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Schnelle Lasttests für die Agile-

Softwareentwicklung 

Ein Neotys-Whitepaper 

 

 

 

Dieses Whitepaper zeigt die Herausforderungen von Last- und Performance-Tests im Agile-

Umfeld und liefert Ihnen Strategien für eine produktive Interaktion zwischen Softwareentwicklung 

und Qualitätssicherung. Egal, ob Software Developer, Projekt- oder Qualitätsmanager – jeder, 

der unter Agile- oder „Agile-like“-Bedingungen arbeitet, erhält praxisnahe Tipps zum 

automatischen Testen mit Continuous Integration-Servern, zum Priorisieren von Performance-

Zielen sowie zur Integration von Lasttests in Agile-Prozesse, die den Erfolg des gesamten 

Teams sicherstellen. 
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Einführung  

Agile-Methoden halten zunehmend Einzug in IT-Projekte. Selbst da, wo noch traditionelle 

Verfahren zum Einsatz kommen, sind kontinuierliche Integration (Continuous Integration) oder 

DevOps, der Schulterschluss zwischen Software-Entwicklung (Development) und IT-Betrieb 

(Operations), bereits präsent oder zumindest ein „heiß diskutiertes“ Thema. Der Termin- und 

Kostendruck z.B. in der (mobilen) Anwendungsentwicklung steigt und rückt „agile“ oder „agil-

ähnliche“ Methoden mit ihren Qualitäts- und Geschwindigkeitsvorteilen in den Fokus.  

Um die Agile-Vorteile zu nutzen, müssen Entwickler und Tester ihre Zusammenarbeit enger 

aufeinander abstimmen als bislang – was in der Praxis nicht immer einfach ist: Wenn Entwickler 

„agiler werden“, produzieren sie mit hoher Geschwindigkeit Code, um vor dem Ende des Sprints 

möglichst viele User Stories und Tasks zu erledigen. Viele Tester können dieses Tempo kaum 

mitgehen, zumal sie eine große Bandbreite an – teilweise automatisierten – Modul-, 

Regressions-, Last- und Performance-Tests verantworten. Mit verkürzten Entwicklungszyklen 

Schritt zu halten und dabei steigende Qualitätsvorgaben zu erfüllen, wird zur echten 

Herausforderung.  

Die Stärken „agiler“ Softwareentwicklung (u.a. schnellere Markteinführung neuer Anwendungen 

mit direkterer Anpassung an aktuelle Anforderungen) sind heute bekannt. Dasselbe gilt vom 

Nutzen moderner Performance-Tests, die die Lasthärte einer Anwendung im Produktivbetrieb 

messen und ermitteln, wann ein zusätzlicher Server beschafft, das Netzwerk neu konfiguriert 

und Code optimiert werden sollte. Weniger bekannt ist jedoch, dass Agile-Methodik und 

Performance-Tests in ihrem Zusammenspiel einen Mehrwert schaffen, der über eine bloße 

Addition der jeweiligen Vorteile hinausweist.  

Vorteile durchgängiger Last- und Performance-Tests  

Finden Sie Performance-Probleme nicht zu spät  

Werden Last- und Performance-Tests erst zum Ende des Entwicklungszyklus angesetzt, bleibt 

den Entwicklern häufig kaum oder keine Zeit mehr für Änderungen. Dies kann dazu führen, dass 

Teams zugesagte Terminziele verfehlen und Software erst mit Verspätung veröffentlicht wird. 

Um dies zu vermeiden, gehen Anwendungen bei scheinbar kleineren Problemen dennoch in den 

Betrieb, wobei das kaum kalkulierbare Performance-Risiko in Kauf genommen wird. Handelt es 

sich um grundlegendere Schwachstellen, können sogar aufwändige Architekturanpassungen 

erforderlich sein, deren Implementierung Wochen oder Monate in Anspruch nimmt.  
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Verbessern Sie früher, wenn es noch kostengünstig ist  

Durch eine nahtlose Einbettung von Last- und Performance-Tests in Continuous Integration-

Prozesse können Unternehmen Qualitätsprobleme frühzeitig erkennen, solange ihre Beseitigung 

noch kostengünstig möglich ist. Entwickler wissen auf diese Weise sofort Bescheid, wenn z.B. 

neue Funktionen im aktuellen Build bewirken, dass die Anwendung die Service Level 

Agreements (SLAs) nicht mehr erfüllt. Schwachstellen mit vergleichsweise geringem Aufwand 

umgehend zu beheben, ist besonders für Agile-Teams ausschlaggebend. Denn für sie kann die 

späte Entdeckung eines Performance-Problems bedeuten, dass sie zur Ursachenermittlung 

mehrere Builds zurückgehen müssen, was die Fehlerbehebung zum „Albtraum“ werden lässt.  

 

Entwicklung im Blick, Performance im Griff 

Unternehmen, die unter Agile-Bedingungen arbeiten, setzen Änderungen „unglaublich“ schnell 

um. Unter Umständen werden neue Merkmale oder Funktionen in die Quellcode-Kontrolle 

eingecheckt, durchlaufen noch ein Continuous Integration-Build mit automatisierten Tests, bevor 

sie innerhalb weniger Minuten auf den Produktionsserver angewendet werden. Wurde der Code 

jedoch nicht dahingehend geprüft und ggfs. optimiert, um zu Spitzenzeiten einer besonders 

hohen Zahl gleichzeitiger Benutzer standzuhalten, ist die Stabilität des gesamten Systems 

gefährdet. Damit Anwender von allen neuen Merkmalen, Funktionen und hohem Nutzerkomfort 

profitieren, sollten Lasttests in den Entwicklungsprozess integriert werden, bevor 

Softwaremodifikationen in den Produktivbetrieb übernommen werden. Nur so können 
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Unternehmen vermeiden, dass Performance-Probleme den Kunden verärgern und eventuell 

veranlassen, sich negativ über die Marke zu äußern und auf Konkurrenz-Angebote umzusteigen. 

Neben dem Verlust an Reputation geraten dann leicht ganze Geschäftsmodelle und Einnahmen 

in Millionenhöhe in Gefahr. 

 

Herausforderungen bei Performance-Tests in Agile-

Umgebungen  

Die Kombination aus Agile-Methodik und Lasttests bringt erhebliche Vorteile, ist aber auch eine 

Herausforderung, mit der sich Entwicklungsteams bislang nicht konfrontiert sahen. 

Beschleunigte Entwicklungszyklen erfordern mehr Tests in kurzer 

Zeit 

Last- und Performance-Tests werden zumeist bis zum Ende des Entwicklungszyklus 

aufgeschoben. Das gilt auch für Agile-Projekte, in denen die Zyklen („Sprints“) deutlich kürzer 

sind. Hier führt die Zurückstellung von Last- und Performance-Tests dazu, dass sie manchmal 

unterbleiben und z.B. nur in jedem zweiten Sprint überhaupt durchgeführt werden. Damit steigt 

das Risiko, dass unzureichend getesteter Code veröffentlicht wird oder inadäquat umgesetzte 

User Stories in die nächste Softwareversion einfließen. Die naheliegende Lösung wäre, Tests in 

einer früheren Entwicklungsphase vorzunehmen. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan, da es 

vielen Teams an den erforderlichen Ressourcen und Tools fehlt. 
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Funktionierender Code performt nicht immer gut   

Entwickler müssen fehlerfrei funktionierenden Code abliefern. Aber können Code und 

Anwendungen, die unter Last plötzlich Fehler produzieren, als „fehlerfrei“ gelten? Sollten User 

Stories und Tasks weiterhin als „erledigt“ markiert werden, wenn die entsprechende App bei 100 

gleichzeitigen Benutzern abstürzt? Was passiert dann bei 1.000 oder 100.000 Benutzern? Der 

Druck zur Code-Ablieferung ist in Agile-Teams hoch – der Verzicht auf Performance-Tests bringt 

allerdings keine Entlastung. Vielmehr erhöhen die Kostenrisiken einer im Produktivbetrieb 

instabilen Anwendung den Druck noch weiter. 

Entwickler benötigen Rückmeldungen – und zwar SOFORT!  

Agile-Entwickler benötigen mehr Informationen als nur die, dass ihr Code Performance-

Probleme hervorruft: Sie müssen wissen, wann ihr Code begonnen hat, Schwierigkeiten zu 

verursachen, und bei welcher User Story dies zum ersten Mal auftrat. Code für eine mehrere 

Wochen zuvor bearbeitete User Story zu reparieren, bedeutet für Entwickler einen enormen 
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Aufwand, der sie für aktuelle Aufgaben blockiert. Die Feststellung von Performance-

Problemen in einem frühen Projektstadium mit umgehender Rückmeldung an die Entwickler 

ist für Kosteneinsparungen unerlässlich.  

Automatisierte Übergänge von der Entwicklung in den Betrieb 

erscheinen riskant 

Betriebsteams wissen, wie folgenschwer Anwendungsausfälle für Unternehmen sind, und 

stehen Innovationen wie Continuous Deployment und DevOps daher skeptisch gegenüber. 

Sie befürchten, dass bestehende Systeme in ihrer Stabilität und Leistungsfähigkeit gefährdet 

werden, wenn Code-Änderungen zu direkt in die Produktion gehen. Die Automatisierung 

einiger Testaktivitäten in Continuous Integration-Prozessen kann diese Sorge zwar 

abmildern, doch ohne geeignete Performance-Tests besteht das Risiko weiter.  

  



Schnelle Lasttests für die Agile-Softwareentwicklung  

 © 2014 Neotys 8 www.neotys.de 

Praxis-Tipps 

Die folgenden Hinweise haben sich in der Praxis bewährt und können Ihnen dabei helfen, 

Performance-Tests fest in Agile-Projekten zu verankern und optimal einzusetzen. 

Setzen Sie Leistungs-SLAs auf die Aufgabenliste  

Anwendungen müssen im Einklang mit den Service Level Agreements (SLAs) festgelegte 

Leistungswerte erreichen. Dennoch widmen viele Agile-Teams der Performance-Optimierung 

weniger Aufmerksamkeit und konzentrieren sich stärker darauf, neue Merkmale und Funktionen 

zu einer Anwendung hinzuzufügen. User Stories werden dabei typischerweise aus funktionaler 

Perspektive geschrieben, z. B: „Als Benutzer kann ich auf die Schaltfläche ‚Warenkorb anzeigen‘ 

klicken und die Seite ‚Mein Warenkorb‘ anzeigen.“ Vollständig wäre die User Story allerdings 

erst, wenn sie auch messbare Performance-Anforderungen spezifiziert, z. B: „Als Benutzer kann 

ich auf die Schaltfläche ‚Warenkorb anzeigen‘ klicken und die Seite ‚Mein Warenkorb‘ in weniger 

als einer Sekunde anzeigen, während bis zu 1.000 andere Benutzer gerade die Seite besuchen.“ 

Genauso würde man vielleicht keine User Story schreiben; aber das Beispiel verdeutlicht, worauf 

es ankommt: Die Performance muss auf der Aufgabenliste auftauchen, falls das Team auf 

diesen Punkt eingehen soll. 

Eine Möglichkeit, die Leistungsprüfung auf die Liste zu setzen, besteht darin, Ihre SLAs als 

Akzeptanztests für jede Story zu verwenden, sodass eine Story nicht als „erledigt“ markiert 

werden kann, wenn die Änderungen die SLA-Erfüllung in Frage stellen. Dazu müssen 

gegebenenfalls neue SLAs für neue Merkmale definiert werden, z. B: „Jede Suche nach einem 

neuen Merkmal muss in weniger als zwei Sekunden Ergebnisse liefern.“ Dieser Ansatz 

funktioniert gut, wenn die Änderungen einer Story einen verhältnismäßig kleinen Teil der 

Codebasis betreffen und sich mögliche Performance-Probleme daher nur in beschränktem Maße 

auf die Anwendung auswirken. Im Falle von SLAs, die für die gesamte Anwendung gelten (z. B. 

alle Seiten müssen in weniger als einer Sekunde geladen werden), sollten Leistungschecks – 

ähnlich wie Funktionstests – in eine umfassendere „Definition of Done“ (DoD)-Liste 

aufgenommen werden, damit jede Story-Modifikation daraufhin geprüft wird, ob sie zumindest 

die Minimalanforderungen erfüllt. 
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Testläufe schon im Vorhinein eng mit Entwicklern abstimmen  

Tester in Agile-Umgebungen haben den Vorteil, in täglichen Meetings oder kurzen 

Besprechungen jeweils den aktuellen Stand der Entwicklungsprojekte zu erfahren. Den 

größtmöglichen Nutzen aus der fachübergreifenden Interaktion ziehen Tester, wenn sie 

frühzeitig im Hinterkopf haben, wie aktuell bearbeitete Stories später getestet werden. Erfordern 

sie komplett neue Lasttests? Werden sie Fehler in den bestehenden Testskripten verursachen? 

Oder sind bei vorausschauender Planung geringfügige Änderungen der bestehenden Testskripte 

bereits ausreichend? Zumeist handelt es sich nur um kleine Änderungen, die vorausschauend 

vorgenommen werden können. Tester profitieren dabei von ihrem Informationsvorsprung, 

solange sie mit dem Team eng in Kontakt bleiben. 

Integration mit dem Build-Server 

Auch wenn Sie Agile-Konzepte noch nicht in allen Bereichen anwenden, nutzen Sie 

wahrscheinlich Build-Server für verschiedene automatisierte Modul-, Smoke-, Regressions- und 

andere Tests. Ebenso wie Leistungsziele in die Aufgabenliste gehören, sollten auch 

Performance-Tests fest in die Prüfroutinen für jeden Build integriert werden. Dazu kann z. B. ein 

Auslöser eingerichtet werden, der dafür sorgt, dass der Build-Server den Test startet. Eine 

weitergehende Lasttest-Integration wird dadurch erreicht, dass die Ergebnisse direkt im Build-

Tool angezeigt werden. Idealerweise sollte die Person, die den Build gestartet hat, sofort die 

Resultate sehen. Gleichzeitig sollte angezeigt werden, welche Änderungen in den jeweiligen 

Build eingeflossen sind, damit die Ursachen für eventuell auftretende Performance-Schwächen 

leicht eingegrenzt und zügig beseitigt werden können. 

Testläufe auf Art und Umfang des Builds zuschneiden 

Continuous Integration (CI)-Builds, nächtliche Builds und die zum Sprint-Abschluss erstellten 

Builds können in ihrem Umfang enorm voneinander abweichen. Die Skala reicht dabei von einer 

einzigen an einen Versionskontrollserver übergebenen Änderung (CI-Build) bis hin zu allen im 

Laufe eines Tages bzw. eines Sprints übergebenen Anpassungen und Erweiterungen. In jedem 

Fall sollten Sie daher Ihre Lasttests an Art und Größe des Builds anpassen, den Sie gerade 

ausführen. 

Als optimale Herangehensweise an Leistungschecks hat es sich bewährt, intern und im kleinen 

Rahmen zu beginnen. Mit Blick auf CI-Builds, die immer dann gestartet werden, wenn jemand 

eine Änderung übergibt, sollten Tests umgehend ausgeführt werden, damit der Entwickler direkt 

erfährt, wie sich seine Änderungen auf das System ausgewirkt haben. Empfehlenswert ist die 
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Durchführung eines kleinen Performance-Tests, der die am weitesten verbreiteten Szenarien 

abdeckt, wobei die typische Last auf Ihre Anwendung von Ihren eigenen internen 

Lastgeneratoren erzeugt wird. Gehen Sie bei nächtlichen Builds einen Schritt weiter, indem Sie 

Ausnahmeszenarien hinzufügen. Erhöhen Sie die Last auf den zu Spitzenzeiten erreichten Wert, 

um festzustellen, ob Performance-Probleme auftreten, die während der CI-Tests nicht ermittelt 

werden konnten. Am Ende des Sprints können Sie „aufs Ganze“ gehen, indem Sie z.B. Last aus 

der Cloud erzeugen. Auf diese Weise sehen Sie, was passiert, wenn Benutzer von Außen und 

durch die Firewall auf Ihre Anwendung zugreifen. Stellen Sie sicher, dass alle SLAs auf der Liste 

der Einschränkungen erfüllt sind, bevor die im jeweiligen Sprint fertiggestellten Stories als 

„erledigt“ gekennzeichnet werden. 

 

Auswahl einer Agile-Lasttestlösung 

Grundsätzlich sind alle Lasttesttools in Ihrer Agile-Umgebung einsetzbar. Allerdings bieten Ihnen 

nur relativ wenige Lösungen eine geeignete Unterstützung, um von den oben 

zusammengestellten Praxis-Tipps zu profitieren und mit dem Tempo Ihrer Agile-

Entwicklungsteams Schritt zu halten. Bei der Auswahl einer echten Agile-Lasttestlösung sollten 

Sie folgende Fragen klären: 

1. Wie schnell können alle Qualitätsmanager, Entwickler und Projektverantwortliche, die keine 

Performance-Test-Koryphäen sind, Testszenarien definieren und starten? 

2. Werden alle Teammitglieder in der Lage sein, Testberichte zu erstellen, zu verstehen und in 

Lösungsstrategien umzusetzen? 

3. Haben die Teams dabei die Möglichkeit, Testszenarien und -ergebnisse direkt 

auszutauschen? 

4. Inwieweit lassen sich Testprozesse automatisieren und mit CI-Servern verknüpfen? 

5. Können Testbedingungen so flexibel festgelegt werden, dass sie den Produktivbetrieb 

realitätsnah abbilden? 

6. Unterstützt die Lösung sowohl die Technologien, die wir gegenwärtig zur 

Anwendungsentwicklung nutzen, als auch die, die wir in der Zukunft eventuell nutzen 

werden? 
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Einfaches Testdesign mit Automatisierung 

Nur wenige Agile-Teams verfügen über eigene Performance-Ingenieure, die auf Zuruf neue 

Testskripte erstellen, sobald Änderungen an einer Anwendung dies erfordern. Selbst wenn Ihrem 

Team ein oder zwei Tester angehören, sind dies zumeist keine ausgewiesenen Performance-

Spezialisten. In einigen Fällen haben Sie womöglich Entwickler, die ihre eigenen Tests schreiben 

und insulare Zwischenlösungen für den eigenen Bedarf produzieren. Agile-Projekten mit ihrer 

hohen Geschwindigkeit, Qualitätsanforderung und Interaktion werden Sie damit kaum gerecht. 

Eher empfiehlt sich ein Tool, das nicht nur für Spezialisten leicht zu bedienen ist, um 

Testszenarien jederzeit neu zu konfigurieren und mit anderen Teams kollaborativ zu nutzen. 

Hierbei tragen vier Leistungskriterien wesentlich zur Produktivitätserhöhung bei: 

 Einfacher Start der Aufzeichnung virtueller Benutzerprofile (vorzugsweise mit einem Klick) 

 Grafische Nutzeroberfläche (GUI) für eine intuitive Definition auch von komplexen Szenarien 

(mit verzweigten Prozessen, Schleifen und Bedingungen)  

 Automatische Verwaltung dynamischer Parameter mit Korrelationsregeln für bekannte 

Server-Frameworks. Idealerweise ist die Lösung in der Lage, für Ihre Anwendung spezifische 

Parameter dynamisch zu erkennen und handzuhaben. 

 Wiederverwendung grundlegender Skripte (z.B. An- und Abmeldevorgänge) in beliebig vielen 

virtuellen Benutzerprofilen. 

Die hier aufgelisteten Funktionen verhelfen Agile-Teams zu mehr Effizienz und Intensität in der 

Zusammenarbeit. Allerdings ist die Zusammenstellung nicht erschöpfend, sondern umfasst 

lediglich die Mindestausstattungsmerkmale einer effektiven und wirtschaftlichen Performance-

Testlösung. 

Kollaborationsfunktionen 

Agile-Teams zeichnen sich durch kurze Lösungswege und interaktive Problemlösung aus. Daher 

ist es ein großer Vorteil, wenn Testlösungen die Option vorsehen, Elemente wie virtuelle 

Benutzerprofile, Gruppen, Überwachungskonfigurationen, Lastprofile und Testergebnisse mit 

Teammitgliedern teilen zu können. Testtools sollten kollaborativ ausgelegt sein, damit 

Teammitglieder aus unterschiedlichen Fachbereichen und mit ihrer jeweiligen Expertise Hand in 

Hand bei der Erstellung und Analyse von Testfällen zusammenwirken. Vor allem sollte die 

Lösung einen direkten Austausch zwischen Tester und Entwickler unterstützen. Nur so ist 

gewährleistet, dass die Resultate der Qualitätsprüfung schnell in geeignete 

Optimierungsstrategien umgesetzt werden: Je früher der Entwickler versteht, was schief 

gelaufen ist, desto eher kann er Abhilfe schaffen.  
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Integration mit CI-Servern 

Lasttestlösungen, die direkt in CI-Server eingebettet werden können, haben zwei Vorteile. Sie 

erlauben einerseits die automatische Auslösung von Performance-Tests mit jedem Build; 

andererseits liefern sie eine zentrale Sicht auf die Ergebnisse aller während des Builds 

gestarteten Tests. Damit erhalten Entwickler umgehend eine valide Rückmeldung zur 

Leistungsfähigkeit der neu geschaffenen Software. Gleichzeitig sollte das Tool die Performance-

Entwicklung über zahlreiche Builds hinweg anzeigen und die Resultate von (Regressions-) 

Testreihen übersichtlich zusammenstellen. Damit ist häufig schon auf einen Blick erkennbar, bei 

welcher Build- und Code-Änderung die Leistungswerte zuerst abgefallen sind. Statt sich lange 

mit der Fehlersuche aufzuhalten, können Tester und Entwickler das Problem direkt lokalisieren 

und sich unmittelbar über die effektivsten Reparaturmaßnahmen verständigen.  

Der automatisierten Interaktion zwischen CI-Server und Performance-Tests kommt nicht nur 

fachlich, sondern auch psychologisch eine maßgebliche Bedeutung zu: Die Prüfroutinen machen 

Performance-Messung auf jeder Iterationsstufe zum Standard und gewährleisten, dass der SLA-

Nachweis zum regulären Bestandteil der DoD-Listen wird. Führen Agile-Teams Performance-

Tests dagegen ausschließlich manuell durch, werden sie aus Zeitmangel leicht zurückgestellt 

oder bis zum folgenden Sprint aufgeschoben. 

Leicht erstellbare und verständliche Berichte 

Nicht alle Mitglieder Ihres Teams sind von Hause aus Performance-Fachleute: daher sollten 

Lasttestlösungen eingesetzt werden, mit denen grundsätzlich jeder klar verständliche Berichte 

erstellen kann, die andere Projektbeteiligte als Handlungsgrundlage verwenden können. 

Insbesondere gilt das für Entwickler: Sie sollten die Resultate selbst interpretieren können, um 

gleich die erforderlichen Code-Änderungen vornehmen zu können. Gleichzeitig sollten 

Betriebsteams eigenständig ihre Schlüsse aus den Berichten ziehen können, um 

Infrastrukturkonfigurationen zu ändern. Idealerweise sind die Reportings so übersichtlich, dass 

auch die Unternehmensführung gleich einen Überblick über Business-kritische 

Leistungskennzahlen gewinnt. Ebenso wichtig wie Klarheit und Verständlichkeit ist die 

Geschwindigkeit, mit der Berichte angefertigt werden. Hier sind es vor allem praktische Filter- 

und Bearbeitungsfunktionen für Kennzahlen, die den Aufwand für die Reporting-Erstellung 

reduzieren. Da die Berichterstellung für Partner oder Kunden hin und wieder angepasst werden 

muss, empfiehlt sich ein Tool, das gängige Formate wie PDF, Word, HTML sowie XML und 

damit eine schnelle Integration in andere Systeme unterstützt. 
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Realitätsnahe Tests 

Mobile und Web-Anwendungen werden heute mit einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Endgeräten, Betriebssystemen und Browsern sowie unter heterogenen Bandbreiten-, 

Verfügbarkeits- und Netzbedingungen genutzt. Performance-Testlösungen tragen dem am 

besten Rechnung, wenn sie folgende Technologien beherrschen: 

 Netzwerke und Datenraten realitätsnah emulieren: Lasttestlösungen sollten WAN-

Emulation mit Bandbreitenbeschränkung und Simulation von Latenzzeit und Paketverlust 

bieten. Nur so gelingt eine authentische Ermittlung der Nutzererfahrung z.B. mit dem 

Smartphone, das Webinhalte je nach Mobilfunkstandard, Region, Tageszeit und 

Netzauslastung mit unterschiedlichen Datentransferraten herunterlädt. Da für mobile Geräte 

zumeist geringere, zudem schwankende Bandbreiten zur Verfügung stehen, sollten Tester 

und Entwickler Performance-Probleme bei Apps besonders sorgsam ausschließen: erhöhte 

Latenzzeiten und Paketverluste fallen bei geringer Signalstärke für mobile Anwender deutlich 

stärker ins Gewicht als bei der PC-Nutzung im DSL-Standard.  

 Geräte- und Browser-Unterstützung: Ein wichtiges Leistungskriterium für moderne 

Performance-Testlösungen ist die Aufzeichnung und Simulation von beliebigen Browsern 

und mobilen Endgeräten. Das ist deshalb so wichtig, weil Browser und Endgeräte die Server 

bei Website-Aufruf und Download jeweils in unterschiedlichem Umfang z.B. mit parallelen 

Anfragen belasten. Um Antwortzeiten realitätsnah zu ermitteln, muss daher das 

Zugriffsverhalten der jeweiligen Endgeräte adäquat nachgebildet werden. Ähnliches gilt für 

Browser, die HTTP-Anfragen in unterschiedlicher Weise parallelisieren. Diese parallelen 

Anfragen erfordern mehr Verbindungen mit dem Server und können so Antwortzeiten 

verlängern. Lasttestlösungen, die Anfragen nicht parallelisieren, lassen den 

Qualitätsmanager daher im Unklaren darüber, wie der Nutzer einer bestimmten Plattform das 

Webangebot oder eine Anwendung erlebt. 

 Tests von außerhalb der Firewall: Wenn es sich nicht um das Intranet von Unternehmen 

handelt, greifen Benutzer fast immer von außerhalb der Firewall auf Mobile und Web-

Anwendungen zu. Um nachzuvollziehen, wie der Standort sich dabei auf die Performance für 

Ihre Benutzer auswirkt, sollten Testlösungen in der Lage sein, Last von Cloud-Servern rund 

um den Globus zu erzeugen. Zwar ist es unabdingbar, in Agile-Umgebungen interne Tests 

durchführen zu können, aber die Cloud sollte als komplementäre Option hinzukommen, um 

Last unbegrenzt zu skalieren und Zugriffsspitzen zu simulieren. Darüber hinaus kann auf 

diese Weise die gesamte „Lieferkette“ von der Browser-Anfrage an Webserver bis zum 

Download wiedergegeben und das Verhalten von Router, Firewall, Serverweiche oder Load 

Balancer untersucht werden. Idealerweise sollte das Testtool mehrere Cloud-Anbieter 
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integrieren, um die regionale Abdeckung zu erweitern und nicht auf eine einzige Quelle der 

Lasterzeugung angewiesen zu sein. 

 

 

Unterstützung aktueller Technologien  

Um mit Adobe Flex, Microsoft Silverlight, Real-Time Messaging Protocol (RTMP), AJAX Push, 

HTML5 oder WebSocket entwickelte Anwendungen zu testen, benötigen Sie ein Lasttest-Tool, 

das möglichst alle aktuellen Web 2.0-Technologien unterstützt. Fehlt diese spezifische 

Unterstützung, wird es sehr aufwändig, teilweise unmöglich sein, die Performance heutiger 

Anwendungen effektiv zu prüfen. Dies kann besonders für Agile-Projekte problematisch sein. 

Hier ergänzen Entwickler in hohem Tempo neue Merkmale und Funktionen und nutzen dabei in 

der Regel die zeitsparendsten und innovativsten Technologien, die ihnen zur Verfügung stehen. 

Gerade noch experimentieren Ihre Entwickler vielleicht mit Google SPDY – und binden gleich 

darauf Video-Streams in die Anwendung ein: Sie sollten daher eine Testlösung wählen, die der 

Kreativität der Softwaredesigner gerecht wird und sie in der Wahl der Protokolle und 

Frameworks nicht beschränkt.  

 

Fazit 

Das Ziel von Agile-Lasttests besteht darin, dem Nutzer hoch performante Anwendungen zur 

Verfügung zu stellen, die mit ständig weiterentwickelten Funktionen einen hohen Mehrwert 

liefern und jederzeit verfügbar sind – ganz gleich, wie viele User parallel auf sie zugreifen. 

Kontinuierliche, eng mit der Softwareentwicklung abgestimmte Testläufe steigern hierbei die 

Produktivität von Teams und die Qualität der Software. Das setzt allerdings voraus, dass Last- 

und Performance-Tests als integraler Bestandteil der Agile-Projekte akzeptiert und verbindlich in 

den Prozessen verankert sind. Damit die Performance bei jeder Iteration Priorität hat und 

Lasttests einen maximalen Nutzen für Agile-Projekte schaffen, sollten Sie … 

 Leistungs-SLAs in den Aufgaben- und „Definition of Done“-Listen hinterlegen, damit neuer 

Code erst dann als „erledigt“ freigegeben wird, wenn er neben Funktions- auch 

Leistungstests bestanden und die erforderliche Lasthärte nachgewiesen hat; 

 sich kontinuierlich mit den Entwicklern abstimmen, um Testszenarien möglichst früh und 

vorausschauend an Code-Änderungen anzupassen; 
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 den automatischen Start von Performance-Tests mit jedem neuen Build sicherstellen und die 

Leistungsentwicklung von Build zu Build beobachten; 

 die Lasterzeugung und Komplexität der Testszenarien mit der Größe der Builds steigern, um 

die jeweiligen Prozesse so wenig wie möglich zu belasten. Für CI-Builds genügen schon 

grundlegende Performance-Rauchtests, während nächtliche Builds bereits umfassende 

Lasttests durchlaufen sollten. Zum Sprint-Abschluss empfehlen sich dann echte Stresstests 

mit Cloud-Lastgeneratoren jenseits der eigenen Firewall. 

Bei der Auswahl einer Lasttestlösung sollten Sie darauf achten, dass das Tool die besonderen 

Anforderungen von Agile-Projekten – z.B. kurze Entwicklungszyklen, fachbereichsübergreifende 

Kollaboration, frühe Integration der Testläufe in Entwicklungsprozesse – erfüllt, also selbst „agile“ 

ist. Eine echte Agile-Lasttestlösung sollte … 

 auch weniger erfahrenen Performance-Testern die schnelle Erstellung und Bearbeitung von 

Testszenarien erlauben; 

 allen Teammitgliedern den Austausch von Testszenarien und -ergebnissen ermöglichen; 

 vollständig in CI-Server integrierbar sein, um Tests automatisch zu starten und 

Ergebnistrends aus Regressionstests über verschiedene Builds hinweg anzuzeigen; 

 es leicht machen, Berichte zu erstellen, die für alle Teammitglieder verständlich sind und 

ihnen als valide Handlungsgrundlage dienen; 

 realitätsnahe Tests unterstützen, indem Geräte, Browser, Netzwerkbedingungen und 

Standorte der Benutzer simuliert bzw. emuliert werden können; 

 sämtliche Protokolle und Technologien unterstützen, die Sie gegenwärtig einsetzen oder 

eventuell in der  Zukunft nutzen möchten. 
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Seit 2005 unterstützt Neotys über 1.500 Kunden in mehr als 60 Ländern bei der Verbesserung der 

Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität ihrer Web- und mobilen Anwendungen. 

Die branchenführende Last- und Performance-Testlösung NeoLoad ist flexibel und 

benutzerfreundlich. Sie bietet grenzenlose Skalierbarkeit aus der Cloud und unterstützt alle Web 2.0- 

und mobilen Technologien. Getragen werden die Neotys-Innovationen von einem engagierten Team 

aus Spezialisten, die Ihren Erfolg mit Support und professioneller Beratung sicherstellen. Weitere 

Informationen über Neotys und NeoLoad erhalten Sie unter: www.neotys.com oder kontaktieren Sie 

uns per Mail an sales@neotys.com 

 

Weitere Informationen: 

USA: Tel.: +1 781 899 7200 | EMEA-Region: Tel.: +33 442 180 830  

E-Mail: sales@neotys.com | Weitere Informationen: www.neotys.de 
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