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Überblick  

Jeder, so scheint es, spricht derzeit über die Cloud. Endbenutzer sehen die Cloud als Möglichkeit, von 

einem beliebigen Gerät von einem beliebigen Ort auf ihre Dokumente und Anwendungen 

zuzugreifen. IT-Manager versetzt die Cloud in die Lage, ihre Infrastrukturen anhand von 

Virtualisierung und einem nutzungsabhängigen Bezahlmodell im Handumdrehen dem Bedarf 

anzupassen. Und was ist mit Lasttest-Ingenieuren? Können sie die Vorteile, die die Cloud bietet, 

nutzen, um die Performance von Web-Anwendungen besser zu testen?  

Wie bei vielen hochgejubelten IT-Trends der Vergangenheit gilt es, herauszufinden, wie sich die 

Flexibilität und Skalierbar-keit dieser neuen Technologie konkret nutzen lassen, um Zeit zu sparen, 

die Kosten zu reduzieren und die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens zu optimieren.  

Das vorliegende White Paper beschreibt, wie die Cloud Lasttests revolutioniert und in zahlreichen 

Situationen eingesetzt werden kann, um sicherzustellen, dass Ihre Web-Anwendungen im 

Produktivbetrieb reibungslos funktionieren. Zudem geht es auf die Beschränkungen einer 

ausschließlich Cloud-basierten Teststrategie ein und hebt die Notwendigkeit einer ergänzenden 

internen Lasttestlösung hervor. Auf die Beschreibung verschiedener bewährter Praktiken für 

Lasttests in der Cloud folgt ein Überblick über die Hauptfunktionen, mit denen eine Lasttestlösung 

ausgestattet sein sollte. Ohne die rich-tigen Tools wird die Verlegung Ihrer Testaktivitäten in die 

Cloud voraussichtlich keine Ergebnisse liefern, die eine solche Umstellung rechtfertigen. Die 

Anwendung der geeigneten Werkzeuge und Praktiken, um die Cloud optimal zu nutzen, ist 

wesentlich für Cloud-basierte Tests sowie unerlässliche Voraussetzung für eine sorgenfreie 

Produktivsetzung.  

Vorteile von Lasttests mit der Cloud  

Lasttests mit der Cloud versetzen Testteams in die Lage, einen großen Schritt nach vorn zu machen, 

wenn es um die Durch-führung effizienterer und realistischerer groß angelegter Tests geht. Darüber 

hinaus können Unternehmen dank Cloud-Technologie deutliche Kosten- und Zeitersparnisse 

erzielen.  

Durchführung groß angelegter Tests  

Immer häufiger verzeichnen Web-Anwendungen von heute eine zeitweilige Zunahme des 

Datenverkehrs. Diese Spitzenlas-ten können zahlreiche Ursachen haben, darunter eine neue 

Werbekampagne, ein Online-Beitrag, ein Schlussverkauf, eine Empfehlung auf Twitter oder anderen 

sozialen Medien. Wenn Ihre Anwendung mit der erhöhten Last nicht fertig wird, ris-kieren Sie 

entgangene Geschäftschancen und die Schädigung Ihrer Marke.  

Für die Erzeugung der Last für groß angelegte Test, um diese unvorhergesehenen Spitzen im 

Produktivdatenverkehr nachzuahmen, werden typischerweise Dutzende oder sogar Hunderte von 

Rechnern benötigt. Der Kauf und die Konfigu-ration dieser Systeme erfordert eine erhebliche 

Investition von Zeit und Geld. Nachdem die Rechner angeschafft und zur Erfüllung der unmittelbaren 

Lasttestanforderungen eingesetzt wurden, bleiben sie unter Umständen lange Zeit unge-nutzt, bis 
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sie für das nächste groß angelegte Lasttestprojekt benötigt werden. Mit der Cloud können Sie bei 

Bedarf in kürzester Zeit so viele lasterzeugende Rechner einrichten, wie Sie benötigen. 

Durchführung realitätsnäherer Tests  

Beim Testen einer Web-Anwendung mit Rechnern innerhalb Ihrer Firewall testen Sie nicht die 

gesamte Anwendungslie-ferkette. Sofern sich nicht auch sämtliche Ihrer Endbenutzer innerhalb der 

Firewall befinden, unterliegen derartige Tests Einschränkungen und decken womöglich nicht alle 

Performance-Probleme auf.  

Mit der Cloud können Sie Lasttests ausführen, die auf die gleiche Art auf Ihre Web-Anwendung 

zugreifen wie Ihre Benutzer – von außerhalb Ihrer Firewall – und alle Komponenten der Lieferkette 

validieren, darunter Firewall, DNS, Netzwerkausrüs-tung und ISP. Diese Tests sind realistischer und 

versetzen Sie in die Lage, die realen Auswirkungen von Drittkomponenten wie Content Delivery 

Networks, Analyse- und Anzeigeservern zu evaluieren.  

Ihre Benutzer werden nicht alle von dem gleichen festen Standort in dem gleichen Netz auf Ihre 

Anwendung zugreifen, d. h. von einem einzigen Standort kann kein realitätsnaher Lasttest 

ausgeführt werden. Daher ist es wichtig, Ihre Anwendung und deren Komponenten von 

verschiedenen Standorten und Regionen zu testen und die Performance bei unterschiedli-chen 

Netzwerkbandbreiten und Latenzzeiten zu beurteilen.  

Zeit- und Kostenersparnis durch nutzungsabhängige Bezahlung  

Bei Lasttests mit der Cloud ist es nicht erforderlich, mehrere Wochen damit zu verbringen, Dutzende 

echter Rechner aufzu-stellen und zu konfigurieren. Sie können das benötigte Abbild des Rechners 

einmal erstellen und einrichten und daraufhin so viele Male wie notwendig in der Cloud replizieren. 

Oftmals automatisiert der Cloud-Testanbieter diesen Vorgang eben-falls, wodurch Sie noch mehr 

Zeit sparen.  

Darüber hinaus entfallen mit der Cloud die beträchtlichen Vorabkosten für die Anschaffung und 

Wartung von Rechnern, die möglicherweise nur selten genutzt werden. Anhand des 

nutzungsabhängigen Bezahlmodells können Sie bei Bedarf im Handumdrehen die benötigte 

Testinfrastruktur für den erforderlichen Zeitraum einrichten. Vom geschäftlichen Stand-punkt aus 

senkt die Cloud die Gesamtbetriebskosten und steigert die Flexibilität.  

Herausforderungen von Lasttests mit der Cloud  

Die Vorteile von Lasttests mit der Cloud liegen auf der Hand. Interne Tests sind jedoch nach wie vor 

Bestandteil des Gesamttestplans, insbesondere wenn Tests von außerhalb der Firewall nicht 

realisierbar sind. Interne Tests helfen Ihnen zudem dabei, von Ihrer eigenen Anwendung oder 

Infrastruktur ausgehende Probleme von Einflüssen zu isolieren, die ihren Ursprung außerhalb Ihrer 

Firewall haben und damit eventuell nicht Ihrer Kontrolle unterliegen.  
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Isolierung von Ursachen  

Wenn während eines Lasttests ein Problem festgestellt wird, besteht der nächste Schritt in der 

Identifizierung der Schicht in der Anwendungslieferkette, die das Problem verursacht. Sie können 

Monitore verwenden, um Leistungskennzahlen wie Treffer, durchschnittliche Antwortzeit pro 

Anfrage und durchschnittliche Bandbreite für jede Schicht oder jedes Gerät in der Kette zu prüfen. 

Außerdem können Sie Lösungen für das Management der Anwendungsperformance (APM) 

einsetzen, um Engpässe im Code zu identifizieren. Diese Techniken funktionieren verhältnismäßig 

gut, wenn der Leistungsabfall auf eine einzige Quelle zurückgeht.  

Treten mehrere Probleme auf, sowohl inner- als auch außerhalb der Firewall, ist es mitunter 

schwierig, die Ursache zu ermitteln, da sich die Symptome oft vermischen. Daher lassen sich die 

Probleme nur schwer isolieren und einzeln behe-ben. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine Cloud-

Lasttestlösung, die Sie auch innerhalb der Firewall verwenden können. So sind Sie in der Lage, die 

Probleme innerhalb der Firewall von denen zu trennen, die von Schichten außerhalb der Firewall 

verursacht wurden. Die Fähigkeit, einen Teil der Anwendungs-lieferkette auf diese Weise zu testen, 

erleichtert die Ermittlung der Ursachen von Performance-Problemen erheblich.  

Reproduktion von Tests  

Oft müssen Sie die Auswirkungen von Änderungen des Codes oder der Einstellungen der 

Anwendung genau messen. Gege-benenfalls ist es z. B. erforderlich, die aus der Behebung eines 

bestimmten Defekts resultierende Performance-Verbesserung zu bestimmen oder die Leistung für 

eine Reihe von Cache-Größen und sonstige Einstellungen zu evaluieren.  

Derartig präzise Messungen sind bei Cloud-Lasttests schwierig, aufgrund von Schwankungen des 

Internetverkehrs und der Bandbreitenverfügbarkeit auf Rechenzentrumsebene. Derartige 

Abweichungen können es so gut wie unmöglich machen, die Bedingungen am nächsten oder sogar 

gleichen Tag zu duplizieren.  

Neben der Isolierung der Ursachen von Problemen ist dies eine weitere Situation, in der interne 

Tests notwendig sind, um die Testbedingungen besser steuern, die Testumgebung stabilisieren und 

genaue Messungen vorzunehmen zu können, um zuverlässigere Leistungskennzahlen zum Vergleich 

zu erhalten.  

Durchführung von Tests im kleinen Umfang  

Nicht für alle Lasttests sind Hunderte von Lastgeneratoren erforderlich. Auch Anwendungen, die 

voraussichtlich von mehreren Tausend gleichzeitigen Benutzern eingesetzt werden, werden 

zunächst mit einer kleinen Gruppe getestet. Diese Tests im kleinen Umfang erfordern lediglich einige 

wenige Rechner. Wenn die Rechner bereits angeschafft wurden und zur Nutzung bereitstehen, ist es 

unter Umständen einfacher und weniger kostenaufwändig, diese Tests intern durchzuführen. Sie 

können innerhalb der Firewall ausgeführt werden, sofern dafür weder eine hohe Last noch die voll-

ständige Anwendungslieferkette benötigt werden. Verwenden Sie vorhandene echte Rechner, wenn 

diese die von Ihnen benötigten Informationen liefern können, um die Cloud-Kosten gering zu halten, 

und nutzen Sie die Cloud, wenn dies für groß angelegte, realistischere Lasttests erforderlich ist.  
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Tests innerhalb der Firewall  

Natürlich schließen einige Testanwendungsfälle die Nutzung der Cloud aus. Wenn Sie eine nicht für 

den Zugriff über das Internet konzipierte Web-Anwendung für Unternehmen entwickeln, ist es keine 

gute Idee, sie außerhalb der Firewall zu exponieren, nur um Lasttests mit der Cloud durchzuführen. 

Wenn auf Ihre Vorproduktionsumgebung nicht über das Inter-net zugegriffen werden kann, 

benötigen Sie eine interne Testlösung, die innerhalb der Firewall verwendet werden kann. 

Idealerweise nutzen Sie die gleiche Lasttestlösung für interne Tests und Tests mit der Cloud. Auf 

diese Weise können Sie die Skripte, die Sie für interne Vorproduktionstests entwickelt haben, für 

Cloud-basierte Produktionstests wiederverwenden. Der Einsatz verschiedener Tools für interne und 

Cloud-Tests erfordert nicht nur das Umschreiben der Skripte, sondern treibt zudem die Lizenz- und 

Schulungskosten in die Höhe.  

Bewährte Praktiken  

Die folgenden bewährten Praktiken können Ihnen dabei helfen, die Vorteile von Lasttests mit der 

Cloud zu maximieren – und die Herausforderungen zu minimieren.  

Anwendung eines Zwei-Stufen-Prozesses  

Ein Zwei-Stufen-Prozess für Lasttests ermöglicht Ingenieuren die Durchführung interner und Cloud-

Tests in den Situatio-nen, in denen sie am effektivsten und angemessensten sind. Auf der ersten 

Stufe führen Sie interne Tests mit mittlerer Last durch, um vorläufige Performance-Probleme im 

Handumdrehen zu identifizieren und zu beheben. Daraufhin erhöhen Sie die Last schrittweise mit 

einem oder mehreren Lastgeneratoren im Testlabor. Nach der internen Validierung der Performance 

gehen Sie zur nächsten Stufe – Cloud-basierte Lasttests – über und führen groß angelegte Tests zur 

Validierung der gesamten Anwendungslieferkette durch.  

Dieser hybride Ansatz wird den wichtigsten Herausforderungen gerecht, mit denen sich 

Unternehmen konfrontiert sehen, die ausschließlich auf Tests aus der Cloud setzen:  

 Er ermöglicht Teams, Probleme zu isolieren. Sämtliche auf der ersten Stufe identifizierten 

Performance-Probleme haben ihren Ursprung eindeutig innerhalb der Firewall (da keine 

anderen Systeme Bestandteil des Tests sind). Es ist einfacher, interne Komplikationen 

auszumachen und zu beheben, wenn diese nicht von ande-ren Problemen verstärkt werden, 

die von außerhalb der Firewall ausgehen.  

 Er ermöglicht frühere Tests. Bei dem Zwei-Stufen-Prozess brauchen Sie nicht warten, bis die 

Anwendung imple-mentiert wurde und über das Internet zugänglich ist, um sie zu testen. 

Intern können Sie in einer früheren Phase des Anwendungslebenszyklus testen, in der sich 

Fehler einfacher und kostengünstiger beheben lassen.  

 Er ermöglicht reproduzierbare Tests. Bei internen Tests verfügen Sie über ein viel größeres 

Maß an Kontrolle über die Umgebung. Das bedeutet, Sie können die Auswirkungen von 

Code- oder Konfigurationsänderungen auf die Anwendungsperformance genau messen.  
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 Er ermöglicht ein besseres Verständnis sämtlicher wichtiger Bereiche der 

Anwendungslieferkette. Sie können das gleiche Testszenario intern und aus der Cloud 

ausführen und die Ergebnisse vergleichen, um sich ein besseres Bild davon zu machen, wie 

der Anwendungsserver und die Netzwerkinfrastruktur zu den Antwortzeiten insgesamt 

beitragen.  

 Er senkt die Kosten. Cloud-Tests basieren auf einem nutzungsabhängigen Bezahlmodell. 

Wenn Sie über die Mög-lichkeit verfügen, interne Tests mit bereits vorhandener Hardware 

durchzuführen, können Sie den Umfang der Tests aus der Cloud reduzieren und die Kosten 

verringern.  

 

Nutzung verschiedener Cloud-Anbieter  

Die Nutzung verschiedener Cloud-Anbieter bringt mehrere Vorteile mit sich. Erstens können Sie 

Tests von einer größeren Anzahl von Regionen ausführen, was realistischere Ergebnisse liefert, die 

Aufschluss über die Auswirkungen von Servern und Content Delivery Networks von Drittanbietern 

geben. Zweitens profitieren Sie von einem höheren Maß an Skalierbar-keit. Für außergewöhnlich 

umfangreiche Tests können Sie mehrere Anbieter gleichzeitig in Anspruch nehmen, um mögliche 

Beschränkungen einzelner Anbieter in Bezug auf die Bandbreite oder die Anzahl der im Einsatz 

befindlichen Rechner zu umgehen. Drittens sind Sie so in der Lage, potenzielle Netzwerk-Probleme 

auf Cloud-Anbieter-Ebene auszumachen. Lassen die Testergebnisse praktisch aller Anbieter auf eine 

akzeptable Performance schließen, die Leistung der Rechner eines bestimmten Dienstleisters ist 

jedoch erheblich schlechter, können Sie davon ausgehen, dass nur bei diesem ein temporäres 

Problem vorliegt, nicht bei Ihrer Anwendung. Lasttestlösungen, die an einen einzigen Anbieter 

gebunden sind, beschränken die Fähigkeit des Testingenieurs, realistische, zuverlässige, groß 

angelegte Tests durchzuführen.  

Sicherung Ihrer Daten  

Bei internen Vorproduktionstests werden häufig unechte Daten anstelle von tatsächlichen Kunden- 

oder Benutzerinforma-tionen verwendet. Darüber hinaus können Sie davon ausgehen, dass 

sämtliche der verwendeten echten Daten geschützt sind, da Tests innerhalb der Firewall 

durchgeführt werden. Dies ist bei Tests aus der Cloud mit Produktionsdaten nicht der Fall. Sie 

müssen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sämtliche Konten, Szenarien, detaillierten 

Fehlermel-dungen und sonstigen sensiblen Daten, die Teil Ihrer Tests sind, gesichert sind.  

Verschlüsseln Sie die Kommunikation zwischen Ihrem Controller und Ihren Lastgeneratoren. Dies 

trägt zum Schutz der während des Tests an die Lastgeneratoren gesendeten Daten (darunter 

Kundenformationen) sowie der abgerufenen Daten (darunter Fehlermeldungen) bei. Falls möglich, 

verwenden Sie SSL, um die Kommunikation zwischen demBrowser und dem getesteten Server zu 

sichern. Sorgen Sie zu guter Letzt dafür, dass Ihre Lastgeneratoren durch Firewalls vor Bedrohungen 

von außen geschützt sind.  
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Abstimmung von Lastgeneratoren  

Um sicherzustellen, dass Ihre Lastgenerator-Rechner in der Cloud in der Lage sind, große Lasten zu 

erzeugen, müssen Sie das System angemessen abstimmen, damit dieses die Erstellung einer großen 

Anzahl von Sockets und Threads pro Pro-zess zu unterstützt. Weisen Sie darüber hinaus eine 

geeignete Heap-Größe für Java-basierte Lastgeneratoren zu. Die Standardeinstellungen für einen 

typischen Rechner erlauben allen Programmen, dessen Ressourcen gerecht aufzuteilen. Im Falle von 

Lastgeneratoren bearbeitet der Rechner eine einzige Aufgabe. D. h., Sie können die Performance 

verbessern, indem Sie den Lasterzeugungsaufgaben einen erheblich größeren Teil der verfügbaren 

Ressourcen zuweisen.  

Überwachung Ihrer Server  

Wenn Sie einen Performance-Engpass identifiziert haben, benötigen Sie Informationen, um die 

Ursache zu ermitteln. Diese Daten sollten während des Tests durch die Überwachung jeder 

Komponente der Infrastruktur gesammelt werden, darunter Anwendungs-, Datenbankserver etc. 

Genau genommen müssen Sie sowohl das System – darunter das Betriebssystem, Datenträger und 

das Netzwerk – als auch die Server-Software – darunter Verbindungspools, Threads, Cache-Treffer 

und Kennzahlen – beobachten.  

Die Verknüpfung der während der Tests gesammelten Informationen mit den Tests selbst gestaltet 

sich viel einfacher, wenn die Überwachung mit Ihrem Lasttest-Tool integriert ist. Dies ermöglicht 

Ihnen die Korrelation der Antwortzeiten und durch Lasttests verursachter Fehler mit den 

überwachten Daten, um die Ursachen von Problemen rasch ausfindig zu machen. Eine Cloud-

Testlösung, die nicht über die Option verfügt, Aktivitäten innerhalb der Firewall zu überwachen, ist 

nicht in der Lage, die extern von ihr initiierten Tests mit internen Vorgängen zu integrieren und zu 

korrelieren. In einem derartigen Szenario verfügen Testingenieure nicht über alle Informationen, die 

sie benötigen, um den Ursprung von Per-formance-Problemen zügig zu identifizieren.  

Auswahl einer Cloud-Testlösung  

Mit allen Cloud-Lasttestlösungen können Sie die Cloud in irgendeiner Weise nutzen. Verhältnismäßig 

wenige dieser Lösungen erlauben Ihnen jedoch, alle hier zusammengestellten bewährten Praktiken 

anzuwenden und von den Möglich-keiten zu profitieren, die Lasttests mit der Cloud bieten. So 

können Sie z. B. auf der Autobahn schneller fahren als in einer Seitenstraße. Es hängt jedoch von 

Ihrem Fahrzeug ab, wie schnell und zuverlässig Sie an Ihrem Zielort eintreffen. Auf ganz ähnliche 

Weise liefern Lasttests mit der Cloud eindeutige Vorteile gegenüber herkömmlichen Lasttests. Noch 

wichtiger für die Qualität Ihrer Tests sind jedoch die Tools, die Sie einsetzen.  

Vor der Auswahl einer Cloud-Lasttestlösung, sollten Sie folgende Fragen beantworten:  

1. Inwieweit unterstützt die Lösung die Integration mit der Cloud?  

2. Wird uns die Lösung in die Lage versetzen, realistische Tests durchzuführen?  

3. Unterstützt die Lösung vereinheitlichte Tests inner- und außerhalb der Firewall?  
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4. Ist die Lösung leicht zu bedienen oder wird es Wochen dauern, den Umgang mit ihr zu erlernen 

und sie zu konfi-gurieren?  

5. Beinhaltet die Lösung vollständig ausgestattete Berichterstellungs- und 

Entscheidungsfindungsmodule, die unserem Team dabei helfen, größtmöglichen Nutzen aus den 

Ergebnissen zu ziehen?  

6. Unterstützt die Lösung die Technologien, die wir für die Entwicklung der Anwendung eingesetzt 

haben?  

Integration mit der Cloud-Plattform  

Wenn Sie sich für eine Lösung entscheiden, die nicht mit einer oder mehreren Cloud-Plattformen 

integriert ist, müssen Sie verschiedene zeitaufwändige Aufgaben selbst erledigen. Zunächst müssen 

Sie lernen, wie jede der von Ihnen verwendeten Plattform, funktioniert, und sich mit deren 

Beschränkungen vertraut machen. Zweitens müssen Sie Ihre eigenen virtuellen Rechner-Abbilder 

erstellen, testen und verwalten.  

Lasttestlösungen, die die Integration mit der Cloud ermöglichen, vereinfachen und beschleunigen 

die für die Nutzung der Cloud-Infrastruktur notwendigen Schritte. Im Vergleich zu nicht-integrierten 

Alternativen bieten sie einen oder mehrere der folgenden Vorteile:  

 Schnelle Bereitstellung anhand vorkonfigurierter Abbilder. Einrichtung der benötigten 

Infrastruktur in wenigen Minuten.  

 Vereinfachter Schutz. Alle erforderlichen Sicherheitseinstellungen sind vorkonfiguriert, 

darunter Firewall, Zertifikate und Verschlüsselung.  

 Verbesserte Skalierbarkeit. Führende Anbieter von Lasttestlösungen haben mit Cloud-

Anbietern verhandelt, um den Benutzern ihrer Software den Einsatz einer größeren Anzahl 

virtueller Maschinen (für Lasttests) zu ermögli-chen als standardmäßig vorgesehen ist.  

 Eine vereinheitlichte Schnittstelle für mehrere Cloud-Anbieter. Lasttestlösungen können 

Bereitstellungs- und Abrechnungsdaten verbergen, d. h., Sie können innerhalb kürzester Zeit 

maximalen Nutzen aus der Cloud zie-hen.  

 Fortschrittlicher Start von Tests. Sie können Zeit und Aufwand sparen, indem Sie direkt von 

der Lasttest-Oberfläche Lastgeneratoren in der Cloud definieren und starten.  

 Fortschrittliche Berichterstattung über Ergebnisse. Eindeutige Ergebnisse für jede an dem 

Test beteiligte Region stehen zur Auswertung zur Verfügung.  

Natürlich umfassen nur wenige Lösungen sämtliche dieser Integrationsmöglichkeiten. Die meisten 

Lösungen bieten ein Maß an Integration, das zwischen geringe bzw. keine Integration und 

vollständige Integration mit mehreren Cloud-Plattformen angesiedelt ist.  

Realitätsnahe Tests  

Obwohl Tests von der Cloud in vielen Fällen realistischer sind als Tests im Labor, reicht der Wechsel 

zur Cloud nicht aus, Tests mit maximaler Realitätsnähe sicherzustellen. Echte Benutzer können oft 

nur auf eine geringere Bandbreite zugreifen als Lastgeneratoren in einem Cloud-Rechenzentrum. Mit 

einer langsameren Verbindung müssen echte Benutzer länger warten als Lastgeneratoren, um alle 
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Daten herunterzuladen, die für eine Web-Seite oder -Anwendung benötigt werden. Dies hat zwei 

wesentliche Folgen:  

 Die ohne Modifikation aus der Cloud gemessenen Antwortzeiten bei nahezu unbegrenzter 

Bandbreite sind besser als die Antwortzeiten echter Benutzer. Dadurch erhalten 

Testingenieure unter Umständen fälschlicherweise den Eindruck, dass die Antwortzeit für 

Benutzer akzeptabel ist.  

 Die Gesamtzahl der mit dem Server hergestellten Verbindungen wird zunehmen, da 

Verbindungen für echte Benutzer im Durchschnitt länger geöffnet sind als die Verbindungen 

für den Lastgenerator. Dies kann zu ei-ner Situation führen, in der der Server unter Last 

unerwartet weitere Verbindungen verweigert.  

Sie sollten eine Lasttestlösung auswählen, die eine Funktion zur Bandbreitensimulation bietet. Diese 

dient der Beschränkung der Bandbreite, um sicherzustellen, dass die virtuellen Benutzer die Inhalte 

der Web-Anwendung mit einer realistischen Übertragungsrate herunterladen. Besonders wichtig ist 

dieses Merkmal beim Testen mobiler Anwendungen, da für mobile Geräte typischerweise eine 

geringere Bandbreite zur Verfügung steht als für Laptops und Desktops. 

Halten Sie darüber hinaus nach einer Lösung Ausschau, die Anfragen parallelisieren kann. Moderne 

Browser besitzen die Fähigkeit, HTTP-Anfragen während des Abrufs der statischen Ressourcen einer 

Web-Seite zu parallelisieren. Diese parallelen Anfragen erfordern mehr Verbindungen mit dem 

Server und können die Antwortzeiten verlängern. Lasttestlösungen, die Anfragen nicht 

parallelisieren, sind nicht geeignet, um wirklich realitätsnahe Performance-Tests für Web-

Anwendungen zu erstellen.  

Vereinheitlichte Labor- und Cloud-Tests  

Unternehmen, die nur Labortests oder nur Cloud-Tests einsetzen, sind im Nachteil. Das gleiche gilt 

für Unternehmen, die verschiedene Tools für diese Aktivitäten verwenden.  

Mit einer Lösung, die Labortests unterstützt, können Testingenieure die Performance einer 

Anwendung zunächst intern prüfen, bevor diese über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Dies 

ermöglicht die Ermittlung und Behebung von Performance-Problemen in einer früheren Phase des 

Anwendungslebenszyklus. Eine solche Lösung senkt zudem die Cloud-Kosten, da Sie Teams die 

Möglichkeit bietet, interne Performance-Tests mit vorhandener Hardware durchzuführen.  

Was jedoch noch wichtiger ist: Eine einzige Lösung, die Labortests und Cloud-Tests unterstützt, 

erlaubt es den Testingenieu-ren, Skripte für beide Arten von Tests wiederzuverwenden, was Zeit und 

Aufwand spart. Die erneute Verwendung von Skripten hilft zudem bei der Identifizierung von 

Performance-Problemen, die bei Cloud-Tests auftreten, bei internen Tests jedoch nicht. Schließlich 

senkt eine vereinheitlichte Lösung die Lizenz- und Schulungskosten und ermöglicht es Test-

Ingenieuren, ihre bestehenden Kompetenzen für beide Arten von Lasttests einzusetzen.  

Einfache Handhabung  

Tests finden normalerweise gegen Ende des Anwendungslebenszyklus statt, d. h., die Zeit ist für 

gewöhnlich knapp. Ver-zögerungen in der Anforderungs- und Implementierungsphase eines Projekts 



Lasttests mit der Cloud  

 © 2014 Neotys 11 www.neotys.de 

führen oftmals dazu, dass die Test-Ingenieure weniger Zeit haben, ihre Arbeit zu tun. Sie stehen 

unter Druck, so schnell wie möglich Ergebnisse zu liefern. In dieser Umgebung ist kein Platz für ein 

Tool, das schwer zu handhaben und zu konfigurieren ist.  

Bei der Entwicklung und Ausführung von Performance-Tests (entweder intern oder aus der Cloud) 

tragen verschie-dene Hauptmerkmale wesentlich zur Verbesserung der Produktivität der 

Testingenieure bei, darunter folgende:  

 Einfaches Starten der Aufzeichnung eines virtuellen Benutzerprofils (vorzugsweise mit einem 

Klick).  

 Die Definition fortgeschrittenen Prozesse (mit Strukturen wie Bedingungen und Schleifen) 

über eine grafische Benutzeroberfläche, ergänzt durch die Möglichkeit zur Nutzung einer 

Skriptsprache (z. B. JavaScript für komple-xere Fälle).  

 Automatische Verwaltung dynamischer Parameter. Dies beinhaltet eine Reihe von 

Korrelationsregeln für be-kannte Server-Frameworks. Idealerweise ist die Lösung in der 

Lage, für Ihre Anwendung spezifische Parameter dynamisch zu erkennen und handhaben.  

 Nutzung gemeinsamer Skript-Teile wie An- und Abmeldevorgänge durch mehrere virtuelle 

Benutzerprofile.  

 Vergleich von Ergebnissen. Das Durchgehen von Ergebnissen, um die Auswirkung einer 

bestimmten Anwen-dungs- oder Infrastrukturänderung zu ermitteln, kann ohne ein 

geeignetes Vergleichswerkzeug eine zeitauf-wändige und mühselige Aufgabe darstellen.  

Dies ist eine nicht erschöpfende Liste benutzerfreundlicher Funktionen, die Testingenieuren dabei 

helfen kann, effizienter zu arbeiten. Sie sollte als eine Zusammenstellung der 

Mindestausstattungsmerkmale einer effektiven und wirtschaftlichen Lasttestlösung betrachtet 

werden. 

Analyse, Überwachung, Planung und Berichterstellung  

Die Aufzeichnung eines virtuellen Benutzerprofils und das Abspielen dieses Profils, um 

Rohergebnisse zu erhalten, bilden lediglich den Anfang eines effektiven Performance-Tests. Was Sie 

benötigen, ist ein Tool, das Ihnen dabei hilft, die Ergebnisse zu analysieren (falls möglich in Echtzeit), 

die Ursache von Problemen zu ermitteln und relevante Ergebnisse zu liefern.  

Echtzeitanalysen ermöglichen Ihnen, Probleme während des Testlaufs zu erkennen und zu 

verstehen. Mit Echtzeitanaly-sen brauchen Sie nicht bis zum Ende des Tests zu warten, um ein 

Problem auszumachen, es zu beheben und den Test erneut zu starten. Echtzeitanalysen versetzen 

Sie in die Lage, Tests während des Produktivbetriebs abzubrechen, wenn sich diese negativ auf die 

von echten Benutzern erlebte Performance auswirken.  

Ein umfassendes Überwachungssystem ist für die Identifizierung der Ursachen eines Problems 

unerlässlich. Vordefinierte, auf branchenweit bewährten Praktiken basierende Performance-Zähler 

und Warnmeldungen ermöglichen die einfache Definition und Analyse von Zählern. Wenn Sie an 

einer nicht-intrusiven Lösung interessiert sind, die sich einfacher einrich-ten lässt, sollten Sie nach 

einem Tool Ausschau halten, das agentenlose Fernüberwachung unterstützt.  
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Nicht nur Unternehmen, die regelmäßige Regressionstests durchführen, möchten als Ergänzung zu 

Funktionstests gege-benenfalls Performance-Tests planen und automatisch über die Befehlszeile 

ausführen. Planmäßige Lasttests mit auto-matisch erstellten Berichten können Unternehmen dabei 

helfen, Performance-Regressionen aufzudecken, sobald diese auftreten, wodurch diese leichter 

identifiziert und korrigiert werden können.  

Eine weitere wichtige Funktion ist die Berichterstellung. Sie ist unerlässlich, um Testergebnisse an 

andere Teammitglieder zu übermitteln, darunter die Geschäftsleitung. Da die Berichterstellung hin 

und wieder angepasst werden muss, ist es eine gute Idee, flexibel zu bleiben. Daher empfiehlt sich 

ein Tool, das mehrere Formate unterstützt, darunter PDF, Word, HTML, und XML. Dies ermöglicht 

die Integration mit anderen Systemen.  

Unterstützung von Web-Technologien  

Um Siebel-Anwendungen oder mit Adobe Flex, Microsoft Silverlight, Real-Time Messaging Protocol 

(RTMP), Oracle Forms oder AJAX Push Technologies entwickelte Anwendungen zu testen, benötigen 

Sie ein Lasttest-Tool, das die von Ihnen ver-wendeten Technologien unterstützt. Ohne diese spezielle 

Unterstützung kann es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, die Performance Ihrer 

Anwendungen effektiv zu testen.  

Außerdem sollte die Lasttestlösung Ihrer Wahl den Authentifizierungsmechanismus unterstützen, 

den Ihre Anwen-dungen nutzen, egal ob Basic, Digest, NTLM oder Kerberos. Anderenfalls werden Sie 

nicht in der Lage sein, ein virtu-elles Benutzerprofil einzurichten, das die Anwendung so testet, wie 

eine echte Person dies tun würde.  

Schlussfolgerung  

Die Cloud eröffnet neue Möglichkeiten, die Größenordnung und die Realitätsnähe von Lasttests zu 

steigern, und spart zudem Zeit und Kosten. Cloud-Tests an sich werden trotz all ihrer Vorteile nicht 

allen Herausforderungen gerecht, denen sich Testingenieure gegenübersehen. In der Praxis sind 

Cloud-Tests effektiver, wenn sie in einem Zwei-Stufen-Prozess unter Nutzung verschiedener Cloud-

Anbieter mit internen Lasttests kombiniert werden.  

Bei der Auswahl einer Cloud-Testlösung sollten Sie bedenken, dass der Hauptfaktor für Ihren Erfolg 

nicht einfach nur der Wechsel zur Cloud ist, sondern das Tool, das Sie einsetzen, und wie ausgefeilt 

dieses mit Blick auf Cloud-Technologie ist.
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