
Informationen zu den 
Endress+Hauser Gesellschaften
Endress+Hauser ist ein weltweit führen- 
des Unternehmen im Bereich Messgerä-
tetechnik, Dienstleistungen und industri-
elle Prozesslösungen. Bei einem jährlichen 
Nettoumsatz von 2,6 Milliarden Euro sorgen über 
14.400 Mitarbeiter für Prozessverbesserun-
gen, um die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
ihrer Kunden zu optimieren und gleichzeitig die 
Umweltbelastung zu minimieren. 

Erste Schritte einer langen 
Performance-Test-Reihe
Der interne IT-Anbieter des Unternehmens 
ist Endress+Hauser InfoServe, mit Sitz in 
Deutschland und anderen kleineren Standorten 
weltweit. Innerhalb von Endress+Hauser 
InfoServe ist das Performance-Team eine 
zentrale Anlaufstelle für Know-how im Bereich 
Performance-, Last- und Stresstests. Es bietet 
Beratung und hilft bei der Fehlersuche.

Heute ist die weltweite Website der Gruppe 
eine der wichtigsten Anwendungen von 
Endress+Hauser. Hierbei handelt es sich um ein 
Portal mit vielen nützlichen Tools, die Kunden 
bei ihrer täglichen Arbeit mit Endress+Hauser 
unterstützen. Das beschriebene Projekt  
begann in den frühen 2000er-Jahren, als 
der Verkauf von Engineering-Produkten 
noch eine persönliche Angelegenheit war 
und ein Onlineshop eher dafür verwendet 
wurde, sein Können unter Beweis zu stellen. 
Es gab einige Onlinebestellungen und -be-
sucher, aber der Datenverkehr war gering. 
Das änderte sich im Laufe der Jahre, und mit 
der zunehmenden Last wurde die richtige 
Einrichtung und Konfiguration der Systeme 
zu einem wesentlichen Faktor. Micro Focus 
LoadRunner Enterprise war bereits im Einsatz. 
Deshalb entschied sich Endress+Hauser 
dazu, LoadRunner Enterprise zum Testen 
seiner weltweiten Website zu verwenden. An 
den Wochenenden versammelten sich alle 
Systemexperten in einem einzigen Raum, in 
dem sie ihre Überwachungsbildschirme im 
Blick behielten. Der Test wurde gestartet, die 
Last nahm zu und das Testsystem stürzte ab. 
Sobald das System wieder hochgefahren war, 
fing der Prozess von vorn an, oft ohne nützli-
che Ergebnisse.

Machen Sie sich mit dem zu testen-
den System vertraut und richten 
Sie nützliche Monitoring ein
Seitdem hat sich viel verändert. Heute be-
ginnt jeder Lasttest mit einer längeren und 
detaillierten Analysephase: Was ist die tat-
sächliche Architektur des Systems, welche 
Komponenten sind integriert, welche Load 
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Ausgereifte und agile Anwendungslasttests mit LoadRunner 
Enterprise für effektive Zusammenarbeit im Team und hohe 
Benutzerzufriedenheit bei der Anwendungsbereitstellung

Auf einen Blick

 ■ Branche
Engineering

 ■ Standort
Schweiz

 ■ Herausforderung
Manuelle Performance Tests ersetzen, um 
Qualität und Stabilität zu verbessern und das 
Vertrauen der Benutzer in Anwendungen zu 
gewährleisten

 ■ Produkte und Services
Micro Focus LoadRunner Enterprise

 ■ Erfolgshighlights
 + Höhere Anwendungsqualität durch 

End-to-End-Performance-Tests
 + Reibungslose Go-Live-Events ohne unerwartete 

Performance-Engpässe
 + Verbesserte Testeffizienz und KPI-Messung
 + Nahtlose Zusammenarbeit zwischen 

Entwicklungs- und Testteams

Fallstudie
Anwendungsbereitstellungsmanagement

„Mithilfe von LoadRunner Enterprise 
liefern wir qualitativ hochwertigere 
Anwendungen in einer passenden 
und zweckmäßigen Umgebung. 
Unsere Benutzer wissen dies  
sehr zu schätzen, und unsere  
Go-Live-Erfahrung hat sich enorm 
verbessert.“

WOLFRAM WAGNER
System-Engineering-Experte zu Performance
Endress+Hauser InfoServe
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Balancing, Anwendungsserver, Datenbanken 
und Web Services sind beteiligt? Da alle 
Anwendungen separat überwacht werden, 
wurde beschlossen, einen einzigen konso-
lidierten Überwachungsansatz einzuführen, 
der alles abdeckt. Das zentrale System ist eine 
Kombination aus Icinga, InfluxDB und Grafana 
in einer Integration mit LoadRunner Enterprise. 
Wenn noch eine separate Überwachung er-
forderlich ist, werden die Ergebnisse an 
das zentrale Überwachungssystem gesen-
det. Mithilfe von Grafana, einem System zur 
Dashboard-Erstellung und Visualisierung von 
Metriken, erstellte das Team einige spezifische 
Dashboards, die das gesamte zu testende 
System widerspiegeln.

Endress+Hauser kann Performance Tests jetzt 
viel besser steuern und die Website-Aktivität 
erhöhen, bis eines der Systeme überlastet ist. 
Wenn der Datenverkehr knapp unterhalb des 
Lastschwellenwerts gehalten wird, ist eine 
Ursachenanalyse in Echtzeit möglich und es 
wird viel Zeit gespart. LoadRunner Enterprise 
sendet Laufzeitdaten an die InfluxDB und 
das zentrale Überwachungssystem bie-
tet umfassende Transparenz: Von Client-
seitigen Antwortzeiten und dem Status des 
Lastgenerators über die technischen Ebenen 
der Anwendung bis hin zum endgültigen 
Backend-System.

Zuverlässige Einrichtung der 
Lastgenerators
LoadRunner Enterprise ermöglicht die  
Visualisierung von Client-seitigen Antwort-
zeiten über seine Dashboards. Dies ist ein 
wichtiger Key Performance Indicator (KPI) für 
Lasttests. Das Ziel ist eine Gerade bei einem 
niedrigen Wert. Wenn die Website-Aktivität 
zunimmt, wird das System belastet. Wenn 
die Antwortzeiten mit zunehmender Last län-
ger werden, deutet das auf einen Engpass in 
der Lastverarbeitung. Wenn die Antwortzeit 
unter  stabiler Last zunimmt, ist das System 
überlastet.

Was aber, wenn die Antwortzeiten viel höher 
sind als in Echtzeit? Wenn ein manueller Test 
des Systems die erwarteten Ergebnisse liefert, 
LoadRunner Enterprise aber Probleme mit den 
Antwortzeiten zeigt? Das Testteam begann mit 

der Analyse dieser Situation und testete die 
LoadRunner Enterprise-Einrichtung selbst. 
Dabei stellte es fest, dass der Betrieb der  
Lastgeneratoren (die Computer, die die Tests 
ausführen) in einer virtualisierten, gemeinsam 
verwendeten Umgebung nicht effektiv war: 
Die Lastgeneratoren benötigten so viel CPU-
Leistung, dass VMware deren CPU-Anteil in 
Relation zu den anderen Computern reduzierte, 
die auf demselben Host ausgeführt wurden. 
Folglich bedeuten weniger CPU-Zeitfenster 
auf Client-Seite längere Antwortzeiten.

Glücklicherweise gibt es ein Stand-by-
Rechenzentrum für Notfälle mit ausreichen-
der Leistung und freien Ressourcen. Durch 
den Wechsel zu nicht gemeinsam verwen-
deten Lastgeneratoren, die innerhalb dieses 
Rechenzentrums betrieben werden, wurden 
die Antwortzeiten von LoadRunner Enterprise 
der tatsächlichen Benutzererfahrung ange-
nähert. Die Ergebnisse waren zuverlässig und 
enthielten keine falsch-positiven Werte mehr.

Entwicklung von Testszenarien 
aus der Praxis mit LoadRunner 
Enterprise
Endress+Hauser begann, Beschreibungen für 
Business Cases aus der Praxis als Grundlage 
für ihre Lasttestskripte zu verwenden. Für die 
Simulation von echtem Benutzerverhalten muss 
auch die Zeit simuliert werden, die Benutzer bei 
ihren Aktionen zum Lesen, Nachdenken und 
Bestätigen benötigen. Am Ende wird der Test 
komplett zufällig durchgeführt und erlaubt nur 
statistische Auswertungen, und wenn bei dem 
Test ein bestimmtes Problem gefunden wird, 
lässt es sich nur schwer reproduzieren.

Die Erfahrung des Integratorpartners profi. 
com hat dies grundlegend verändert. Das 
Team lernte, dass die wichtigsten Ziele darin 
bestehen, eine realistische Last zu erzeugen 
und bei Lasttests besonders effektiv vorzu-
gehen. Die Anzahl der simulierten virtuellen 
Benutzer ist nicht so wichtig.

Ein neuer Schritt wurde zum Prozess hinzuge-
fügt: Nach der Erfassung der Business Cases 
identifiziert das Team Standardaktionen, die 
regelmäßig in den verschiedenen Business 
Cases verwendet werden. Anschließend 

erstellt das Team eine möglichst realistische 
Abschätzung, wie oft diese Aktionen durch-
geführt werden. Ziel für den Belastungstest ist, 
die gleiche Last zu erreichen und dabei eine 
konsistente Beziehung zwischen den Aktionen 
aufrechtzuerhalten.

Abschließend werden die Testskripte und 
-szenarien definiert. Dabei soll die gleiche 
Last erreicht werden, aber dieser Schritt ist 
viel lastenintensiver.

Jetzt verwendet Endress+Hauser InfoServe 
einen auf Transaktionen pro Sekunde basie-
renden KPI, um die verarbeitete Last nachzu-
verfolgen, da jede Aktion als Messtransaktion 
definiert ist. Für den Belastungstest wird we-
niger Zeit benötigt, er ist reproduzierbar und 
es werden weniger virtuelle Benutzer benötigt.

Nahtlose Verbindung zwischen 
Entwicklungs- und Testteams
In  der  L asttestphase def in ieren das 
Performance-Team und das Projektteam ge-
meinsam die Testziele, die erforderlichen Tests, 
die Testdatenerstellung und die Einrichtung des 
Testsystems. Anstatt sequentiell Test, Analyse 
und Optimierung auszuführen, folgt das Team 
einem iterativen Prozess, bei dem Lasttest und 
Analyse oft gleichzeitig ausgeführt werden 
und bei dem nach einer Problembehebungen 
erneut mit Lastest und Analyse fortgefahren 
wird, bis die Ziele erreicht sind.

„Profi.com verwaltet die Erstellung des 
Testskripts und des Lasttests“, erklärt 
Wolfram Wagner, System-Engineering-
Experte zu Performance bei Endress+Hauser 
InfoServe. „Dadurch erfolgen die LoadRunner- 
Testausführung und die Systemanalyse se-
parat voneinander. Der Partner überwacht 
die Lastgeneratoren und die LoadRunner 
Enterprise-Meldungen, während die System- 
und Performance- Analyseexperten die 
Anwendung überwachen und zur Laufzeit die 
Analyse durchführen.“

Hochwertige Anwendungen und  
gesteigertes Vertrauen der Benutzer
Das Team weiß die Flexibilität von Load-
Runner Enterprise zu schätzen. Das DevOps-
Team von Endress+Hauser InfoServe nutzt 



das Tool Bamboo für die kontinuierliche 
Integration und Bereitstellung. Dieses Tool 
kann mit LoadRunner Enterprise integriert wer-
den. Für Cloud-basierte Webanwendungen 
verwendet Endress+Hauser InfoServe Cloud-
Lastgeneratoren von AWS (Amazon Web 
Services), um die Laststufen nach Bedarf ein-
fach und ohne Überlastung des Netzwerks zu 
skalieren.

Mithilfe von LoadRunner Enterprise liefern 
wir qualitativ hochwertigere Anwendungen 
in einer passenden und zweckmäßigen 
Umgebung. Unsere Benutzer wissen dies sehr 
zu schätzen, und unsere Go-Live-Erfahrung 
hat sich enorm verbessert“, sagt Wolfram 
Wagner. „Wir als Unternehmen haben span-
nende Pläne für die Zukunft. So eröffnen wir 

eine neue Produktionsstätte und planen da-
bei ausführliche Lasttests mit LoadRunner 
Enterprise durchzuführen. Noch aufwendiger 
wird die Begleitung der Migration der SAP 
ERP Landschaft in ein einziges, gemeinsames 
System.“

Er fasst zusammen: „Wir sind wirklich glück-
lich, LoadRunner Enterprise nutzen zu kön-
nen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch die 
Partnerschaft mit MicroFocus, die wir im 
Laufe der Jahre aufgebaut haben. Wir sind 
Testpartner für neue LoadRunner Enterprise- 
Releases und arbeiten im Kundenbeirat mit. 
Wenn unsere Vorschläge in Funktionen für 
neue Releases umgesetzt werden, ist das ein 
tolles Gefühl, und das macht uns zuversicht-
lich für die gemeinsame Zukunft.“

In den letzten Jahren hat sich nicht nur die 
Website von Endress+Hauser zu einer leis-
tungsstarken Plattform entwickelt, die viele 
wichtige Komponenten integriert. Darüber hi-
naus gibt es eine Reihe spezialisierter Portale 
und Anwendungen, die Mitarbeitern, Partnern 
und Kunden wichtigen Mehrwert liefern. Dank 
LoadRunner Enterprise sind unsere System 
gut auf die Produktion vorbereitet, Probleme 
im Vorfeld gefunden und behoben. 
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 Integrierte Drittanbieterlösungen
 ■  GitLab
 ■  JIRA
 ■  InfluxDB
 ■  Grafana
 ■  Icinga

Einsatzumgebung
 ■  AWS Cloud-Lastgeneratoren
 ■  Lokale Lastgeneratoren

Entwicklungsmethode
 ■  DevOps
 ■  Bamboo
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