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Best PracticesLast- und Performance-Test

in systematisches Last- und 
Performancemanagement 
zielt darauf ab, IT-Ressourcen 

in den Hardware- und Softwarekompo-
nenten so zu nutzen, dass eine bestmög-
liche Anpassung der Anwendung an 
Kriterien wie Dienstgüte, Performance, 
Verfügbarkeit und Leistung ermög- 
licht wird. Dieser Optimierungsprozess 
spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau, 
Betrieb und bei der Weiterentwicklung 
von webbasierten, mehrschichtigen 
Anwendungen. Hier werden alle be-
teiligten IT-Systemkomponenten wie 
Client-Rechner, Applikationserversys- 
teme, Webserver, Netzwerke, Daten-
bank- und Hostsysteme als Bestandteile 
eines Gesamtsystems betrachtet und 
bewertet, um Aussagen über Antwort-
zeiten, Durchsatz und die Stabilität von 
IT-Systemen treffen zu können. Dies 
geschieht über unterschiedliche, auf-

einander aufbauende Arbeitsschritte. 
Sie umfassen das Planen, Überwachen, 
Analysieren und Optimieren des IT-
Systems sowie die Bestimmung des 
zukünftigen Systemverhaltens, um die 
Hochverfügbarkeit des Systems zu ge-
währleisten.

Wege zu stabilen IT-Systemen

IT-Systeme bestehen aus dynamisch 
ineinander greifenden, sich permanent 
verändernden Komponenten. Je hetero-
gener und verteilter ein IT-System ist, de-
sto höher ist die Anzahl der Faktoren, die 
das Verhalten des Systems beeinflussen. 
In modernen IT-Systemen bestehen im 
Wesentlichen Abhängigkeiten zwischen:

 der Verfügbarkeit: d.h. eine Anwen-
dung muss aus Sicht des Endbenutzers 
ein Maximum an verfügbarer Be-
triebszeit bereitstellen

 der Zuverlässigkeit: d.h. eine Anwen-
dung sollte korrekt und vorhersehbar 
hinsichtlich ihrer Funktionalitäten re-
agieren

 des Antwortzeitverhaltens: d.h. eine 
Anwendung muss entsprechend des 
Geschäftsvorfalls unterhalb eines de-
finierten zeitlichen Schwellwerts rea-
gieren

 der Skalierbarkeit: d.h. der Ressour-
cenbedarf der Anwendung (Software) 
und der Systemkomponenten (Hard-
ware) muss sich bei steigenden Einga-
bemengen linear verhalten

Vielfach wird versucht, Last- und Perfor-
manceprobleme mit zusätzlichem Einsatz 
von Hardware zu lösen. Diesen Lösungs-
ansatz als Lösungsweg zu beschreiten, ist 
allerdings nur bedingt sinnvoll. Der An-
satz, schlecht skalierende Applikation-
serversysteme durch Hinzunahme von 

Anwendung  
unter Last
Last- und Performancetests leisten einen wesentlichen Beitrag zur Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit von IT-Systeme und sind insbesondere dort un-
erlässlich, wo es um den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung von 
webbasierten, mehrschichtigen Anwendungen geht.
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weiteren Serverkomponenten perfor-
mancetechnisch zu verbessern, Engpässe 
im Speichermanagement durch zusätz-
liche CPU-Ressourcen oder neue, besser 
performende Prozessoren zu lösen oder 
veraltete Systeme durch Austausch von 
neuen, schnellen Systemen abzulösen, ist 
dabei nur zeitlich und kurzfristig gültig. 
Webbasierte, serviceorientierte Anwen-
dungen sind hinsichtlich ihrer Skalierfä-
higkeit nicht immer klar und eindeutig 
einschätzbar. Grund hierfür ist, dass das 
Systemverhalten keinem linearen Verlauf 
folgt. Antwortzeiten können beispiels-
weise bei Normallast linear verlaufen, 
aber unter Hochlast schnell in einen ex-
ponentiellen Anstieg übergehen. Allein 
durch vermehrten Hardwareeinsatz ist 
es nicht möglich, Ineffizienzen, Fehler 
und Engpässe bei der Performance in der 
Softwareimplementierung zu erkennen 
und im Fehlermanagement zu beheben.

Funktionen und Bereiche der 
Last- und Performancetests

Last- und Performancetests definieren 
die systematische Belastung eines An-
wendungssystems nach vorgegebenen 
Kriterien, um das Systemverhalten oder 
die Infrastruktur des jeweiligen Anwen-
dungssystems zu bestimmen, bezie-
hungsweise um Fehler oder Engpässe in 
diesem Anwendungssystem aufzuzeigen. 
Hierbei analysieren die Tests die Verfüg-
barkeit, die Zuverlässigkeit, das Antwort-
zeitverhalten und die Skalierbarkeit.

Entsprechend der unterschiedlichen 
Anforderungen an das Last- und Perfor-
mancemanagement lassen sich unter-
schiedliche Testarten einsetzen. So gibt 
es Last- und Performancetests, die darauf 
ausgelegt sind, die maximal mögliche 
Benutzerzahl in einem Anwendungs-

system zu ermitteln. Andere Last- und 
Performancetests dienen dazu, das Sys- 
temverhalten zu bestimmen oder ein spe-
zielles Verhalten des Systems zu einem 
Spitzenzeitpunkt der Nutzung festzustel-
len. Darüber hinaus lassen sich Last- und 
Performancetests einsetzen, um die Sys- 
temkennzahlen von einzelnen System-
komponenten eines kompletten Anwen-
dungssystems, z.B. von Datenbanken, 
LoadBalancer und Application Server, 
zu ermitteln oder um Systemkennzahlen 
einer speziellen Applikationskomponen-
te wie eines Web Services zu bestimmen. 
Ziel aller Last- und Performancetests ist es, 
aufzuzeigen, in welchen Komponenten ei-
ner Anwendung, zu welchen Zeitpunkten 
der Nutzung und mit welcher Menge von 
durchgeführten Geschäftsvorfällen ein 
Anwendungssystem überlastet ist oder 
die komplette Funktionalität nicht mehr 
fehlerfrei zur Verfügung steht. So lassen 
sich Engpässe oder Einbrüche erkennen 
sowie funktionelle Fehler ermitteln, die 
erst unter Last entstehen. Die Tests liefern 
somit die entscheidenden Informationen 
über die Bedingungen, unter denen sich 
ein IT-System stabil betreiben lässt. Auf 
diese Weise stellen sie eine wichtige Er-
gänzung zu funktionalen Tests dar, die 
die jeweilige Anwendung hinsichtlich der 
geforderten fachlichen Kriterien prüfen. 
Das Last- und Performancemanagement 
umfasst folgende Arbeitsschritte:

 Festlegen der Anforderungen an die 
auszuführenden Geschäftsvorfälle

 Entwerfen der Testskripte
 Aufbau eines lasterzeugenden  
Systems

 Durchführung eines Lasttests
 Monitoring der Systemkomponenten
 Analyse der Ergebnisse und Perfor-
manceoptimierung

 Reporting der Ergebnisse

Festlegen der Anforderungen

Bei der Planung von Last- und Perfor-
mancetests geht es darum, die Geschäfts-
vorfälle hinsichtlich ihrer fachlichen 
Durchführung festzulegen. Des Weiteren 
werden die Anforderungen an die auszu-
führenden Geschäftsvorfälle hinsichtlich 
Benutzeranzahl und Antwortzeitverhal-
ten der Benutzer definiert. Hierbei emp-
fiehlt es sich, mit denjenigen Personen im 

Unternehmen zusammenzuarbeiten, die 
das Anwendungsnutzungsverhalten der 
Benutzer genau kennen. Je exakter sich die 
Geschäftsvorfälle hinsichtlich des tatsäch-
lichen Benutzerverhaltens in den Lasttests 
durchspielen lassen, desto eher lässt sich 
aus den Testergebnissen das zu erwar-
tende Benutzerverhalten im Echtbetrieb 
der Anwendung unter Last ermitteln.

Entwerfen der Testskripte

Im nächsten Schritt geht es darum, einen 
fachlichen (logischen) Geschäftsvor-
fall in einem technischen (physischen) 
Testskript abzubilden. Dies geschieht 
meist in einer speziellen Skriptsprache, 
mit der ein Geschäftsvorfall aufgezeich-
net und in einem Testskript erfasst wird. 
Dieses Testskript bildet damit die Basis 
für eine wiederholte Testdurchführung 
und wird entsprechend verschiedener 
Eingangsparameter angepasst, z.B. ver-
schiedene Vor- und Nachnamen, Ge-
burtsdaten, Adressdaten, Telekommu-
nikationsdaten bei der Erfassung eines 
Kunden. Damit kann in einem Lasttest 
ein verteiltes Benutzerverhalten bei 
der Ausführung eines bestimmten Ge-
schäftsvorfalls simuliert werden.

Aufbau eines lasterzeugenden 
Systems

Für die Durchführung von Last- und 
Performancetests empfiehlt es sich, ei-
ne entsprechend definierte technische 
Umgebung zur Lasterzeugung und 
Testdurchführung bereitzustellen. Die- 
se sollte dem Aufbau der produktiven 
Zielumgebung entsprechen. 

Wesentliche Komponenten eines 
lasterzeugenden Systems sind die Last- 
und Performance-Controller und die 
Last- und Performanceagenten. Die 
Controller steuern die Durchführung 
von Lasttests, sammeln nach Abschluss 
der Tests die ermittelten Daten aller 
lasterzeugenden Agenten sowie der 
zusätzlich überwachten Systemkom-
ponenten, und stellen diese Daten ab-
schließend in Reports verdichtet bereit. 
Die Agenten erzeugen die aktuelle Last, 
mit der ein System unter Last gesetzt 
wird. Sie sollen geringe Systemanfor-
derungen haben, sodass mit wenigen 
Agenten eine möglichst hohe Last er-
zeugt werden kann.

Abb. 1: Aufbau eines lasterzeugenden Systems 
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Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung von Tests in einem System unter 
Last sind, dass:

 definierte oder zufällig verteilte Warte-
zeiten im Lastskript unterschiedliches 
Benutzerverhalten simulieren

 Geschäftsvorfälle in Lasttests Trans-
aktionen auf der Protokollebene ent-
sprechen. Hierbei muss das Verhältnis 
der Transaktionen untereinander va-
riieren, damit die Zufälligkeit bei der 
Ausführung erreicht wird

 unterschiedliche Geschäftsvorfälle in 
einem gesamten Lasttest genutzt wer-
den, um dem realen Benutzerverhal-
ten möglichst nahe zu kommen

 parametrisierte Eingaben und aufbe-
reitete Datendateien verwendet wer-
den, um ein entsprechend breites Be-
nutzerverhalten zu simulieren

 verschiedene Bandbreiteneinstel-
lungen eingesetzt werden, um ein ent-
sprechend reales Benutzerverhalten 
zu simulieren (z.B. GPRS, ISDN, DSL, 
LAN)

Durchführung eines Lasttests

In einem Lasttest werden die erstell-
ten Testskripte in beliebig hoher An-
zahl nebenläufig ausgeführt und somit 
die Anwendung unter Last gesetzt. 
In der Regel wird direkt auf Proto-
kollebene (Netzwerkprotokoll) ge-
arbeitet. Dabei lässt sich zwischen 
Performancemessungen und Last-
tests unterscheiden. Performance- 
messungen wiederholen ausgewählte 
Testfälle aus dem Systemtest unter Last. 
Dadurch werden einzelne Funktionen 
oder Geschäftsvorfälle (Transaktionen) 
auf ihre Performanceeigenschaften hin 
geprüft. Auf diese Weise wird die Skalier-
barkeit dieser Transaktionen getestet. 
Lasttests testen gesamte Prozessketten 
sowie den Mix aller Geschäftsvorfälle 
auf Performance und simulieren damit 
konkrete Vorgänge aus dem tatsäch-
lichen Anwendungsbetrieb. In solchen 
Last- und Performancetests werden fol-
gende Fragestellungen untersucht:

 Wie ändert sich das Antwortzeitver-
halten?

 Kann mit dem System überhaupt noch 
gearbeitet werden?

 Zeigt das System undefiniertes Verhal-
ten, z. B. kommt es zu einem Absturz?

 Geht das System nach Rückgang der 
Überlast wieder in den normalen Be-
reich zurück?

Wird das System bewusst über die defi-
nierte Lastgrenze hinaus beansprucht, 
spricht man von einem Stresstest. Im Ge-
gensatz dazu dient der Niederlasttest, der 
gezielt mit einer geringen Intensität be-
trieben wird, der Untersuchung des Inter-
aktionsverhaltens der virtuellen User und 
des von ihnen erzeugten Nachrichtenver-
kehrs auf dem System. Bei einem Ausfall-
test wird das Systemverhalten unter Last 
bei Ausfall von Systemkomponenten 
geprüft. Damit lassen sich spezielle Szena-
rien prüfen, z.B. das Zuschalten weiterer 
Ressourcen, um einen totalen Systemaus-
fall zu verhindern. Die Durchführung 
der Tests kann sich entsprechend der zu 
prüfenden Kriterien über unterschiedlich 
lange Zeiträume, z.B. mehrere Tage oder 
auch Wochen (Dauerlasttest), erstrecken.

Monitoring der  
Systemkomponenten

Für den laufenden Betrieb eines Systems 
ist es notwendig, die Betriebsbereitschaft 
einer Anwendung und seiner zugrunde 
liegenden Systemkomponenten mittels 
Monitoring zu überwachen. Die über-
wachten Komponenten müssen hin-
sichtlich des Erreichens bzw. des Über-
schreitens von definierten Schwellwerten 
betrachtet werden. Diese Schwellwerte 
stellen dabei jene Bewertungskriterien 
dar, nach denen ein ordnungsgemäßer 
Betrieb der Anwendung nach vereinbar-
ten Dienstgüteparametern wie Service 
Level Agreements (SLA) möglich ist. 
SLAs legen die notwendigen Leistungs-
eigenschaften von Kriterien wie Verfüg-
barkeit, Zuverlässigkeit und Antwort-
zeitverhalten fest. Diese Kriterien sind 
eindeutig zu spezifizieren und messbar 
zu formulieren. 

Es ist Aufgabe des Last- und Perfor-
mance-Controllers, die notwendigen 
Systemkomponenten hinsichtlich die-
ser Kriterien zu überwachen. Grund-
sätzlich geschieht dies direkt auf der 
Seite der lasterzeugenden Anwendung 
(Antwortzeit, Fehlermeldungen etc.). 
Der Last- und Performance-Controller 

sammelt hierbei während der Lasttest-
durchführung die Leistungsdaten von 
den lasterzeugenden Agenten sowie 
von allen überwachten Komponenten 
des getesteten Systems wie Hardware, 
Datenbanken und LoadBalancer. Alle 
gesammelten Überwachungsdaten und 
Daten zur Leistungsmessung werden 
nach Abschluss der Testdurchführung 
an den Last- und Performance-Control-
ler übertragen und dort entsprechend 
aggregiert. Sie dienen im weiteren Pro-
zess der Bestimmung der Leistung des 
Gesamtsystems sowie als Basis für die 
Analyse von Systemengpässen oder Per-
formanceproblemen.

Analyse der Ergebnisse und 
Performanceoptimierung

Bei der Analyse der Ergebnisse geht es 
darum, die relevanten Ergebnisse zu 
identifizieren und korrekt zu bewerten. 
Hierbei können Ergebnisse aus den ent-
sprechenden Systembereichen mit den 
Ergebnissen des genutzten Lasttests ver-
dichtet werden. So lassen sich beispiels-
weise Ergebnisse des Datenbanksystems 
mit den Ergebnissen des Lasttest-Tools 
kombinieren. Die Ergebnisse der Analyse 
fließen u.a. wieder direkt in die Definition 
und Konzeption eines neuen Lasttests ein 
oder können bereits Handlungsbedarf 
aufzeigen, z.B. einen notwendigen Investi-
tionsbedarf in Hardware oder Software.

Im Zuge der anschließenden Per-
formanceoptimierung ist es wichtig, die 
durchgeführten Tuningmaßnahmen 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die 
Hardware- und Softwarearchitektur zu 
kontrollieren. Im technischen Tuning 
werden alle Komponenten des Gesamt-

Abb. 2: Testvorbereitung von Last- und Performancetests
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systems nach den Analyseergebnissen 
so verändert, dass diese die neuen Anfor-
derungen hinsichtlich Last im System er-
füllen. Es empfiehlt sich, die Tuningmaß-
nahmen sukzessive durchzuführen, um 
so jeweils die Auswirkungen jeder einzel-
nen Maßnahme besser überprüfen und 
bewerten zu können. Im anwendungs-
spezifischen Applikationstuning werden 
die ermittelten Daten der durchgeführten 
Geschäftsprozesse mit dem Ziel betrach-
tet, den Ressourcenbedarf in Datenbank-
systemen zu reduzieren. 

Das Reporting der Ergebnisse

Nach Abschluss von Lasttests werden 
Kennzahlen, z.B. Antwortzeitverhalten 
im zeitlichen Verlauf des Tests, Fehler-
verhalten in Beziehung zur Anzahl der 
gleichzeitigen Benutzer etc., in Log-
dateien und zeitabhängigen Graphen 
bereitgestellt. Die daraus generierten 
Reports können anschließend als Ana-
lysegrundlage für Optimierungsmaß-
nahmen dienen. Diese Reports werden 
mit Reports von anderen, fachlich aber 
gleichen Last- und Performancetests ver-
glichen. Damit kann eine schleichende 
Verschlechterung des Antwortzeitver-
haltens oder des Verhaltens von System-
komponenten bestimmt werden. 

Die Reports beschreiben das durch-
geführte Lastszenario und geben zugleich 
Auskunft darüber, wie viele gleichzeitige 
Benutzer während des Lasttests einge-
setzt wurden, wie die Verteilung der Be-
nutzer aussah, wie sich das Antwortzeit-
verhalten von den relevanten Requests 
verhalten hat, wie sich die Systemkompo-
nenten hinsichtlich CPU- und Memory-
Auslastung und wie sich Kennzahlen 
z.B. Treffer pro Sekunde und Durchsatz, 
verhalten haben. Solche Auswertungen 
lassen sich entsprechend der geforderten 
Kennzahlen, z.B. CPU-Auslastung, 
Memory-Verbrauch und Netzwerk-
durchsatz, gestalten. Wichtig hierbei ist 
allerdings, dass nur relevante Informati-
onen ausgewertet und dargestellt werden, 
damit die Bedeutung der Ergebnisse klar 
ersichtlich ist.

Competence Center

Durch die enge Bindung von Last- und 
Performancemanagement an die Ge-
schäfts- und Unternehmensziele muss 

eine Organisationseinheit geschaffen 
werden, in der alle Interessenten in den 
Last- und Performanceprozess einge-
bunden sind. Zu diesen zählen u.a. die 
Bereiche der Anwendungsentwicklung, 
der Qualitätssicherung, des IT-Betriebs, 
des IT-Fachbereichs sowie Vertreter von 
IT-Dienstleistern und Produktmanager. 
Die internen und externen Vertreter ar-
beiten direkt im Projekt mit (z.B. durch 
Teammitglieder aus den entsprechenden 
Abteilungen) oder sind indirekt vom 
Last- und Performancemanagement-
projekt betroffen (z.B. Unternehmens-
leitung, Endbenutzer, IT-Dienstleister).

Alle am Last- und Performance-
managementprozess Beteiligten sind 
in einer eigenen Organisationseinheit 
zusammengefasst und bilden so die not-
wendige Schnittstelle zu den entspre-
chenden Teilbereichen, die sie vertreten. 
In einer solchen Organisationseinheit 
können Entscheidungen schnell ge-
troffen werden. Die Performance von 
Anwendungen wird dabei nicht dem 
Zufall überlassen, sondern durch syste-
matische Rollen- und Aufgabenvertei-
lung aus allen beteiligten Abteilungen 
sichergestellt. 

Eine Anforderung an diese Organi-
sationseinheit ist es, Last- und Perfor-
mancetests bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt der Anwendungsentwicklung 
einzuplanen und durchzuführen. Durch 
dieses Vorgehen erhält die Anwen-
dungsentwicklung frühzeitig die Mög-
lichkeit, Korrekturen in der Architektur 
oder der Software durchzuführen. Die 
Tests werden in einem Referenzsystem 
durchgeführt, das dem produktiven 
Anwendungssystem in allen System-
komponenten und Systemeinstellungen 
entspricht. Ergebnisse aus Performance- 
optimierungen werden folgend im 
Produktivsystem etabliert und bei kri-
tischen Geschäftsprozessen nochmals 
mittels eines zusätzlichen Last- und Per-
formancetests referenzmäßig geprüft. 

Last- und Performancetests werden 
in iterativen Zyklen und zu Einführungs-

terminen von Produktionsreleases be-
gleitend durchgeführt und mit vorhan-
denen Testergebnissen verglichen. So 
können Veränderungen in technischen 
Systemkomponenten und in fachlichen 
Anwendungskomponenten rechtzeitig 
erkannt werden, und es lässt sich früh-
zeitig darauf reagieren. Alle produktiven 
Release-Zyklen werden in weiterführen-
den Maßnahmen durch entsprechende 
Last- und Performancetests begleitet. 
Neben den fachlichen Produktionsein-
führungen werden technische Wartungs-
Releases durch entsprechende Last- und 
Performancetests begleitet und nach er-
folgreichem Abschluss zur Produktivein-
führung abgenommen. 

Zusammenfassung

Die Durchführung von Last- und Per-
formancetests sowie die Umsetzung 
der Testergebnisse gewährleistet die 
Verfügbarkeit einer stabilen und funk-
tionsfähigen Anwendung. Vor diesem 
Hintergrund stellen die Tests einen 
wesentlichen Bestandteil des Quali-
tätsmanagements dar und bilden damit 
eine wichtige und zugleich notwendige 
Investition in die Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit ihrer IT-Systeme als 
Grundlage ihres Geschäftserfolgs.

Um mithilfe von Last- und Perfor-
mancetests ein stabiles und funktionsfä-
higes IT-System sicherzustellen, sind ne-
ben den technischen Voraussetzungen 
für das Realisieren der Tests zugleich 
entsprechende Rahmenbedingungen 
für die Testteams im Unternehmen zu 
schaffen. Meist sind die für dieskomple-
xen Aufgabenstellungen erforderlichen 
Fachleute in unterschiedlichsten Un-
ternehmensbereichen zu finden. Daher 
bietet sich hier ein Competence Center 
als Organisationsform an. Die Umset-
zung der Last- und Performancemaß-
nahmen schafft beim Endbenutzer eine 
hohe Akzeptanz des Systems und bildet 
damit die notwendige Basis für die Wei-
terentwicklung von Anwendungen und 
den Weiterbetrieb von Systemen.
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