von unterschiedlichen
Frameworks oder Bibliotheken führt zu
Abhängigkeitsproblemen zwischen den
Frameworkversionen;
n Netzwerklatenz und die Kosten des
Datentransportes werden zum Problem, wenn verteilte Komponenten zu
häufig miteinander kommunizieren;
n die Datenbank wird bei ineffizienter
Verwendung von Datenbankverbindungen und –abfragen schnell zum
Flaschenhals.
Diese Probleme resultieren oft aus der Entscheidung, wie Daten in die Anwendung
geladen werden, wie viele Daten und wie
lange diese im Speicher gehalten werden
sollen bzw. welche Funktionen in einen
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Service ausgelagert werden und wie diese
Services angesprochen werden. Sehen wir
uns die genannten Beispiele etwas genauer
an.

Wie greifen wir
auf welche Daten zu?
Die Datenbank ist nicht immer Schuld,
wenn es den Anschein hat, dass das
Arbeiten mit Daten einen Großteil der
Antwortzeit ausmacht. In vielen Fällen ist

es die Art, wie die benötigten Daten angefordert werden. Abfragen per SQL direkt
aus dem Source-Code stellen dabei eine
Möglichkeit dar. Bei komplexeren Abfragen, bzw. wenn mehrere Abfragen benötigt
werden, um zum gewünschten Resultat zu
kommen, sollte man die Option von Stored
Procedures bedenken. Stored Procedures
können die Abfragen und die Logik zur
Berechnung des gewünschten Resultats in
der Datenbank ausführen und sparen somit

Abb. 1: Mögliche Ursachen für Performance- und Skalierungsprobleme
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Abb: 2: Beispiele von Architekturenscheidungen, welche die Performance von Anwendungen stark beeinflussen

Netzwerk Roundtrips und Bandbreite.
Hier muss jedoch bedacht werden, dass
dies zu einer erhöhten CPU-Auslastung auf
der Datenbank führt, da nicht nur mehr
Daten abgefragt, sondern auch Logik
implementiert wird. Der Vorteil von beiden
Varianten ist die volle Kontrolle über die
ausgeführten SQL-Statements und somit
die Möglichkeit, die Abfragen für den
Anwendungsfall zu optimieren. Andererseits resultiert hieraus ein erhöhter
Entwicklungsaufwand, da die gelesenen
Daten selbst in Objekte überführt werden
müssen, mit denen die Anwendung schlussendlich arbeiten kann.
Eine weitere und sehr beliebte Variante
ist der Einsatz von O/R(Objekt-Relational)-Mappern
wie
Hibernate,
eclipseLink oder OpenJPA. O/R-Mapper
vereinfachen den Datenzugriff, indem der
tatsächliche Zugriff auf die Datenbank
vom Entwickler <I>versteckt<P> wird. Der
O/R-Mapper übernimmt die Abfrage der
Datenbank und das Überführen der Daten
in Objekte. Falsche Verwendung oder
Konfiguration führt jedoch zu ungewollten
– und auch versteckten – Datenbankzugriffen. Die Verwendung von Caches und
die Ladestrategie von Objekten haben hier
einen großen Einfluss auf die tatsächlich
ausgeführten Datenbankabfragen. Ist es in
gewissen Anwendungsfällen sinnvoll,
Objekte samt Objektbäumen zu laden, zum
Beispiel bei der Manipulation von
Geschäftsobjekten, so sieht dies im Fall von
Übersichtsdarstellungen jedoch anders aus.
Wollen wir zum Beispiel alle Personen mit

ihrem Wohnort anzeigen und verwenden
ein Datenmodell, das sowohl Personen als
auch Adressen als eigene Objekte modelliert, so würden wir bei Weitem mehr
Daten laden als tatsächlich notwendig.
Dies führt nicht nur zu zusätzlichem
Aufwand in der Datenbank, sondern auch
zu einer zusätzlichen Belastung des
Netzwerks, verändertem Locking-Verhalten in der Datenbank, höherem
Speicherverbrauch und CPU-Auslastung
der Anwendung, um die Daten zu verarbeiten, und in weiterer Folge zu langsamerem
Antwortverhalten der Anwendung.
Beginnen Sie mit der Analyse Ihrer
Anwendungsfälle und finden Sie heraus,
welche Daten tatsächlich benötigt werden.
Abhängig davon können Sie entscheiden,
ob Sie die Daten direkt per SQL, Stored
Procedures oder per O/R-Mapper auslesen.
Es ist ratsam, Vergleiche zwischen den
unterschiedlichen Zugriffsarten anzustellen, da die Performance der einzelnen
Varianten von Fall zu Fall stark variieren
kann. Unabhängig von der gewählten
Zugriffsart ist es notwendig, darauf zu achten, nur jene Daten zu laden, die tatsächlich
benötigt werden, dass keine Daten doppelt
geladen werden und dass effizient abgefragt
wird (Minimierung der Roundtrips und
Optimierung der Statements). Verwenden
Sie Tracing-Werkzeuge, um zu lernen, welche Datenbankinteraktionen tatsächlich
pro Anwendungsfall getätigt werden. Diese
Werkzeuge können auch zum Vergleichen
von unterschiedlichen Zugriffsstrategien
verwenden werden.
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Wie lange halten wir welche
Objekte im Speicher?
Cachen von Daten, die selten geändert,
aber häufig benötigt werden, ist eine einfache Möglichkeit, um die Datenbank zu entlasten. Der Wohnort von verwalteten
Personen ändert sich nur sehr sporadisch
und ist daher ein guter Kandidat für
Caching. Nun gibt es aber unterschiedliche
Strategien beim Caching, basierend auf
dem Anwendungsfall. Macht es z. B. Sinn,
Wohnorte von Personen zu cachen, die
lediglich einmal pro Monat benötigt werden? Sollen alle Wohnorte beim Hochfahren der Anwendung in den Cache geladen werden oder reicht es aus, Objekte
beim ersten Zugriff in den Cache zu legen?
Wie lange sollen Objekte im Cache gehalten werden?
Der Garbage Collector der Java und .NET
Runtime erspart viel Arbeit und Ärger, wenn
es darum geht, Objekte zu verwalten und
Speicher automatisch freizugeben, sofern
Objekte nicht mehr gebraucht werden.
Fordert die Anwendung neuen Speicher an,
gibt der Garbage Collector (GC), um neuen
Platz zu schaffen, jene Objekte frei, die nicht
mehr benötigt werden. Neue Objekte werden im sogenannten Young GenerationSpeicher angelegt. Objekte, welche weiterhin
von der Applikation verwendet werden,
wandern während ihrer Lebenszeit von der
Young Generation in eine höhere
Generation. Je höher die Generation desto
länger dauert das Aufräumen durch den GC,
da der GC generell für die jüngere
Generation optimiert ist.
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Was hat das nun mit Caching zu tun?
Eine falsch gewählte Cachestrategie kann
schnell zu Performance- und Verfügbarkeitsproblemen führen. Hervorgerufen
durch häufige und lang laufende
Aufräumarbeiten des Garbage Collectors
(GC Run). Objekte, die nur mittelfristig
gecached werden, verursachen teurere GC
Run’s, sofern diese Objekte lange genug im
Cache waren, um in eine höhere Generation zu kommen. Objekte die zu lange
gecached werden, obwohl sie nicht wirklich benötigt werden, wandern in die höchste Generation und können schlussendlich
zu einem übervollen Speicher führen, falls
der Cache die Objekte nicht freigeben will.
Das Resultat eines übervollen Speichers ist
eine sogenannte OutOfMemory-Ausnahmebedingung, welche die Anwendung
zum Absturz bringt. Es ist also wichtig, zu
entscheiden, welche Objekte wirklich in
den Cache wandern sollen und wie lange
ihre Lebenszeit im Cache sein soll.
Bestehende Cache-Implementierungen bieten unterschiedliche Strategien und sind
meist integraler Bestandteil von O/R
Mappern zum Cachen von Daten aus der
Datenbank.
Es gilt also zu analysieren, welche
Objekte in den Cache wandern, wie lange
diese Objekte im Speicher bleiben und wie
oft auf diese Objekte zugegriffen wird.
Diese Daten erlauben es, spezifische
Anpassungen für unterschiedliche Anwendungsfälle
zu
machen,
um
den
Speicherverbrauch zu optimieren und
somit die Performanceauswirkung auf die
gesamte Anwendung zu reduzieren.
Verwenden Sie Werkzeuge zur Speicheranalyse Ihrer Anwendung. Analysieren Sie
die Lebensdauer Ihrer Objekte, welche pro
Anwendungsfall benötigt werden und wie
sich unterschiedliche Cacheeinstellungen
auf den Speicherbedarf und die Garbage
Collection auswirken. Beim Testen ist es
hier enorm wichtig, reale Bedingungen
nachzustellen. Verwenden Sie daher, wenn
möglich, keine Testdaten, sondern greifen
Sie auf Produktivdaten zurück.

Effiziente Implementierung von
verteilter Kommunikation
Verteilung und Kommunikation zwischen
Anwendung und Services ist ein wesentliches Konzept moderne Softwarearchitekturen. Das Kapseln von bestehender
Anwendungslogik in einzelne Kompo-
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Abb. 3: Potenzielle Probleme verteilter Kommunikation

nenten und deren Verfügbarkeit als extern
zugreifbare Services wurde durch diverse
Frameworks stark vereinfacht und stellt für
den Entwickler keine große Herausforderung dar. Die Herausforderung für
den Architekten besteht in der Definition
der Schnittstellen und in der Wahl des
Serialisierungs- und Transportprotokolls.
Diese Entscheidungen beeinflussen: wie
Remote Services vom Client verwendet
werden, wie viele Aufrufe es benötigt, um
einen Anwendungsfall abzudecken, wie
viele Datenmengen am Netzwerk transportiert werden müssen und wie viel Aufwand
die Datentransformierung sowohl auf
Client- als auch Serverseite mit sich bringt.
Um die Auswirkungen eines Remotingaufrufs zu verstehen, ist es notwendig,
hinter die Kulissen zu sehen. Ein Aufruf
vom Client zum Server durchläuft mehrere
Schichten. Die Serialisierung – also die
Aufrufs- bzw. Objektrepräsentation auf
dem ausgewählten Transportformat – spielt
sowohl client- als auch serverseitig einen
große Rolle bei der Performance und
Skalierfähigkeit. Ein ineffizientes Serialisierungsformat bewirkt erhöhten Bedarf an
Speicher und CPU bei der Serialisierung
bzw. De-Seserialisierung. Zusätzlich führt
es zu erhöhter Netzwerkauslastung. Vergleichen Sie z. B. XML mit JSON. Beide
Formate ermöglichen es, die selben Daten
zu serialisieren – die XML-Repräsentierung
ist jedoch um ein Vielfaches größer und
benötigt daher mehr Netzwerkbandbreite.
Da die Erstellung und die Verwendung von
Services immer einfacher wird, kommt es
zu oft zur falschen Definition von
Serviceschnittstellen und deren Verwendung. Zu viele Aufrufe und damit verbundene Roundtrips zwischen Client und
Server lassen Netzwerklatenz und Auslastung durch hohe Datenmengen schnell

zu einem Performance- und Skalierbarkeitsproblem werden.
Um Problemen mit verteilter Kommunikation zu entgehen, ist es notwendig, die
Serviceschnittstellen und deren Verwendung
auf die Anwendungsfälle hin zu optimieren.
Ziel ist es, die Anzahl der Aufrufe, übertragene Datenvolumen und den Aufwand bei der
Serialisierung zu minimieren. Ähnlich wie bei
der Analyse von Datenbankzugriffen sollten Sie Tracingwerkzeuge verwenden, um
herauszufinden, welche Kommunikation
tatsächlich zwischen den verteilten
Komponenten stattfindet.

Proaktive Architekturvalidierung
Je früher Probleme gefunden werden, desto
billiger ist es, diese zu beheben. Am besten
ist es, erst gar keine Probleme aufkommen
zu lassen. Daher ist es nicht nur wichtig,
laufend die Architektur und ihre Auswirkung auf Performance and Skalierung
zu validieren, es ist auch Vorraussetzung
die richtigen Entscheidungen von Anfang
an zu treffen und diese ständig zu kontrollieren.

Keinen Fehlstart hinlegen
Der erste Schritt in der dynamischen
Architekturvalidierung ist daher, die
genaue Analyse der zu implementierenden
Anwendungsfälle und die Analyse der möglichen Implementierungsoptionen. Für die
Implementierung stehen oft unterschiedliche Frameworks zur Verfügung. Die
Analyse darf sich hier nicht auf das
Studium von Beispielanwendungen oder
Blogartikeln beschränken. Ein Pilotprojekt
anhand der eigenen Anwendungsfälle ist
ratsam, da Beispielanwendungen oft nur
einen simplen Anwendungsfall abdecken.
Um die internen Abläufe und die Aus-
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Abb. 4: Analyse der Datenbankzugriffe einer einzelnen Transaktion
wirkungen auf die Gesamtarchitektur zu
verstehen, ist es jedoch nicht damit getan,
Antwortzeiten der unterschiedlichen Implementierungen zu vergleichen. Die schnellste Implementierung in einer Testumgebung ist nicht notwendigerweise jene, die
auch skaliert. Mittels Tracingwerkzeugen
ist es möglich, die weiter oben aufgeworfenen Fragen in den unterschiedlichen
Bereichen (Datenzugriff, Speicherverwaltung, Remoting, ...) zu beantworten.
Der Transaction-Trace im Bild auf der
rechten Seite zeigt die tatsächlich ausgeführten Datenbankabfragen beim zweimaligen Zugriff auf dasselbe Objekt. Mit der
Standardkonfiguration des verwendeten
O/R Mappers wird dasselbe Objekte zweimal von der Datenbank geladen. Funktional ist das natürlich in Ordnung, da wir
unsere Daten bekommen. Folgende zwei
Fragen werden mit dieser Analyse allerdings aufgeworfen: Warum kommt es zum
doppelten Zugriff auf dasselbe Objekt?

Warum wird das Objekt zweimal von der
Datenbank geladen?
Diese pro-aktive Analyse erlaubt es uns
einerseits, den verwendeten O/R Mapper
so zu konfigurieren, dass es zu keinen
unnötigen Datenbankabfragen kommt.
Außerdem ermöglicht sie uns, unsere eigene Implementierung des Anwendungsfalls
zu optimieren, um z. B. ein besseres
Speicherverhalten und weniger verteilte
Kommunikation zu erreichen.

Automatisch auf der
richtigen Spur bleiben
Während der Laufzeit eines Projektes
kommt es ständig zu Änderungen – hervorgerufen durch geänderte Anforderungen an
die Anwendung oder neue Erkenntnisse der
verwendeten Infrastruktur, die zu einer
Änderung der Architektur führen. Je mehr
Entwickler an einem Projekt arbeiten,
desto höher ist darüber hinaus das Risiko
von Codeänderungen mit ungewollten

Abb. 5: Automatische Architekturvalidierung in einem CI-Umfeld
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Seiteneffekten. All diese Einflussfaktoren
erfordern eine kontinuierliche Architekturvalidierung, um Änderungen, die sich negativ auf die Performance und Skalierung
auswirken, aktiv zu erkennen. Um diese
Analyse kontinuierlich durchzuführen, ist
es notwendig, diesen Schritt zu automatisieren. Ein bestehendes Continuous Integration-Umfeld, in dem Build- und
Testläufe automatisch ausgeführt werden,
stellt einen idealen Integrationspunkt für
die automatische Architekturvalidierung
dar. Zusätzlich zur funktionalen Verifizierung der Codeänderungen durch UnitTests kann das dynamische Laufzeitverhalten
analysiert
werden.
Vorraussetzung dafür sind abermals
Tracingwerkzeuge, die sich in den Prozess
integrieren lassen. Diese sammeln und analysieren automatisch Performancedaten des
getesteten Codes für jede Transaktion, die
die Applikation durchführt. Die Resultate
werden dem Entwickler als zusätzliches
Feedback für seine Codeänderungen geliefert. Automatisierung ist hier das Schlüsselkriterium, da eine manuelle Auswertung
von Performancedaten für jeden Testfall
pro Build zu viel Aufwand darstellt und
daher nicht praktikabel ist.

Regressionsanalyse:
Fahrtrichtung schneller
korrigieren
Entwickler, die neu zum Team stoßen oder
Codes anderer Entwickler erweitern oder
optimieren, wissen oft nicht, welche
Auswirkungen die Codeänderungen mit
sich bringen. Um die Auswirkungen von
Codeänderungen besser ersichtlich zu
machen, erweitern wir die Architekturvalidierung um eine Regressionsanalyse.
Diese ermöglicht es, einfach und schnell
herauszufinden,
welche
Teile
der
Ausführlogik sich verändert haben. Sehr
oft optimiert man an einem Ende und
erzeugt ein neues Problem an einer anderen
Stelle. Da Entwickler speziell in großen
Softwareprojekten oft auch nicht den Überblick über den gesamten Code besitzen,
sind solche Analysen sehr wertvoll. Neben
dem Vermeiden von Problemen führt dies
in der Entwicklungsmannschaft auch zu
einem besseren Verständnis der Codebasis.
Das Beispiel hier zeigt einen Regressionsvergleich zwischen zwei Version einer
Software. Deutlich zu erkennen ist einerseits die verschlechterte Ausführungszeit
von einzelnen Anwendungskomponenten
(Persistenzschicht, Java Web Services,
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Abb. 6: Performance-Regressionsanalyse zwischen zwei Versionen einer Software

JDBC, ...) und ebenfalls die geänderte
Ausführungshäufigkeit und Antwortzeit
von Datenbankabfragen.
Ziel ist es abermals, diese Analyse automatisiert in den Continuous IntegrationProzess zu integrieren. Jede Codeänderung,
die eine Regression mit sich bringt, wird
somit automatisch entdeckt und erlaubt die
sofortige Korrektur.

von Änderungen abgeben. Will man als
Entwickler also einen Service oder lediglich
eine Implementierungsmethode ändern,
kann man sich vorher informieren, welche
Anwendungsfälle davon tatsächlich betroffen sind, was eine bessere Abschätzung
über die möglichen Auswirkungen erlaubt.

Impactanalyse: Auswirkungen
von Änderungen kennen

Wie wir gelernt haben, lässt sich
Architekturvalidierung in den Entwick-

Je größer ein Softwaresystem, desto
schwieriger wird es auch für Architekten,
den Überblick zu behalten. Speziell in
Systemen, die laufend erweitert werden,
ändert sich das Laufzeitverhalten ständig.
Eine kleine Erweiterung kann im
Echtbetrieb zu hunderten oder tausenden
zusätzlichen Serviceaufrufen führen.
Für Entwickler ist es dann oft schwierig
zu beantworten, wer bestimmte Services
verwendet. Hier hilft die Impactanalyse.
Bei der Impactanalyse werden entweder im
Produktivbetrieb oder im Lasttest Abhängigkeitsdaten aufgrund von Traces
gesammelt. Diese geben Auskunft darüber,
welche Services wie verwendet werden.
Kombiniert man diese Information mit
Lastdaten aus der Produktion, lassen sich
Abschätzungen über die Auswirkungen

Abb. 7: Typische Auswirkungen versteckter Probleme auf den Projektverlauf
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Architekturvalidierung als Teil
des Entwicklungsprozesses

lungsprozess integrieren. Zusätzlich zu den
automatisierten Analysen integriert in
Continuous Integration sollten Code
Reviews, Daily Stand-Ups und SprintReviews das Thema Architektur, Performance und Skalierung beinhalten. Die
Analyse von Änderungen und deren
Auswirkungen als Teil des Entwicklungsprozesses für alle Entwickler resultiert
in einem besseren Performanceverständnis
und führt somit zu besseren Entscheidungen bei Architekturänderungen. Durch
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die Verwendung von Tracingwerkzeugen
werden
versteckte
Probleme
(vgl.
Abbildung 7) frühzeitig aufgedeckt, ermöglichen frühzeitige Korrekturen und
verhindern somit teure Änderungen je
näher man zum Releasezeitpunkt kommt.

Fazit
Architekturänderungen ändern das Verhalten der Anwendung und können damit die

Performance und Skalierbarkeit der Anwendung positiv oder negativ beeinflussen.
Ständige und proaktive Validierung der
Architektur mittels nahtlos in Entwicklungs- und Continuous IntegrationUmgebungen integrierten Tracingwerkzeugen ermöglicht die volle Kontrolle über
jede Änderung. Die Ursache und
Auswirkung einer Änderung werden durch
die Regressions- und Impactanalyse automatisch erkannt, ermöglichen Korrekturen
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zum frühest möglichen Zeitpunkt und
ersparen daher aufwendige Problemanalysen in späteren Phasen des Entwicklungsprozesses.
Performance
und
Skalierbarkeit definieren den Erfolg eines
Softwareprojektes. Die richtigen Architekturentscheidungen ermöglichen es, diese
Ziele zu erreichen.
Weitere Informationen zu diesem Thema
finden sie von dynaTrace software auf
http://blog.dynatrace.com
n
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