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EINLEITUNG 

Mobile Anwendungen und Websites sind zu einem wichtigen Geschäftskanal geworden, denn sie verbessern die 
Mitarbeitereffizienz, die Kommunikation und die Erreichbarkeit der Verbraucher. In der Vergangenheit kam mobilen 
Lösungen in Bezug auf Geschäftsanwendungen eine geringere Bedeutung zu, weswegen Performance-Probleme und Ausfälle 
keine große Rolle spielten. Das ist längst nicht mehr so. Heute sind Umsatzeinbußen, Markenschädigung und reduzierte 
Mitarbeiterproduktivität die direkte Folge von derartigen Schwierigkeiten mit mobilen Anwendungen.  

Anwendungsentwickler sind sich der Notwendigkeit von Lasttests, die sicherstellen, dass herkömmliche Desktop-Web-
Anwendungen unter Belastung mit der erwarteten Anzahl von Benutzern ordnungsgemäß funktionieren, seit langem 
bewusst. Die Grundsätze von Lasttests sind mit dem Aufkommen mobiler Anwendungen und Websites unverändert 
geblieben. Mobile Lasttests bringen jedoch besondere Herausforderungen mit sich, denen die Lasttestlösung Ihrer Wahl 
gerecht werden muss.  

Die gute Nachricht ist: Da mobile Apps und Anwendungen für Desktop-Web-Browser die gleichen zugrunde liegenden 
Technologien nutzen, sind auch die meisten Lasttest-Aufgaben und - Anforderungen die gleichen. Das bedeutet, Sie 
benötigen nicht unbedingt ein brandneues, auf mobile Lösungen ausgerichtetes Lasttest-Tool. Was Sie jedoch brauchen, ist 
ein hochwertiges Tool, das auf die Feinheiten von Lasttests mobiler Apps abgestimmt ist. Mit einem Tool, das Sie in die 
Lage versetzt, klassische und mobile Web-Anwendungen zu testen, können Sie vorhandene interne Kompetenzen für die 
Gestaltung und Parametrisierung Ihrer Skripte, die Durchführung Ihrer Tests und die Analyse der Ergebnisse einsetzen.  

Abgesehen von den Ähnlichkeiten zwischen herkömmlichen und mobilen Lasttests gibt es drei Hauptunterschiede:  

 Simulation von Netzwerkbedingungen für Drahtlos-Protokolle: 3G-Mobilgeräte stellen im Vergleich zu Desktops 
oder Laptops in der Regel eine langsamere Internetverbindung mit geringerer Qualität her. Dies wirkt sich auf die 
Antwortzeiten auf der Client-Seite und auf den Server selbst aus, was Sie bei der Testerstellung und der 
Ergebnisanalyse berücksichtigen müssen. Darüber hinaus erhalten die Faktoren Latenzzeit und Paketverlust bei 
mobilen Anwendungen ein größeres Gewicht, was bedacht werden muss.  

 Aufzeichnung auf mobilen Geräten: Mobile Anwendungen werden, wie der Name schon sagt, auf mobilen Geräten 
ausgeführt, was die Aufzeichnung von Testszenarien schwierig machen kann, insbesondere im Hinblick auf 
geschützte Anwendungen, die HTTPS verwenden.  

 Unterstützung eines breiten Spektrums von Geräten: Angesichts der zahlreichen verschiedenen Arten mobiler 
Geräte auf dem Markt sind Web-Anwendungsentwickler dazu übergegangen, Inhalte basierend auf den Funktionen 
der Plattform des Kunden maßzuschneidern. Dies birgt Herausforderungen für die Aufzeichnung und das Abspielen 
von Testszenarien.  

In diesem Artikel geht es um die Herausforderungen in Verbindung mit Lasttests für mobile Anwendungen sowie um 
Lösungen und bewährte Praktiken für die Aufzeichnung mobiler LasttestSzenarien, die Durchführung realitätsnaher Tests 
und die Ergebnisanalyse.  

GRUNDLAGEN MOBILER LASTTESTS  

Wie Sie vielleicht wissen, emuliert ein typischer automatischer Funktionstest für eine mobile Anwendung Benutzeraktionen 
(darunter Tippen, Wischen, Zoomen, Texteingabe etc.) auf einem echten Gerät oder einem Emulator. Der Zweck von 
Lasttests besteht jedoch nicht darin, die Funktionalität einer Anwendung für einen einzigen Benutzer zu testen. Vielmehr 
soll die Performance der Server-Infrastruktur bei der Bearbeitung von Anfragen einer großen Anzahl von Benutzern 
beobachtet und nachvollzogen werden, wie Antwortzeiten durch andere Benutzer beeinflusst werden, die mit der 
Anwendung interagieren.  

Ein effektiver Lasttest simuliert eine große Menge gleichzeitiger Benutzer, die über Ihre Anwendung auf Ihren Server 
zugreifen. Der Einsatz von echten Geräten oder Emulatoren für diese Aufgabe ist unpraktisch, da dies die Anschaffung, 
Konfigurierung und Synchronisierung Hunderter oder Tausender realer Geräte oder Rechner erfordert, die Emulatoren 
ausführen.  

Die Lösung ist natürlich die Anwendung eines Lasttest-Ansatzes, der eine bedarfsgerechte Skalierung ermöglicht. Mit einer 
Client-basierten Herangehensweise werden Benutzeraktionen im Browser oder der nativen Anwendung aufgezeichnet und 
abgespielt. Im Gegensatz dazu beinhaltet ein Protokoll-basierter Ansatz die Aufzeichnung und Reproduktion des 
Netzwerkverkehrs zwischen dem Gerät und dem Server. Wenn es darum geht, die Performance unter großer Last zu 
verifizieren, sind Tools, die Protokoll-basierte Tests ermöglichen, Lösungen überlegen, die nur Client-basierte Tests 
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unterstützen, da sie für Millionen von Benutzern skaliert werden können, während Fehler und Antwortzeiten für jeden 
Benutzer überprüft werden.  

Protokoll-basierte Lasttests für mobile Anwendungen laufen im Allgemeinen wie folgt ab:  

1. Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs zwischen dem Gerät und dem Server  
2. Abspielen der Netzwerkanfragen für eine große Anzahl virtueller Benutzer  
3. Ergebnisanalyse  

Das klingt zunächst wenig kompliziert, jedoch sind bei jedem Schritt Herausforderungen zu 

AUFZEICHNUNG MOBILER LASTTEST-SZENARIEN  

Um ein mobiles Testszenario zu erstellen, müssen Sie zunächst bestimmen, welcher Art die zu testende Mobilanwendung 
ist. Herausforderungen in Verbindung mit der Erfassung des Datenaustauschs zwischen einer mobilen Anwendung und dem 
Server sind von dem Design der Anwendung abhängig:  

 Native Anwendungen – Diese Anwendungen sind in einer gerätespezifischen Programmiersprache (Objective-C für 
iOS, Java für Android) geschrieben und nutzen eine gerätespezifische API. Als solche sind sie an eine Mobilplattform 
geknüpft und werden über einen Online-Shop oder -Marktplatz installiert.  

 Web-Anwendungen – Auf diese Anwendungen, die anhand von Web-Technologien (wie HTML und JavaScript) 
entwickelt wurden, kann von jedem mobilen Browser zugegriffen werden. Anspruchsvollere Web-Anwendungen 
bieten gegebenenfalls fortschrittliche Funktionen wie Positionsbestimmung oder Online-Speicher für Daten oder 
beinhalten Möglichkeiten zur besseren Anpassung an den verwendeten Browser. Zwei beliebte WebAnwendungen 
sind http://touch.linkedin.com und http://m.gmail.com.  

 Hybridanwendungen – Bei einer in eine native Anwendung eingebetteten Web-Anwendung handelt es sich um eine 
Hybridanwendung. Der native Teil der Anwendung ist auf einige Benutzeroberflächenelemente wie das Menü oder 
Navigationsschaltflächen und Funktionen wie automatische Anmeldung beschränkt. Die wichtigsten Inhalte werden 
in einer eingebetteten Webbrowser-Komponente angezeigt. Die Facebook-Anwendung, die über einen Online-Shop 
oder -Marktplatz installiert wurde, ist ein typisches Beispiel.  

Aufzeichnung von Tests für native Anwendungen  

Da native Anwendungen auf Ihrem Gerät oder innerhalb eines Emulators ausgeführt werden, müssen Sie zur Aufzeichnung 
eines Tests den Netzwerkverkehr abfangen, der von dem echten Gerät oder dem Emulator kommt.  

Dazu muss die Ausrüstung zur Aufzeichnung des Datenverkehrs mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein wie das Gerät. 
Befindet sich der aufzeichnende Rechner im Intranet hinter einer Firewall, ist es nicht möglich, ein Mobilgerät 
aufzuzeichnen, das mit einem 3G- oder 4G-Netz verbunden ist. Das Gerät, und der Rechner, auf dem der Recorder läuft, 
müssen mit dem gleichen Wi-Fi-Netz verbunden sein.  

Die meisten Lasttest-Tools bieten einen Proxy-basierten Recorder, wobei es sich um die einfachste Methode zur 
Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs einer Anwendung handelt. Um diesen Ansatz zu nutzen, müssen sie die Wi-Fi-
Einstellungen des Mobilgeräts so konfigurieren, dass der Datenverkehr über den Proxy-Recorder läuft. Manche mobilen 
Betriebssysteme, z. B.  

iOS und Android 4, unterstützen diese Änderung, für ältere Android-Versionen gilt dies jedoch unter Umständen nicht. 
Einige Anwendungen stellen zudem eine direkte Verbindung mit dem Server her, unabhängig von den Proxy-Einstellungen 
des Betriebssystems. In beiden Fällen benötigen Sie ein Tool, das eine Alternative zu Proxy-basierten 
Aufzeichnungsmethoden auf der Grundlage von Netzwerkaufzeichnung oder Tunneln bietet.  

Hinweis: Anhand des folgenden Tests können Sie ganz leicht herausfinden, ob die Anwendung mit einem Proxy 
aufgezeichnet werden kann. Nehmen Sie die Konfiguration der Proxy-Einstellungen an dem Gerät vor und zeichnen Sie Ihre 
Interaktionen mit einer beliebigen Website in einem mobilen Browser auf. Versuchen Sie danach, Interaktionen in der 
nativen Anwendung aufzuzeichnen. Wenn Ihr Test-Tool den Browser-generierten Datenverkehr erfolgreich aufzeichnet, den 
von der nativen Anwendung erzeugten Datenverkehr jedoch nicht, können Sie daraus schließen, dass die native Anwendung 
die Proxy-Einstellungen umgeht und eine alternative Aufzeichnungsmethode notwendig ist.  

Aufzeichnung von Tests für Web-Anwendungen und mobile Versionen von Websites 

Web-Anwendungen nutzen die gleichen Web-Technologien wie moderne Desktop-Browser. Daher können Sie Anwendungen 
oder die mobile Version einer Website über einen modernen Browser auf ihrem normalen Desktop-Rechner aufzeichnen, 
was eine einfachere und schnellere Alternative zur Aufzeichnung über das Gerät darstellt.  
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Viele Web-Anwendungen prüfen den Browser und die Plattform, die für den Zugriff auf diese Anwendungen verwendet 
werden. Dies ermöglicht der Anwendung, wenn der Zugriff auf sie von einem Mobilgerät erfolgt, die Umleitung zu einer 
mobilen Version des Inhalts, die gegebenenfalls weniger Text oder Bilder enthält. Um eine solche Anwendung vom Desktop 
aus zu testen, müssen Sie die Anfragen modifizieren, damit diese bei dem Server den Anschein erwecken, von einem 
Mobilgerät zu stammen. Anderenfalls testen Sie nicht die mobile Version der Anwendung, da der Server die Anfrage unter 
Umständen direkt an eine Desktop-Version umleitet. Einige Browser bieten die Möglichkeit, die Identität des Browsers zu 
ändern (durch die Modifizierung des User-AgentHeaders von Anfragen). In Recorder fortschrittlicher Lasttest-Tools ist 
außerdem die Unterstützung für dieses Merkmal direkt integriert.  

Die Modifizierung der Browser-Identität ist nicht immer ausreichend. Natürlich können Sie auf diese Weise den Internet 
Explorer 6 nicht in einen HTML5-kompatiblen Browser umwandeln. Der Browser, den Sie auf dem Desktop verwenden, muss 
in der Lage sein, für mobile Browser gestaltete Inhalte zu parsen und zu rendern. Daher empfiehlt sich die Aufzeichnung 
mit einem modernen Browser wie Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 15 oder Safari 5 (oder einer neueren Version 
dieser Browser, falls verfügbar). Beinhaltet die Anwendung WebKit-spezifische Merkmale, sollten Sie einen WebKitbasierten 
Desktop-Browser verwenden, vorzugsweise Chrome oder Safari. 

Aufzeichnung von Tests für Hybridanwendungen  

Tests für native Anwendungen können natürlich nicht mit einem Desktop-Browser aufgezeichnet werden. Im Hinblick auf 
Tests für zahlreiche Hybridanwendungen ist dies jedoch kein Problem. Möglicherweise können Sie direkt auf die URL der 
Anwendung zugreifen, z. B. http://m.facebook.com für die Facebook-Anwendung, und Ihre Tests auf die gleiche Art und 
Weise aufzeichnen wie für eine klassische Web-Anwendung.  

Aufzeichnung von Tests für geschützte native Anwendungen  

Die Aufzeichnung von Tests für eine geschützte native Anwendung, d. h., eine Anwendung, die HTTPS für die Anmeldung 
oder beliebige andere Vorgänge verwendet, ist mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden. 

Standardmäßig werden alle HTTPS-Aufzeichnungsmethoden, ob Proxy- oder Tunnel-basiert, von dem Gerät als Man-in-the-
middle-Angriffe betrachtet. Dies löst in Desktop- oder mobilen Browsern eine blockierungsfreie Warnung aus, resultiert 
jedoch in nativen Anwendungen in einer vollständigen Verbindungsverweigerung, was die Aufzeichnung des geschützten 
Datenverkehrs unmöglich macht.  

Die einzige Möglichkeit zur Aufzeichnung von Tests für geschützte native Anwendungen ist die Bereitstellung eines 
Stammzertifikats, das die Verbindung mit dem Proxy oder Tunnel autorisiert. Dieses Merkmal wird derzeit von 
verhältnismäßig wenigen Testlösungen unterstützt, ist jedoch für Lasttests nativer Anwendungen wesentlich, die HTTPS 
verwenden.  

Hinweis: Das Stammzertifikat muss auf dem Gerät installiert sein. Bei iOS-Geräten lässt sich dies unkompliziert 
bewerkstelligen: Sie können das Zertifikat einfach per E-Mail senden und den Anhang auf dem Gerät öffnen. Bei anderen 
Plattformen, darunter Android, ist der Vorgang nicht so einfach und unter Umständen von der Version des Betriebssystems 
und dem Hersteller des Geräts abhängig. 

DURCHFÜHRUNG REALITÄTSNAHER TESTS  

Sobald Sie ein Testszenario aufgezeichnet haben, müssen Sie es parametrisieren, damit es während des Abspielens Benutzer 
mit verschiedenen Identitäten und Verhaltensweisen emulieren kann, um eine realitätsnahe Serverlast zu produzieren. 
Dieser Schritt ist für klassische und mobile WebAnwendungen erforderlich, und die Tools, die dazu eingesetzt werden, sind 
die gleichen. Das Abspielen der Testszenarien ist jedoch mit verschiedenen, für mobile Lasttests spezifischen 
Herausforderungen verbunden. 

Simulation von Netzwerkbedingungen  

Moderne Mobilgeräte greifen in der Regel über Netzwerke auf den Server zu, die langsamer als die von Desktop-Rechnern 
verwendeten Netzwerke sind. Netzwerkeigenschaften, darunter Bandbreite, Latenzzeit und Paketverlust, haben erhebliche 
Auswirkungen auf die Client-Antwortzeiten und auf die Art, wie der Server unter Last gesetzt wird. Durch die Simulation 
verschiedener Netzwerkbedingungen in einer Testlaborumgebung können Sie die Auswirkungen von Veränderungen der 
Netzwerkinfrastruktur auf die Performance der Anwendung vorhersagen. Dies ermöglicht Ihnen zudem die Aufdeckung von 
Anwendungsproblemen während des Entwicklungszyklus, was die Kosten reduziert. 

Netzwerkbedingungen und Antwortzeiten  

Die Bandbreite korreliert direkt mit der Zeit, die für das Herunterladen von Daten vom Server benötigt wird. Je geringer die 
Bandbreite, desto länger die Antwortzeit. Ein Server, der akzeptable Antwortzeiten für Desktop-Benutzer liefert, die einen 
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DSL- oder anderen HochgeschwindigkeitsBreitbanddienst nutzen, erzielt mit Blick auf mobile Benutzer mit niedrigerer 
Bandbreite unter Umständen schlechte Leistungen. Darüber hinaus verfügen Mobilfunknetze im Vergleich zu Wi-Fi und 
Breitband über eine hohe Latenzzeit. Da es sich bei der Latenz um Zeit handelt, die jeder Anfrage hinzugefügt wird, und da 
Webseiten aus vielen Unteranfragen bestehen, hängt die für das Laden einer Webseite auf einem Mobilgerät benötigte Zeit 
maßgeblich von der Latenzzeit ab.  

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Service Level Agreements (SLAs) und Performance-Ziele anhand von Tests validieren, die die 
gleichen Netzwerkbedingungen wie Ihre Benutzer nutzen, um auf irreführenden Testergebnissen basierende 
Entscheidungen zu verhindern. Solche Tests binden Netzwerkemulation ein – den Prozess der künstlichen Verlangsamung 
des Datenverkehrs und Hinzufügung von Latenzzeit bei Tests, um eine schlechtere Verbindung zu simulieren.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzwerkbedingungen und Serverlast  

Darüber hinaus haben Clients, die schlechte Netzwerkverbindungen nutzen, Auswirkungen auf den Server. Je geringer die 
Bandbreite, desto länger die Verbindungen. Längere Verbindungen resultieren wiederum in einer größeren Anzahl 
gleichzeitiger Verbindungen auf Ihrem Webserver und Ihrem Anwendungsserver. Daher nehmen mobile Benutzer im 
Allgemeinen mehr Verbindungen in Anspruch als kabelgebundene. Die meisten Server verfügen über Einstellungen, die die 
Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen beschränken. Ohne ein Test-Tool, das die Bandbreite realistisch simuliert, können 
diese Einstellungen nicht richtig validiert werden.  

Simulation von Bandbreitenbeschränkungen für einzelne virtuelle Benutzer  

Eine effektive Bandbreitensimulation im Rahmen von Lasttests setzt die Möglichkeit voraus, die Bandbreite für jeden 
Benutzer oder Gruppen von Benutzern unabhängig von den anderen festzulegen.  

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie die Performance verifizieren müssen, wenn 100 mobile Benutzer auf den 
Server zugreifen. In diesem Szenario würden Sie 100 virtuelle Benutzer simulieren, denen jeweils eine 3G-Verbindung mit 
maximal 1 Mbps zur Verfügung gestellt wird. In diesem Fall beträgt die Gesamtbandbreite für alle Benutzer 100 Mbps (100 
Benutzer x 1 Mbps/Benutzer). Zwar ist es möglich, eine WAN-Emulationssoftware oder eine Netzwerkanwendung zu 
verwenden, um die Bandbreite für den Lasterzeugungsrechner global auf 100 Mbps (oder einen beliebigen anderen Wert) zu 
begrenzen. In der Praxis liefert dies jedoch keinen realitätsnahen Test, da auf diese Weise nicht jedem Benutzer eine 
strikte Beschränkung auf 1 Mbps auferlegt wird. Die Unterstützung der Bandbreitensimulation muss in das Lasttest-Tool 
selbst integriert sein, damit Bandbreitenbeschränkungen für individuelle virtuelle Benutzer festgelegt werden können.  

Um noch realistischere Tests durchzuführen, sollten Sie eine gemischte Benutzergruppe simulieren, die mit einer Reihe von 
Bandbreiten auf Ihre Anwendung zugreifen. Mit einem Tool, mit der sich die Bandbreite für jeden einzelnen virtuellen 
Benutzer simulieren lässt, können Sie die Antwortzeiten für Benutzer für sämtliche Bandbreiten in einem einzigen Test 
ermitteln. Dies spart Zeit, wenn Sie die Antwortzeiten von Web-Anwendungen und Geschäftsvorgängen für Clients mit 
verschiedenen Bandbreitenbeschränkungen vergleichen müssen. 
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Simulation von Browsern und Browser-Funktionen  

Wenn ein Browser eine Ressource von einem Webserver anfordert, identifiziert er sich anhand des User-Agent-Headers, der 
mit jeder Anfrage gesendet wird. Dieser Header enthält Informationen über den Browser und die Plattform, auf der dieser 
ausgeführt wird. Server verwenden diese Informationen, um basierend auf dem Client-System verschiedene Versionen des 
Inhalts bereitzustellen. Wie bereits erwähnt, liefern viele Web-Anwendungen verschiedene Inhalte für mobile und Desktop-
Benutzer. Einige teilen mobile Benutzer basierend auf den Informationen im User-Agent-Header darüber hinaus in 
Untergruppen ein und stellen weniger Text und kleinere Bilder auf Geräten mit kleinem Bildschirm bereit. Dies kann dazu 
führen, dass die Bandbreitennutzung und die Ladezeit je nach Browser und Plattform, die verwendet werden, stark 
variieren.  

Daher ist die Möglichkeit, den User-Agent-Header zu manipulieren, nicht nur für die Aufzeichnung von Testszenarien, 
sondern auch für das Abspielen dieser unerlässlich. Tools, die diese Fähigkeit nicht bieten, rufen nicht die entsprechenden 
Inhalte vom Server ab.  

Simulation paralleler Verbindungen  

Mobile Browser können ebenso wie Desktop-Browser die HTTP-Anfragen 
parallel generieren, die benötigt werden, um die statischen Ressourcen 
einer Website abzurufen. Anstatt zu warten, bis jedes Bild fertig 
heruntergeladen wurde, bevor die nächste Anfrage gesendet wird, werden 
bei diesem Ansatz mehrere Bilder auf einmal angefordert, um die 
Gesamtseitenladezeit zu verkürzen. Für eine genaue Messung der 
Antwortzeiten müssen Lasttest-Tools dieses Verhalten replizieren, indem 
mehrere Anfragen parallel generiert werden. Darüber hinaus müssen sie 
die angemessene Anzahl paralleler Verbindungen simulieren, da diese für 
jeden mobilen Browser anders sein kann. Auch hier gilt, dass mit Tools, 
die nicht über diese Funktion verfügen, keine realitätsnahen Tests 
möglich und die erzielten Ergebnisse fragwürdig sind.  

Ermittlung der geeignetsten Einstellungen für realitätsnahe Tests  

Die Ermittlung der geeigneten Werte für wichtige Testeinstellungen, wie 
z. B. User Agent, Bandbreite und Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen, 
kann eine Herausforderung darstellen. Fortschrittlichere Lasttest-Tools 
können Testern bei der Festlegung dieser Werte helfen. Das Abspielen von 
Testszenarien wird z. B. durch Tools erheblich vereinfacht, die den Tester 
basierend auf dem Namen und der Version des Browsers und der Plattform 
automatisch informieren, welcher User-Agent-String und welche Anzahl 
paralleler Verbindungen verwendet werden sollten. Weiter optimiert wird 
der Prozess durch Tools, die die geeignetsten Bandbreiteneinstellungen 
zum Hochund Herunterladen basierend auf der verwendeten Technologie 
(z. B. Wi-Fi, 3G, 3G+ etc.) und der Signalqualität (z. B. schlecht, 
durchschnittlich oder gut) vorschlagen. 

Nutzung der Cloud  

Im Anschluss an lokale Tests im Labor (oder in Verbindung mit diesen) können Sie Lasttests mit der Cloud nutzen, um durch 
die Erzeugung hoher Lasten und durch das Testen von verschiedenen Regionen die Realitätsnähe Ihrer Tests zu verbessern 
und gleichzeitig Zeit zu sparen sowie die Kosten zu senken.  

Erzeugung einer hohen Last  

Mit Blick auf Apps und Websites, die sich an Verbraucher richten, ist es oft schwierig, die Anzahl der Benutzer 
vorherzusagen, denen Ihre Anwendungen gerecht werden müssen. Spitzenlasten infolge einer Werbeaktion, 
Marketingkampagne, Produktveröffentlichung oder sogar unerwarteter Aufmerksamkeit in einem sozialen Netzwerk können 
beträchtliche Auswirkungen haben. Um intern eine ähnliche Last zu erzeugen, müssten Sie bedeutende Hardware-
Investitionen tätigen. Mit der Cloud können Sie eine solche Last mittels On-Demand-Ressourcen weitaus kostengünstiger 
erzeugen.  

Tests von verschiedenen Regionen  

Die echten Benutzer Ihrer Web-Anwendung greifen wahrscheinlich von vielen verschiedenen geografischen Standorten auf 
den Server zu und nutzen unterschiedliche Netze. Um die Anwendung und die Server-Infrastruktur angemessen zu   

Browser #TCP 
Connections 

IE 6 & 7 2 

IE 8 & 9 6 

IE 10 8 

Firefox 2 2 

Firefox 3 6 

Opera 10 8 

Opera 11 & 12 6 

Chrome 1 & 2 6 

Chrome 3 4 

Chrome 4 to 23 6 

Safari 3 & 4 4 

Safari iOS7 5 

Chrome Android 4 10 

Android 4 Browser 6 
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validieren, sollten Ihre virtuellen Benutzer unter ähnlichen realen Bedingungen operieren, mit einer Cloud, die integrierte 
Netzwerkemulation umfasst.  

Testen der gesamten Anwendungslieferkette  

Befinden sich Ihre echten Benutzer außerhalb der Firewall, sollten Sie Ihre virtuellen Benutzer von der Cloud ausführen, um 
die Teile der Anwendungslieferkette zu validieren, die bei Labortests nicht berücksichtigt werden, darunter die Firewall 
selbst, Lastverteiler und andere Netzwerkausrüstung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools für Tests mit der Cloud Die Cloud  

stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, den Maßstab von Lasttests im Handumdrehen zu vergrößern und ihre 
Realitätsnähe zu verbessern. Cloud-Tests sind jedoch effektiver, wenn sie als Ergänzung zu internen Lasttests eingesetzt 
werden. Dabei sollte beachtet werden, dass der Hauptfaktor für den Erfolg von Lasttests mit der Cloud nicht die Umstellung 
auf die Cloud selbst ist, sondern das Tool, das Sie auswählen, und wie gut es Cloud-Technologie nutzt. Insbesondere ist es 
ratsam, sich für eine Lösung zu entscheiden, die mit mehreren Cloud-Plattformen integriert ist, die Wiederverwendung 
interner Testanlagen in der Cloud ermöglicht und realitätsnahe, groß angelegte Tests über verschiedene geografische 
Regionen hinweg unterstützt.  

ERGEBNISANALYSE  

Die Standardergebnisse eines Lasttests werden häufig in Form von Durchschnittswerten präsentiert. Lasttest-Tools geben z. 
B. in der Regel Aufschluss über aufgetretene Fehler und die durchschnittliche Antwortzeit für eine Anfrage, Webseite oder 
einen Geschäftsvorgang, ungeachtet der Art der simulierten Benutzer oder der ihnen zur Verfügung stehenden Bandbreite.  

Da die Bandbreite für die verschiedenen Arten simulierter Benutzer stark variieren kann, können auch die Fehler und 
Antwortzeiten sehr unterschiedlich ausfallen. Die Bildung eines Durchschnitts aus erheblich voneinander abweichenden 
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Ergebnissen liefert kein genaues Bild der tatsächlichen Situation. Um 
aussagekräftige Erkenntnisse zu erzielen sowie Ihre SLAs und 
PerformanceAnforderungen für sämtliche Netzwerkbedingungen zu 
validieren, ist es wichtig, dass Sie sich nicht mit den Standardergebnissen 
zufrieden geben und stattdessen die Ergebnisse für alle Arten von Benutzern 
analysieren.  

FAZIT  

Lasttests für mobile Anwendungen ähneln in vielerlei Hinsicht Lasttests für 
klassische WebAnwendungen. Daher können Tester einen Großteil ihrer 
vorhandenen Kenntnisse einsetzen und bestehende Techniken 
wiederverwenden – wie z. B. die Nutzung der Cloud für realitätsnahe groß 
angelegte Tests. Mobile Lasttests sind jedoch mit besonderen 
Herausforderungen verbunden, denen herkömmliche Lasttest-Techniken 
nicht gerecht werden. Die Aufzeichnung mobiler Testszenarien; die 
Durchführung realitätsnaher Tests, bei denen reale Netzwerkbedingungen 
und BrowserEigenschaften simuliert werden, und die angemessene Analyse 
der Ergebnisse sind einige der Hauptbereiche, die besondere Aufmerksamkeit 
erfordern, wenn es um mobile Anwendungen geht. Die Bewältigung der 
Anforderungen in diesen Bereichen ist wesentlich, um sicherzustellen, dass 
mobile Web-Anwendungen vor der Veröffentlichung ausreichend getestet 
werden und im Produktivbetrieb unter Last gut funktionieren. 
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