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 I 

Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden ein Ansatz und eine zugehörige Implementierung zur automatischen 

Generierung von Last- und Performancetests für Webanwendungen vorgestellt. Dabei wurde 

das Tool Lightning entwickelt, das einen modernen Webcrawler in Kombination mit einem 

HTTP-Proxy verwendet, um vollständige Interaktionsmodelle von AJAX- und formularba-

sierten Webanwendung zu erstellen. Diese Modelle enthalten alle Zustände einer Anwendung 

und für jeden möglichen Zustandsübergang die dabei beobachteten HTTP-Requests und For-

mularparameter. Aus den Interaktionsmodellen werden stochastische Nutzerverhaltensmodel-

le abgeleitet. Aus diesen Modellen werden automatisch vollständige, skalierbare Tests 

generiert, die in einem gewöhnlichen Lasttesttool ohne Webbrowser ausgeführt werden kön-

nen. Auf diese Weise kann die zu erwartende Systemlast in Form von realistischem Nutzer-

verhalten simuliert werden. Der vorgestellte Ansatz kann einerseits helfen, Zeit und Kosten 

bei der Modellierung und beim Testen zu sparen. Andererseits können falsche Rückschlüsse 

aufgrund generischer oder unvollständiger Tests vermieden werden. 

Stichworte: Webanwendung, Webcrawler, Crawler, Crawljax, Interaktionsmodell, Nut-

zerverhaltensmodell, Performancetest, Lasttest, Webcrawler, Hidden Web, Automatisierung, 

JMeter, AJAX. 
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Glossar 

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 

AJAX ist ein Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen Browser und Server. Es 

ermöglicht das Nachladen von Daten ohne sichtbares Aktualisieren der im Browser geladenen 

Seite und verbessert so das Bedienerlebnis des Benutzers (Garrett 2005). 

BrowserMob Proxy 

BrowserMob ist ein in Java geschriebener HTTP-Proxy. Der Proxy ist Open-Source, unter-

stützt den Export gesammelter Daten in das HAR-Format und ist kompatibel zur WebDriver-

API (Lightbody 2013). 

Crawljax 

Crawljax ist ein AJAX-fähiger Webcrawler der ab 2011 von Ali Mesbah und seinem Team 

entwickelt wurde (Mesbah et al. 2012). 

Comma-separated values (CSV) 

CSV bezeichnet ein textbasiertes Datenformat für die Speicherung von Tabellen. Datensätze 

werden durch Zeilenumbrüche, Spalten durch bestimmte Trennzeichen, etwa ein Komma oder 

Semikolon, ausgezeichnet (Shafranovich 2005). 

Document Object Model (DOM) 

Bezeichnet eine Schnittstelle für den Zugriff auf die Baumstruktur von strukturierten Doku-

menten wie HTML oder XML (Le Hégaret et al. 2005). Wird auch synonym für den Baum an 

sich verwendet. Der Inhalt des DOM kann von JavaScript dynamisch manipuliert werden, 

etwa durch Hinzufügen oder Entfernen von Elementen. Dadurch können inhaltlich verschie-

dene Seiten dieselbe URL besitzen. 

Interaktiosmodell 

Ein Interaktionsmodell sei definiert durch den gerichteten Graphen, der die gültigen Folgen 

von Kanten (Interaktionen) und Knoten (Zuständen) einer Anwendung aus Benutzersicht mo-

delliert. In (Hoorn et al. 2008, 127) wird stattdessen der allgemeinere Begriff application mo-

del verwendet, in (Dallmeier et al. 2013) die Bezeichnung usage model (vgl. Nutzerverhal-

tensmodell). Auf der deutschsprachigen Website zu (Dallmeier et al. 2013) wird von einem 

Bedienungsmodell gesprochen (Testfabrik AG 2013). 

HtmlUnit 

HtmlUnit ist ein Browser ohne grafische Oberfläche, der in Java-Programme eingebettet wer-

den kann. HtmlUnit kann auf Befehl hin Seiten aufrufen, Formulare mit übergebenen Werten 

ausfüllen oder Links und Buttons anklicken. HtmlUnit verfügt zudem über JavaScript-

Unterstützung (Gargoyle Software Inc. 2013). 

HTTP-Archive (HAR) 

HAR ist ein Datenformat auf Basis von JSON. Es wird von vielen Tools unterstützt, die 

HTTP-Kommunikation aufzeichnen oder analysieren (Odvarko 2007). 
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Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 

Spezifikation für in Java geschriebene Webanwendungen sowie zugehörige Frameworks und 

Applikationsserver. 

Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 

JAX-RS ist eine Java-EE-Spezifikation für RESTful Web Services. 

JMeter 

JMeter ist ein in Java geschriebenes, erweiterbares Open-Source-Tool zur Erstellung und 

Durchführung von Last- und Performancetests. 

jQuery 

jQuery ist eine weit verbreitete JavaScript-Bibliothek, welche die Traversierung und Manipu-

lation des DOM, das Event-Handling sowie die Nutzung von Animationen und AJAX-

Funktionalitäten vereinfacht und für die verschiedenen Browser standardisiert (jQuery 

Foundation 2013). 

JavaScript Object Notation (JSON) 

Leichtgewichtiges, textbasiertes und sprachenunabhängiges Format für den Austausch von 

Daten. JSON ist kompakt, menschenlesbar und als Untermenge von JavaScript direkt in sel-

bigem verwendbar (Crockford 2006). 

Knoten 

Siehe Zustand. 

Markov4JMeter 

Markov4JMeter ist ein Plugin für JMeter. Es fügt JMeter einen zusätzlichen Controller hinzu, 

der den Ablauf von Performance- und Lasttests auf Basis eines stochastischen Markov-

Prozesses bzw. einer Markov-Kette ermöglicht (Hoorn et al. 2008). 

Markov-Kette 

Eine Markov-Kette ist ein endlicher Automat bestehend aus Zuständen (Knoten) und Transi-

tionen (Kanten, Aktionen). Der Übergang von einem Zustand in einen anderen unterliegt ei-

ner definierten Wahrscheinlichkeit, die der zugehörigen Kante zugeordnet ist (Draheim et al. 

2006). 

Nutzerverhaltensmodell 

Ein Nutzerverhaltensmodell sei definiert als Interaktionsmodell, das um stochastische Aspek-

te erweitert wird. Es kann somit als Markov-Kette aufgefasst werden. In (Li/Tian 2003) wird 

der Begriff usage model verwendet, in (Hoorn et al. 2008) die Bezeichnung user behavior 

model. Auch in (Dallmeier et al. 2013) wird der Begriff usage model verwendet, meint dort 

jedoch Modelle ohne stochastische Komponente (siehe Interaktionsmodell). 

Performance 

Performance wird in dieser Arbeit im Sinne des Zeitverhaltens betrachtet. Sie sei definiert als 

die Menge der vom Anwender wahrnehmbaren Reaktions- und Durchlaufzeiten von Funktio-

nen und Funktionsbündeln einer Anwendung. 
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Query 

Ein Query bezeichnet im weitesten Sinne die Anfrage bestimmter Daten aus einer Datenquel-

le. Dazu zählen SQL-Queries an relationale Datenbanken, Formular-Queries an Webserver 

oder aber Queries an Schnittstellen (z.B. das DOM) für den Zugriff auf Inhalte strukturierter 

Dokumente. Der Begriff wird in dieser Arbeit häufig in Abgrenzung zum Server-Request 

verwendet, der ebenfalls eine Form von Anfrage darstellt. 

RESTful Web Service 

Ein RESTful Web Service bietet eine URL-basierte Schnittstelle für den Aufruf von server-

seitigen Operationen und den Abruf von Daten an (Pautasso et al. 2008). Als Datenformat 

wird meist XML oder JSON verwendet. 

Selenium 

Siehe WebDriver. 

Webanwendung 

Serverseitige Applikation, auf die über eine Benutzerschnittstelle in einem Browser zugegrif-

fen wird. Der Begriff wird in dieser Arbeit in Abgrenzung zur klassischen Website – einer 

Sammlung statischer Webseiten – und explizit unter Einschluss moderner Webtechnologien 

wie JavaScript und AJAX verwendet. Die serverseitig verwendete Technologie wird dabei 

nicht betrachtet. 

WebDriver 

WebDriver ist eine API zur Fernsteuerung von Webbrowsern (Stewart/Burns 2013). Selenium 

ist eine Sammlung von Tools zur Browser-Automatisierung, deren Kern aus einer Implemen-

tierung der WebDriver-API besteht. 

XML Path Language (XPath) 

XPath ist eine Sprache zur Adressierung von Elementen in XML-Dokumenten. Dabei wird 

eine Pfad-Notation ähnlich der von URLs verwendet, um durch die verschiedenen Knoten des 

DOM zu navigieren (Mozilla 2013b). 

Zustand 

In dieser Arbeit werden Webseiten sowohl als Knoten in einem Graphen als auch als Zustän-

de in einer Markov-Kette aufgefasst. Die Begriffe Knoten und Zustände werden daher syno-

nym verwendet. Zustände werden zudem gelegentlich mit ihrem DOM gleichgesetzt.
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Performance im Sinne des Zeitverhaltens von Software entscheidet wesentlich über die Ak-

zeptanz neuer Anwendungen bei ihren Nutzern (Forrester Consulting 2009). Mangelhafte 

Performance zeigt sich von außen betrachtet durch zu hohe Antwortzeiten. Diese können un-

terschiedliche Ursachen haben, beispielsweise langsame Komponenten (Funktionen, Daten-

bankanfragen, etc.), eine stark verteilte Architektur oder eine Unterdimensionierung von 

bereitgestellten Ressourcen. Performance beeinflusst nicht nur die Zufriedenheit des Nutzers, 

sondern auch dessen Produktivität bei der Arbeit mit der Anwendung. Sie ist daher ein kriti-

scher Erfolgsfaktor sowohl für Unternehmens- als auch für Endkundenanwendungen und ins-

besondere für Webanwendungen, deren Ressourcen nicht lokal verfügbar sind, sondern bei 

Bedarf von verteilten Systemen nachgeladen werden. 

E-Commerce-Kunden werden ungeduldig, wenn eine Webseite länger als zwei Sekunden lädt. 

52% der Kunden von Onlineshops geben an, dass kurze Ladezeiten maßgeblich ihre Kunden-

treue beeinflussen. 79% der Kunden kehren nach einer nicht zufriedenstellenden Einkaufser-

fahrung nicht mehr zur Seite des Händlers zurück und 44% geben diese Erfahrung an ihre 

Freunde und Familie weiter (Forrester Consulting 2009). Eine Verlängerung der Ladezeit um 

eine Sekunde beeinflusst die Zahl der Seitenaufrufe durchschnittlich um 11%, die Conversi-

on-Rate (die durchschnittliche Anzahl von Aktionen wie Klicks oder Käufen je Besucher) um 

7% und die Kundenzufriedenheit um 11% (Simic 2008). Im Endkundenbereich führt schlech-

te Performance folglich zum Verlust von Nutzern und Kunden, im Geschäftskundenbereich 

zum Verlust eines Auftrags oder zu teuren Nachbesserungen, da der Auftraggeber bereits aus 

finanziellen Gründen keine solchen Mängel akzeptieren kann. Sowohl in der Konzeption und 

Entwicklung als auch beim Testen muss dem Aspekt der Performance daher besondere Auf-

merksamkeit gewidmet werden (Woodside et al. 2007). 

Durch heterogene Laufzeitumgebungen (verschiedene Browser, diverse Web- und Applikati-

onsserver), unterschiedliche Technologien und Standards (HTML, JavaScript, CSS), deren 

nicht immer einheitliche Implementierung, aber auch durch die fehlende statische Typisierung 

von JavaScript auf Clientseite, sind Webanwendungen bereits im Hinblick auf ihre Korrekt-

heit inhärent schwer zu testen. Ähnliches gilt für Last- und Performancetests. Das Testen und 

die Vorhersage der Performance von Webanwendungen können helfen, Engpässe zu vermei-

den und Ressourcen effizient einzusetzen, also Hardware-, Software- und Energiekosten zu 

senken. Vollständige Tests und präzise Vorhersagen setzen jedoch ein umfängliches und rea-

listisches Modell des Nutzerverhaltens voraus, welches möglichst alle zulässigen Navigati-

onspfade – also Folgen von Seiten- und Funktionsaufrufen – sowie passende Parameter, 

Formulardaten und Klickwahrscheinlichkeiten umfasst. 

Steht ein solches Modell zur Verfügung, kann die Systemlast in Form des zu erwartenden 

Nutzerverhaltens simuliert und somit eine Performance-Evaluation durchgeführt werden. Für 

umfangreiche und komplexe Anwendungen mit vielfältigen bedingungs- und zustandsabhän-

gigen Seitenübergängen kann dies bei manueller Modellierung jedoch einen enormen zeitli-

chen Arbeitsaufwand bedeuten, fehleranfällig und mitunter schlicht unmöglich sein. Es ist 
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daher anzunehmen, dass in vielen Softwareprojekten aus Zeit- und Kostengründen lediglich 

eine möglichst relevante Teilmenge aller Funktionen intensiv getestet wird oder unvollständi-

ge Modelle zum Einsatz kommen. In dynamischen Anwendungsfeldern mit wechselnden An-

forderungen und verkürzten Entwicklungszyklen verschärft sich diese Problematik noch 

weiter. Auf Basis ungenauer, falscher oder fehlender Daten können falsche Rückschlüsse ge-

zogen werden, so dass die gewünschte Performance und Stabilität nur teilweise sichergestellt 

werden kann. 

1.2 Aufgabenstellung und Ziele 

Für HTML-basierte Webanwendungen soll im Rahmen dieser Arbeit ein Konzept entwickelt 

und umgesetzt werden, das die automatische Erzeugung und Durchführung realitätsnaher 

Last- und Performancetests ermöglicht, um sowohl den benötigten Zeitaufwand beim Testen 

zu senken als auch die Testabdeckung und Testqualität für herkömmliche und moderne We-

banwendungen zu erhöhen. Damit die für Last- und Performancetests nötigen Nutzerverhal-

tensmodelle nicht manuell erstellt werden müssen, sollen die zu Grunde liegenden 

Interaktionsmodelle mit Hilfe eines Webcrawlers automatisch generiert werden. Hierzu müs-

sen verschiedene Crawler recherchiert, untersucht und verglichen werden. Gesucht wird ein 

Crawler, der möglichst viele zulässige Navigationspfade einer Webanwendung ausfindig ma-

chen kann. Dabei können sich weitere technische und nicht-technische Anforderungen an den 

Crawler ergeben, etwa Lizenzbedingungen oder das Vorhandensein technischer Schnittstel-

len. Der Crawler muss auf geeignete Weise aufgesetzt oder in ein Tool eingebunden werden, 

welches seine Ausführung steuert. Die bei der Ausführung entdeckten Pfade sollen struktu-

riert in einer Datenbank abgelegt werden, um zeitlich versetzt und möglicherweise durch un-

abhängige Tools eine weitere Verarbeitung zu ermöglichen. Es ist einzuplanen, dass die 

mittels des Crawlers gewonnenen Interaktionsmodelle nachträglich mit stochastischen Nut-

zungsinformationen (z.B. Verweildauern und Klickwahrscheinlichkeiten) angereichert wer-

den und somit in realistische Nutzerverhaltensmodelle überführt werden können. Auf Basis 

der gesammelten Verhaltensmodelle und der mit ihnen verbundenen Daten bzw. Serveranfra-

gen sollen möglichst vollständige, direkt ausführbare und realitätsnahe Last- und Perfor-

mancetestskripte erstellt werden. Ziel ist es, dem Anwender die mühsame Arbeit der 

manuellen Testplanerstellung weitgehend abzunehmen. Im Idealfall soll die Machbarkeit des 

Unterfangens widerlegt oder durch eine prototypische Implementierung nachgewiesen wer-

den. 

Da für das Testen von Desktop- und anderen nicht browserbasierten Anwendungen andere 

Technologien zum Einsatz kommen, beschränkt sich die Aufgabenstellung explizit auf brow-

serbasierte Webanwendungen. Teile dieser Arbeit können als Basis für die Vorhersage von 

Performance dienen, diese ist jedoch letztlich nicht Thema der Arbeit. Ebenso wird nicht de-

tailliert auf alle relevanten Aspekte des Performancetestens eingegangen. Ziel ist vielmehr ein 

automatisierter Durchstich beginnend bei der Webanwendung bis hin zum ausführbaren Last- 

und Performancetest. 

1.3 Forschungsfragen 

Zusammengefasst ergeben sich aus der Aufgabenstellung folgende Forschungsfragen: 
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1. Welche Webcrawler sind dazu geeignet, die in einer Webanwendung möglichen Navi-

gationspfade vollständig zu erfassen und in ein Interaktionsmodell zu überführen? 

2. Wie lassen sich aus den Interaktionsmodellen des Webcrawlers stochastische Nut-

zerverhaltensmodelle erzeugen? 

3. Wie können aus den Nutzerverhaltensmodellen automatisch Last- und Performance-

testskripte generiert werden? 

Antworten auf die Forschungsfragen werden im Laufe dieser Arbeit nach und nach erarbeitet. 

Forschungsfrage eins wird ausführlich in Abschnitt 3.4 behandelt und in Abschnitt 4.1 beant-

wortet. Frage zwei wird in den Abschnitten 2.4 und 4.2 behandelt. Die dritte Forschungsfrage 

wird in Abschnitt 4.3 abschließend beantwortet. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Kapitel 1 beschreibt die Motivation hinter der Aufgabenstellung sowie die verfolgten Ziele 

der Arbeit. Benötigte Grundlagen werden in Kapitel 2 behandelt. Dabei wird auf gewöhnliche 

und moderne Webanwendungen sowie auf die Grundlagen klassischer Webcrawler eingegan-

gen. Zudem werden Black-Box-Tests und die Durchführung von Last- und Performancetests 

erläutert. Zuletzt werden mögliche Modellierungsansätze für Webanwendungen vorgestellt. 

Kapitel 3 analysiert ausführlich den aktuellen technischen Stand in Forschung und Praxis. 

Beschrieben wird ein grundlegender Ansatz zur Modell- und Testgenerierung unter Einsatz 

eines Webcrawlers. Anschließend werden gängige Tools für die Durchführung von Last- und 

Performancetests vorgestellt. Zudem wird auf Techniken zur Fernsteuerung von Browsern 

und auf Tools für die Aufnahme und Wiedergabe von HTTP-Benutzersitzungen eingegangen. 

In Abschnitt 3.4 wird detailliert auf zentrale Themen des Webcrawling eingegangen. Das 

Hidden Web und Ansätze für die automatische Analyse und Verarbeitung von Formularen 

werden vorgestellt. Anschließend werden Herausforderungen beim Crawlen von AJAX-

Seiten identifiziert und verschiedene Ansätze diskutiert. 

In Abschnitt 3.4.3 werden zunächst generelle Kriterien für die Beurteilung von Webcrawlern 

erhoben, bevor in Abschnitt 3.4.4 verschiedene Crawler vorgestellt und evaluiert werden. In 

Abschnitt 3.4.5 folgt eine detaillierte Betrachtung der Funktionsweise von Crawljax, eines 

modernen, AJAX-fähigen Webcrawlers. Dabei werden werden das Konzept, die Herausforde-

rungen und die Algorithmen von Crawljax erläutert. Zuletzt wird die Plugin-Schnittstelle von 

Crawljax vorgestellt. 

Kapitel 4 fasst Antworten auf die vorgestellten Forschungsfragen zusammen und beschreibt 

das erarbeitete Konzept zur Lösung der Aufgabenstellung. Kapitel 5 widmet sich der Realisie-

rung des Konzepts in Form des Tools Lightning. In Kapitel 6 erfolgt eine erste, einfache Eva-

luierung der Abdeckungsraten beim Crawlen. Zudem wird ein Vorschlag diskutiert, wie der 

Gesamtansatz umfassend evaluiert werden könnte. In Kapitel 7 wird ein Überblick über klei-

nere Verbesserungsmöglichkeiten und mögliche zukünfte Arbeiten und Erweiterungen von 

Lightning diskutiert. Zuletzt folgt eine Zusammenfassung der Arbeit. 
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2 Grundlagen der Analyse und Modellierung 

von Webanwendungen 

2.1 Webanwendungen 

Eine Website besteht aus einer Sammlung von Webseiten und anderen Ressourcen, die zu-

sammengehörig und untereinander verknüpft sind. Eine Ressource kann unter Angabe ihrer 

Adresse, dem Uniform Resource Locator (URL), von einem Webserver heruntergeladen wer-

den. Der Begriff Webserver wird sowohl für den physikalischen Server als auch für die 

Webserver-Software verwendet. Das Herunterladen und die visuelle Darstellung des Quell-

textes einer Seite übernimmt ein Browser. Je nach Kontext wird der Anwender, dessen Com-

puter oder der Browser als Client bezeichnet. Die Kommunikation zwischen Client und 

Server regelt das Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Eine Anfrage an den Server wird  als 

Request, die Antwort des Servers an den Client als Response bezeichnet. Die Response ent-

hält den HTTP-Statuscode, der über den Ausgang einer Anfrage informiert. Bei Erfolg wird 

die angefragte Ressource zurückgeliefert. Im Fehlerfall ist eine Ressource nicht verfügbar. 

Eine Umleitung des Browsers wird nötig, wenn sich die URL einer Ressource geändert hat.  

Webseiten bestehen aus 

 strukturiertem Text, also in HTML kodierten Überschriften, Textblöcken, Listen 

und Tabellen, 

 eingebundenen Ressourcen, darunter Bilder, Videos, CSS-Dateien mit Gestal-

tungsvorgaben für den Browser oder Skriptdateien, 

 Hyperlinks, die Webseiten untereinander verknüpfen und der Navigation dienen, 

 sowie Formularen zur Suche und Speicherung von Daten auf dem Server. 

HTTP stellt dem Client verschiedene Befehle zur Verfügung, die dieser auf Ressourcen an-

wenden kann. Die beiden wichtigsten Operationen sind GET und POST. Beide Befehle kön-

nen Parameter an den Server übertragen. Parameter sind Paare mit jeweils einem Schlüssel 

und einem Wert. Bei GET-Requests sind diese in der URL kodiert, bei POST-Requests im 

Datenteil des Requests. Streng genommen werden mit GET-Requests ausschließlich Ressour-

cen angefordert während POST-Requests Ressourcen unter einer neuen URL erzeugen. Strikt 

befolgt wird dieses Modell jedoch nur von RESTful Web Services, also Schnittstellen, die auf 

dem REST-Prinzip (Representational State Transfer) beruhen (vgl. Pautasso et al. 2008). In 

der Praxis werden GET-Requests gelegentlich zur Speicherung von Daten verwendet und 

POST-Requests erzeugen nicht unbedingt eine neue Ressource, die über eine eigene URL 

verfügt. Vielmehr werden die Parameter von GET- und POST-Requests in der Regel auf an-

wendungsspezifische Operationen abgebildet, z.B. auf das Suchen und Speichern von Daten 

in einer Onlinedatenbank.  

Der Aufruf eines Hyperlinks führt zu einem GET-Request an seine Ziel-URL. Formulare 

können wahlweise per GET- oder POST-Request übertragen werden. Der Server kann die 

empfangenen Parameter in einer Datenbank speichern oder sie dazu verwenden, mit einer 
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dynamisch generierten Webseite zu antworten. Ein GET-Request zur Suche nach schwarzen 

Gebrauchtwagen könnte an folgende Beispiel-URL gerichtet sein: 

http://www.auto.de/suche.html?farbe=schwarz&minBaujahr=2007&maxBaujahr=2011 

Angefordert wird dabei die Seite suche.html der Domain www.auto.de mit den Parametern 

farbe, minBaujahr, maxBaujahr und den Werten schwarz, 2007 und 2011. Die Antwortseite 

könnte eine dynamisch generierte Liste von Gebrauchtwagen enthalten, deren Daten aus einer 

Datenbank gelesen wurden. 

Besteht der überwiegende Zweck einer Website in der Datenverarbeitung von Benutzereinga-

ben oder dem Ausliefern dynamisch generierter Inhalte, so wird sie im Rahmen dieser Arbeit 

pragmatisch als Webanwendung bezeichnet. 

Im Folgenden soll eine weitere Definition herkömmliche von modernen Webanwendungen 

abgrenzen. Diese Definition ist nicht allgemeingültig, sondern im Kontext des Modellierens, 

Testens und der Performance-Evaluation einer Webanwendung zu verstehen. Soziale Vernet-

zung, HTML5, CSS3, Websockets, Responsive Design, Single Page Design, Mobile First und 

viele andere interessante Aspekte moderner Webanwendungen werden nicht behandelt. 

2.1.1 Herkömmliche Webanwendungen 

Herkömmliche Webanwendungen bestehen clientseitig aus HTML-Dokumenten, Bildern, 

CSS-Dateien zur Steuerung von Darstellungsaspekten (Layout, Farbgebung, Schriftarten, 

etc.), eingebetteten Formularen und optional aus nicht mit dem Server kommunizierendem 

JavaScript-Code. Serverseitig können beliebige Technologien, Programmiersprachen, 

Frameworks, Web- und Applikationsserver zum Einsatz kommen. Ein Beispiel für eine her-

kömmliche Webanwendung wäre ein betriebliches Informationssystem. Der Übergang von 

einer Seite zur nächsten impliziert stets, dass die Zielseite vollständig neu geladen und aufge-

baut wird. Abbildung 1 zeigt ein minimalistisches Beispiel einer herkömmlichen Webanwen-

dung: 

<html> 

    <head></head> 

    <body> 

        <h1>Items</h1> 

        <ul> 

            <li>Red item</li> 

        </ul> 

        <form method="post" action="more.html"> 

            <input type="submit" value="More items" /> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Abbildung 1: Quelltext einer herkömmlichen Webanwendung. 

Quelle: Eigene Darstellung 

http://www.auto.de/suche.html?farbe=schwarz&minBaujahr=2007&maxBaujahr=2011
http://www.auto.de/
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Das Dokument enthält eine Überschrift, eine ungeordnete Liste mit einem einzelnen Listen-

element sowie ein Formular mit einem Button. Ein Browser stellt diese Seite wie in Abbil-

dung 2 zu sehen dar: 

 

Abbildung 2: Darstellung der herkömmlichen Webanwendung in einem Browser. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Klickt man den Button More items, wird das Formular an den Server übertragen. Hierzu ge-

hören Namen und Werte aller Formularelemente (Buttons, Felder, Auswahllisten usw.). In 

einer realen Anwendung könnte das Formular beispielsweise Suchkriterien für anzufragende 

Objekte übertragen. Der Server würde diese verarbeiten und dynamisch eine Seite generieren, 

die zur Suchanfrage passende Objekte auflistet. In diesem einfachen Beispiel enthält das 

Formular keine Daten, es spezifiziert über das action-Attribut einzig die URL, an die es über-

tragen werden soll. Dort befindet sich folgendes Dokument, das vom Webserver direkt ausge-

liefert wird: 

<html> 

    <head></head> 

    <body> 

        <h1>Items</h1> 

        <ul> 

            <li>Red item</li> 

            <li>Green item</li> 

            <li>Blue item</li> 

            <li>Yellow item</li> 

        </ul> 

        <a href="items.html">Back</a> 

    </body> 

</html> 

Abbildung 3: Quelltext der herkömmlichen Webanwendung nach der Formularanfrage. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4 zeigt die Darstellung der zweiten Seite im Browser. Der Server hat eine neue 

Seite generiert und dabei weitere Objekte aufgelistet. Die Seite musste vollständig neu aufge-

baut und übertragen werden, obwohl sich aus Benutzersicht lediglich eine begrenzte inhaltli-

che Änderung ergeben hat. Je mehr Elemente sich um den veränderten Datensatz herum im 

Quelltext befinden – umfangreiche Kopfdaten, Navigationsmenüs, Fußelemente etc. – desto 

höher ist die übertragene Datenmenge. Je geringer die inhaltlichen Veränderungen im Ver-

gleich zur Gesamtdatenmenge ausfallen, desto höher ist der Overhead, also das Verhältnis der 

insgesamt übertragenen Daten zu den Nutzdaten. 



 

 7 

 

Abbildung 4: Herkömmliche Webanwendung nach Absenden des Formulars. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Positiv ist, dass beide Webseiten einfach zu analysieren und auszuwerten sind. Hierfür genü-

gen Tools, die den Quelltext der Seite über einen GET-Request ihrer URL laden und verarbei-

ten. Alle nötigen Informationen, wie z.B. der Seitenübergang von der ersten zur zweiten Seite 

über die im Formular angegebene URL oder der Übergang von der zweiten zurück zur ersten 

Seite über den Link unterhalb der Objektliste, können statisch identifiziert werden. 

2.1.2 Moderne Webanwendungen 

Moderne Webanwendungen erweitern das statische Bedienkonzept gewöhnlicher Webseiten 

um dynamische und interaktive Aspekte. Unter anderem wird ein flüssigeres und reaktions-

freudigeres Bedienerlebnis angestrebt. Hierzu wird teilweise bis überwiegend auf das Kon-

zept der asynchronen Datenübertragung zwischen Client und Server zurückgegriffen. 

Sogenannte AJAX-Requests (Asynchronous JavaScript and XML) ermöglichen das Nachla-

den von Daten im Hintergrund, ohne hierzu die gesamte Seite neu anfordern zu müssen. Das 

Modell multipler Seiten weicht dem einer einzigen, ereignisgesteuerten Anwendung. Für den 

Benutzer resultiert daraus ein nahezu unterbrechungsfreies Bedienerlebnis, für den Entwickler 

ergeben sich bedeutende technische Vorteile. So ist es möglich, statt der gesamten Seite ledig-

lich die benötigten Informationsfragmente anzufordern, wodurch sich das übertragene Daten-

volumen und somit auch die Übertragungszeit reduzieren. Dies verbessert die Performance 

und senkt den Ressourcenverbrauch (vgl. Dahlan/Nishimura 2008). 

Diesen Vorteilen stehen unübersehbare Nachteile bei der Test- und Analysierbarkeit solcher 

Anwendungen entgegen. Ob und wann asynchrone Requests an einen Server gesendet wer-

den, kann in AJAX-Seiten von Programmlogik auf Clientseite entschieden werden. In her-

kömmlichen Webanwendungen befindet sich alle Logik auf der Serverseite. Werden 

Webanwendungen als Graphen aufgefasst, deren Knoten den Webseiten und deren Kanten 

den Links zwischen diesen Seiten entsprechen, so lässt sich der Graph einer herkömmlichen 

Webanwendung statisch aus den Quelltexten der ausgelieferten Webseiten ermitteln. Der 

Quelltext jeder Seite bzw. jedes Knotens enthält in Form von Links oder action-URLs von 

Formularen bereits sämtliche ausgehenden Kanten. Durch Verfolgen der gefundenen Über-

gänge können eine Reihe weiterer Knoten identifiziert und auf die gleiche Weise analysiert 

werden. 



 

 8 

Moderne Webanwendungen hingegen müssen ausgeführt werden, um herauszufinden, welche 

Übergänge zwischen verschiedenen Knoten bestehen. Insbesondere ist dem Quellcode einer 

Seite nicht unbedingt anzusehen, welche anderen Seiten von ihr aus erreichbar sind. Ob ein 

Request an den Server gesendet wird, wird von clientseitiger Logik ermittelt oder durch Akti-

onen des Anwenders bestimmt. JavaScript kann auf unterschiedliche Weise mit Elementen 

einer Seite verbunden sein. Ein Button kann lediglich visuelle Änderungen der Seite zur Folge 

haben. Er kann jedoch auch den clientseitigen Zustand manipulieren (z.B. eine Variable oder 

Seitenelemente ändern) oder einen Serverrequest auslösen. JavaScript kann in Abhängigkeit 

des clientseitigen Zustands entscheiden, ob überhaupt ein Request stattfindet, und erst nach 

erfolgtem Request und erhaltener Antwort Änderungen an der Struktur des HTML-

Dokuments vornehmen. 

Es ist ungleich komplexer und schwieriger, alle möglichen Zustände, Funktionsaufrufe und 

gültigen Folgen von Funktionsaufrufen clientseitigen JavaScripts in Abhängigkeit von mögli-

chen Nutzereingaben zu analysieren, als die bereits im HTML-Quelltext vorhandenen Links 

einer herkömmlichen Webanwendung zu betrachten. Diese Herausforderungen beim Analy-

sieren, Modellieren und Testen moderner Webanwendungen bilden einen wesentlichen As-

pekt dieser Arbeit. Es mag noch diverse betriebliche Anwendungssysteme geben, die der 

vorgestellten Definition einer herkömmlichen Webanwendung entsprechen. Dabei könnte die 

Automatisierung des Performancetestens in einigen Fällen nach wie vor einen gewissen Fort-

schritt bedeuten. Moderne Webanwendungen sind allerdings kein zukünftiges Phänomen 

mehr, sondern bereits seit einigen Jahren allgegenwärtig. Modernes Testen muss diese verän-

derten technologischen Gegebenheiten berücksichtigen, um Ansätze von breiter praktischer 

Relevanz hervorzubringen. Abbildung 5 stellt beispielhaft eine moderne Webanwendung vor, 

reduziert auf den wesentlichen Aspekt der asynchronen Datenübertragung, welcher die auto-

matische Analyse erschwert: 

<html> 

    <head><script src="jquery.js"></script></head> 

    <body> 

        <h1>Items</h1> 

        <ul><li>Red item</li></ul> 

        <button value="items.json">More items</button> 

        <script> 

            $('button').click(function() { 

                $.getJSON($('button').attr('value'), function(data) { 

                    for(var i=0; i<data.length; i++) 

                        $('ul').append('<li>' + data[i] + '</li>'); }); }); 

        </script> 

    </body> 

</html> 

Abbildung 5: Beispiel-Quelltext einer modernen Webanwendung. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Diese Seite wird vom Browser genauso dargestellt wie die erste Seite der herkömmlichen 

Webanwendung aus Abbildung 2. Statt eines Formulars mit einem Absendebutton wird je-

doch ein generischer Button in Verbindung mit JavaScript-Code verwendet. Zudem wird im 
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head-Bereich der Seite jQuery eingebunden, eine weit verbreitete JavaScript-Bibliothek. Die-

se vereinfacht die Traversierung und Manipulation des DOM (siehe nächster Absatz), das 

Event-Handling sowie die Nutzung von Animationen und AJAX-Funktionalitäten. Ferner 

abstrahiert jQuery die teilweise unterschiedlichen JavaScript-Implementierungen der ver-

schiedenen Browser, um dadurch standardisierte, stabile Schnittstellen zu JavaScript-

Funktionen anbieten zu können (jQuery Foundation 2013). 

Klickt der Benutzer auf den Button More items, so wird die jQuery-Funktion $.getJSON() 

aufgerufen. Diese dient dazu, im Hintergrund Daten vom Server abzurufen. Die Antwort wird 

im JSON-Format (siehe Crockford 2006) erwartet. Als URL für diesen asynchronen Request 

wird der Wert des value-Attributs des button-Elements verwendet, also items.json. In obigem 

Beispiel verweist die URL auf eine statische Ressource, sie hätte aber auch eine serverseitige 

Funktion aufrufen können, die mit dynamisch generierten JSON-Daten antwortet. Sobald die 

Antwort vom Server verfügbar ist, werden die einzelnen Datensätze in einer for-Schleife an 

die bestehende HTML-Liste angehängt. Der dynamische Zugriff auf die Baumstruktur einer 

HTML-Seite wird durch das Document Object Model (DOM) ermöglicht. Das DOM ist eine 

standardisierte Schnittstelle für die Verarbeitung und Manipulation von Inhalt, Struktur und 

Stilvorgabe eines Dokuments (Le Hégaret et al. 2005). Im Folgenden wird der Begriff DOM 

auch stellvertretend für den aktuellen Strukturbaum einer Seite verwendet. Abbildung 6 zeigt 

das DOM für die in Abbildung 5 vorgestellte moderne Webanwendung jeweils vor und nach 

dem Klicken des Buttons. 

 

Abbildung 6: Visualisierung des DOM zweier aufeinander folgender Zustände. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bereits vorhandene Knoten werden nicht geändert. Lediglich neue Elemente werden in den 

Baum eingefügt. Die Browser-Darstellung des Ergebnisses ist in Abbildung 7 zu sehen. Im 

Unterschied zur herkömmlichen Webanwendung befindet sich kein sichtbarer Link im Quell-

code der Seite. Für den Zustandsübergang musste weder die Seite neu geladen werden noch 

hat sich ihre URL geändert. Das übertragene Datenvolumen war durch den fehlenden Over-

head – kein Laden unnötiger Seitenelemente – und die Verwendung des leichtgewichtigen 

Datenformats JSON minimal, wie am Inhalt der Ressource items.json ersichtlich wird: 

["Green item", "Blue item", "Yellow item"]. 
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Abbildung 7: Moderne Webanwendung. Partielle Aktualisierung von Teilen einer Seite. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das geringere Datenvolumen beansprucht einerseits weniger serverseitige Ressourcen (kein 

Zusammensetzen von Templates, kein Generieren von HTML-Code, geringere Beanspru-

chung der Bandbreite), wodurch mit derselben Infrastruktur eine höhere Zahl gleichzeitig 

aktiver Benutzer ermöglicht wird. Es senkt andererseits auch die vom Benutzer wahrnehmba-

ren Reaktionszeiten. In Kombination mit dem fehlenden Browser-Refresh – dem Neuaufbau 

der Seite und Zeichnen der Komponenten, wobei mitunter ein kurzes weißes Flackern zu se-

hen ist – fühlt sich die Anwendung für den Nutzer reaktionsfreudiger und flüssiger an. Es ist 

daher nachvollziehbar, dass sich dieses Anwendungsmodell inzwischen durchgesetzt hat und 

zunehmend weiter verbreitet. 

Wie aber lassen sich einzelne Seiten einer solchen Anwendung analysieren und auswerten? 

Bei statischer Auswertung sind weder Linkziele noch Formularziele identifizierbar. Feste 

Punkte für URLs exisitieren im JavaScript-Code nicht, im Beispiel ergibt sich die URL aus 

dem Attribut eines im Grunde beliebig gewählten HTML-Elements. Pattern Matching würde 

nicht funktionieren, da URLs dynamisch zusammengesetzt werden können. Ohnehin ist un-

klar, ob und wann eine URL überhaupt aufgerufen wird. Hierfür müsste der Code tatsächlich 

ausgeführt werden. Es würde sich dann die Frage stellen, in welchem Anfangszustand bzw. 

mit welchen Variablenbelegungen die Ausführung beginnen und welche Zustandsübergänge 

sie auslösen soll und darf. Das automatische sowie systematische Durchsuchen und Testen 

zählt zu den größten Herausforderungen beim Umgang mit modernen Webanwendungen 

(Mesbah et al. 2012). In Abschnitt 3.4.2 wird diese Problematik weiter vertieft und gängige 

Ansätze betrachtet. In Abschnitt 3.4.5 wird der aktuellste Forschungsstand vorgestellt. Zu-

nächst sollen jedoch weitere Grundlagen erläutert werden, die auf dem Weg zur automati-

schen Generierung von Last- und Performancetests von Bedeutung sind. Ein Aspekt ist dabei 

der Aufbau und die Funktionsweise herkömmlicher Webcrawler. 
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2.2 Webcrawler 

Webcrawler sind Programme, die systematisch das World Wide Web (Web) nach Seiten 

durchsuchen und diese dabei analysieren, indexieren, speichern oder in anderer Form verar-

beiten. Dabei nutzen sie die Graphenstruktur (Prinzip der Verlinkung von Webseiten unterei-

nander) des Webs, um sich von Seite zu Seite zu bewegen (Pant et al. 2004, 153). Jede neu 

gefundene Webseite kann dazu beitragen, über die in ihr enthaltenen Links neue Webseiten zu 

entdecken. Die Einsatzzwecke für Crawler sind vielfältig, eine prominente Stellung nehmen 

beispielsweise die Crawler großer Suchmaschinenbetreiber ein. Sie dienen dazu, das Web 

vollständig zu indexieren und so für dynamische Suchanfragen zu erschließen bzw. die Suche 

zu beschleunigen. Andere Webcrawler dienen eher der Extraktion und Aufbereitung von In-

halten aus Webseiten, z.B. für die Aggregation von Nachrichten, Bildern und Videos. Die 

möglichen Anwendungsgebiete fallen in unterschiedliche Kategorien wie z.B. Data Mining, 

Web Scraping, Webometrie und Weitere. Die Übergänge sind fließend und die Zuordnung 

von Crawlern zu Anwendungsgebieten in Abhängigkeit von der Schwerpunktsetzung un-

scharf. Im Rahmen dieser Arbeit sind Crawler von Interesse, die primär eine einzelne We-

banwendung betrachten und bei der Automatisierung der Performance-Evaluierung von 

Nutzen sein können. 

 

Abbildung 8: Typische Highlevel-Architektur eines Webcrawlers. 

Quelle: (vgl. Castillo 2004, 35) 

Zunächst wird jedoch die Funktionsweise eines prototypischen, gewöhnlichen Webcrawlers 

betrachtet. Dessen verallgermeinerte Highlevel-Architektur ist in Abbildung 8 dargestellt. 

Wichtige Bestandteile sind ein Scheduler, der entscheidet, ob und wann eine URL weiterver-

folgt wird, sowie ein Multi-Threaded Downloader, der in der Lage ist, mehrere URLs parallel 

zu laden, um die Crawling-Geschwindigkeit zu erhöhen. Die zwei wesentlichen Datenstruktu-
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ren sind eine Queue, die abzuarbeitende URLs enthält, sowie eine Speicherstruktur, z.B. eine 

Datenbank oder ein Dateisystem, für die einzelnen Webseiten und deren Quelltexte (Castillo 

2004, 35). Die Crawling-Schleife entspricht dabei dem in Abbildung 9 dargestellten Modell. 

Die Liste unbesuchter URLs wird zu Beginn mit sogenannten Seed-URLs initialisiert, um den 

Crawler in einen lauffähigen Ausgangszustand zu bringen. Für größere Crawling-Vorhaben 

würde man eine Reihe von Webseiten als Seeds wählen, die viele verschiedene ausgehende 

Links aufweisen. Wird nur eine einzelne Website gecrawlt, genügt eine Seed-URL. 

 

Abbildung 9: Zustandsdiagramm eines einfachen, sequentiellen Webcrawlers. 

Quelle: (vgl. Pant et al. 2004, 156) 

Solange keine Haltebedingung erfüllt ist, wählt der Crawler eine weitere URL aus seiner 

Queue aus. Haltebedingungen können ein Mangel an weiteren URLs, ein ausgelaufenes Zeit-

limit oder auch das Erreichen einer bestimmten, maximalen Anzahl an besuchten Webseiten 

sein. Die ausgewählte URL wird an ein HTTP-fähiges Programm übergeben, das die Websei-

te in den Speicher lädt und ihren Quelltext parst, um weitere URLs zu extrahieren. Alle so 

gefundenen URLs werden der Queue hinzugefügt und die Crawling-Schleife wird erneut 

durchlaufen. In (Pant et al. 2004, 155) wird festgehalten, dass Crawling als Suchproblem in 

einem Graphen aufgefasst werden kann. Das Web könne als riesiger Graph mit Seiten als 

Knoten und Hyperlinks als Kanten aufgefasst werden. Ein Crawler beginne bei einigen weni-

gen Knoten und folge diesen Kanten, um andere Knoten zu erreichen. Das Laden einer Seite 

und das Extrahieren ihrer Links werden mit dem Expandieren eines Knotens in der Gaphen-

suche verglichen. Schwierigkeiten ergeben sich unter anderem dann, wenn neue Knoten sich 
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hinter Formularen oder von JavaScript abhängigen, klickbaren Elementen verbergen. Erstere 

Problematik ist bereits seit längerem unter dem Begriff des Hidden Web bekannt, letztere ist 

erst in den vergangenen Jahren zu einer praktisch relevanten Herausforderung geworden. Bei-

de Probleme werden ausführlich in Abschnitt 3.4 behandelt. 

2.3 Last- und Performancetests 

Last- und Performancetests sollen die Frage beantworten, ob die Funktionen einer Anwen-

dung ausreichend performant sind und dies unter erhöhter Last auch bleiben, d.h. ob die Per-

formance der Anwendung mit der Zahl ihrer Nutzer skaliert oder nicht. Außerdem kann die 

Belastung der Anwendung helfen, Fehler zu finden, die während der Entwicklung übersehen 

wurden, wie etwa Speicherlecks, die erst nach längerem Normalbetrieb auftreten. Für die 

Tests wird eine kontrollierte Umgebung geschaffen und von niedriger Last allmählich zu ho-

her Last übergegangen. Im Gegensatz dazu zielen Stresstests darauf ab, die Anwendung ab-

sichtlich zu überlasten, um so den Ausfall einzelner Komponenten oder des gesamten 

Systems zu provozieren. Dies kann durch Überforderung des Systems oder durch den Entzug 

bestehender Ressourcen geschehen. Einerseits kann so die Lastgrenze der Anwendung be-

stimmt werden. Andererseits kann die Stabilität und Fehlertoleranz überprüft und die Frage 

beantwortet werden, ob implementierte Wiederherstellungsroutinen plangemäß funktionieren 

und das System nach Ausfällen in einen gültigen Zustand zurückkehrt. 

2.3.1 Black-Box-Tests von Webanwendungen 

In dieser Arbeit werden Aspekte des Last- und Performance-Testens sowie der Performance-

Messung betrachtet. Performance-Theorie, Messdatenanalyse und Performance-Optimierung 

liegen weitgehend außerhalb der Aufgabenstellung. Da ein Konzept für das automatische Tes-

ten beliebiger Webanwendungen zu entwickeln ist, ergibt sich daraus unmittelbar eine weitere 

Einschränkung, nämlich die Black-Box-Sicht. Es muss angenommen werden, dass nichts über 

die internen Strukturen einer Anwendung bekannt ist, also keine White-Box-Sicht besteht. 

Folglich kann nur untersucht werden, was bei der Interaktion mit der Anwendung messbar ist: 

 Die URL eines Requests und die an den Server übertragenen Parameter 

 Der HTTP-Statuscode (Erfolg, Umleitung, Client-Fehler, Server-Fehler) des Requests 

 Die Paketumlaufzeit (der Ping) des Servers 

 Die Antwortzeit, d.h. die Zeit zwischen Übertragungsende des ausgehenden Requests 

und Empfangsbeginn der eingehenden Serverantwort 

 Die Dauer des Empfangens der Serverantwort 

 Die Anzahl gleichzeitiger Benutzer bzw. Anfragen 

 Abgeleitete Größen, beispielsweise Minima, Maxima, Durchschnittswerte, Durchsatz-

raten oder andere Metriken, welche die Skalierbarkeit der Anwendung wiederspiegeln 

Stößt ein Benutzer eine formularbasierte Suchanfrage an, die n Sekunden in Anspruch nimmt, 

so kann von dieser Beobachtung nicht genauer auf die Zusammensetzung der Antwortzeit 

geschlossen werden, als es die oben genannten Messdatentypen zulassen. Es kann in der Re-

gel also auch nicht auf mögliche Ursachen geschlossen werden. Ob und zu welchem Prozent-

satz das Zeitverhalten der Anfrage durch eingesetzte CPUs, Hauptspeicher, Festplatten, I/O-

Aktivitäten, Betriebssysteme, Kommunikationsnetze, Schichtenarchitekturen, Algorithmen 
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und andere Parameter beeinflusst wurde, ist nicht bekannt. Diese Aspekte sind bei Black-Box-

Performance-Messungen von Webanwendungen unsichtbar. Erzielt wird eine geringe Vielfalt 

von Daten, die bei Engpässen lediglich grob Auskunft darüber geben, wo mit der Ursachen-

forschung begonnen werden muss. Clientseitiges Black-Box-Performance-Testen  kann folg-

lich nur Teil einer umfassenderen Strategie zur Performance-Evaluation sein. Beispielsweise 

könnte serverseitig die Auslastung verschiedener Ressourcen gemessen werden, während von 

außen Last an das System gelegt wird. So lassen sich die Ursachen von Engpässen besser ein-

grenzen, ohne gleich zum White-Box-Testen übergehen zu müssen. Beansprucht eine zeitin-

tensive Anfrage primär die Datenbank, hat dies mehr Aussagekraft als das Wertepaar aus 

reiner Antwortzeit und betroffener URL. Clientseitig gemessene Daten sind hilfreiche Indika-

toren, alleine jedoch nicht ausreichend. Damit ergänzende White-Box- oder serverseitige 

Black-Box-Messungen nicht nur spezifischere, sondern auch belastbare Messdaten liefern 

können, ist es zwingend nötig, Last in Form von realistischem Nutzerverhalten an das System 

zu legen. 

2.3.2 Durchführung von Last- und Performancetests 

Abbildung 10 stellt typische Vorgänge beim praktischen Last- und Performancetesten von 

Webanwendungen dar. Bei manueller Modellierung müssen zunächst Schlüsselszenarien 

identifiziert werden, also besonders wichtige und performancekritische Tätigkeiten, die Nut-

zer der Anwendung durchführen können. Eine vollständige Modellierung umfangreicher An-

wendungen ist in der Regel nicht möglich (Benedikt et al. 2002), da Aufwand und Ertrag der 

Performance-Evaluierung in der Praxis in einem sinnvollen Verhältnis stehen müssen.  

 

Abbildung 10: Typische Vorgänge beim Lasttesten von Webanwendungen. 

Quelle: Zusammenfassung von (Meier et al. 2007) 

Für jedes Schlüsselszenario wird ein Testskript erstellt, das die Vorgänge des Szenarios au-

tomatisiert. Das Skript führt die verschiedenen Einzelschritte einer Tätigkeit so aus, dass aus 

Sicht des Backends möglichst kein Unterschied zum Verhalten realer Anwender erkennbar 

ist. Es muss daher die gleichen HTTP-Requests versenden, die der Browser bei Bedienung 

der Anwendung durch einen Menschen versenden würde. Ein Beispielszenario könnte wie 

folgt aussehen: Ein Benutzer meldet sich an, besucht die Produktübersicht, sucht nach einem 
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Produkt, legt das Produkt in den Warenkorb, überprüft den Warenkorb, navigiert zur Kasse, 

bezahlt und meldet sich anschließend wieder ab. Da der Benutzer dabei an verschiedenen 

Stellen Eingaben tätigt, müssen diese Eingabedaten auch in die HTTP-Requests der Testskrip-

te enkodiert werden. Das macht die manuelle Modellierung mühsam, zeitaufwändig und feh-

leranfällig. Um Transaktionen nicht vollständig manuell skripten zu müssen, können 

verschiedene Tools zur Aufzeichnung der in einer Transaktion gesendeten HTTP-Requests 

verwendet werden. Entsprechende Tools werden in Abschnitt 3.3 vorgestellt. 

Im zweiten Schritt des Testens werden Akzeptanzkriterien erhoben und geeignete Metriken 

identifiziert, durch deren Sammlung und Analyse die Einhaltung der Akzeptanzkriterien 

überprüft werden kann. Die im ersten Schritt erstellten Skripte werden in einen umfassenden 

Testplan integriert, der ihren Ablauf steuert. Der Plan gibt beispielsweise vor, welche Szena-

rien wann, wie oft und mit welcher Intensität getestet werden sollen. 

Im dritten Schritt wird unter Verwendung geeigneter Tools durch die Simulation großer Nut-

zerzahlen Last an das zu testende System gelegt. Je nach Art des Tests kann das Frontend 

oder das Backend belastet werden. Die Belastung des Backends stellt keinen White-Box-Test 

dar, sie bedeutet lediglich, dass entsprechende HTTP-Requests direkt an das Backend ge-

schickt werden und kein Browser zum Einsatz kommt. Verfügt die Anwendung über keine 

oder nur wenig clientseitige Logik, schmälert diese Variante nicht den Realismus des Tests.  

Während der Ausführung des Tests müssen Daten für die in Schritt zwei definierten Metriken 

gesammelt werden. Mögliche Messpunkte können je nach Art des Tests clientseitig für das 

Frontend oder das Backend oder serverseitig für das Backend, die Datenbank, Hardware oder 

sonstige Infrastruktur bestehen. Die Sammlung der Messdaten sollte das System keiner oder 

möglichst geringer zusätzlicher Belastung aussetzen, was für clientseitige Black-Box-Tests 

automatisch gewährleistet ist, da die Messungen außerhalb des Systems erfolgen. 

Im letzten Schritt werden die gesammelten Messdaten aufbereitet, aggregiert und analysiert, 

um mögliche Engpässe oder Fehler zu identifzieren (Meier et al. 2007). 

2.4 Modellierung 

Um realistische Last- und Performancetests durchführen zu können, die zu präzisen Ergebnis-

sen und gültigen Schlussfolgerungen führen, wird ein Modell benötigt, welches das Verhalten 

des Benutzers einer Anwendung beschreibt (Draheim et al. 2006). Um dieses Verhalten be-

schreiben zu können, bedarf es zunächst eines weiteren Modells, das die aus Sicht des Benut-

zers möglichen Aktionen in einer Anwendung beschreibt. Darauf basierend können anschlie-

ßend Verhaltensmodelle erstellt werden. 

Das Modell der ausführbaren Aktionen und der Zustände, die durch Aktionsausführungen 

erreicht werden können, wird in dieser Arbeit das Interaktionsmodell genannt. Es sei defi-

niert durch den gerichteten Graphen, der sich aus den gültigen Folgen von Kanten (Interaktio-

nen) und Knoten (Zuständen) einer Anwendung aus Benutzersicht ergibt. In (Hoorn et al. 

2008, 127) wird stattdessen der allgemeinere Begriff application model verwendet, in 

(Dallmeier et al. 2013) die Bezeichnung usage model. Auf der deutschsprachigen Website zu 

(Dallmeier et al. 2013) wird von einem Bedienungsmodell gesprochen (Testfabrik AG 2013). 
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Unter einem Anwendungsmodell können jedoch auch andere Architektursichten auf eine An-

wendung verstanden werden, weshalb diese Bezeichnung verworfen wird. 

Das Nutzerverhaltensmodell sei definiert als Interaktionsmodell, welches um Aspekte des 

Verhaltens von Anwendern erweitert wurde. Wird eine stochastische Modellierung des Ver-

haltens vorgenommen, kann das Nutzerverhaltensmodell als Markov-Kette aufgefasst werden.  

Eine Markov-Kette ist ein endlicher Automat bestehend aus Zuständen (Knoten) und Transi-

tionen (Kanten). Der Übergang von einem Zustand in einen anderen unterliegt einer definier-

ten Wahrscheinlichkeit, die der zugehörigen Kante zugeordnet ist. Die Summe der 

Wahrscheinlichkeiten aller ausgehenden Kanten eines Knotens muss Eins ergeben. In Mar-

kov-Ketten erster Ordnung hängt die Wahrscheinlichkeit für einen Zustandsübergang aus-

schließlich vom gegenwärtigen Zustand ab, nicht jedoch von historischen, bereits besuchten 

Knoten (Draheim et al. 2006). 

In (Li/Tian 2003) wird der Begriff usage model verwendet, in (Hoorn et al. 2008) die Be-

zeichnung user behavior model. Der Begriff usage model wird somit in (Dallmeier et al. 

2013) für Interaktionsmodelle und in (Li/Tian 2003) für Nutzerverhaltensmodelle genutzt und 

aufgrund der Verwechslungsgefahr in dieser Arbeit nicht verwendet. Stattdessen wird durch-

gehend vom Nutzerverhaltensmodell gesprochen, der Übersetzung für user behavior model. 

 

Abbildung 11: Vereinfachtes Interaktionsmodell mit zugehörigem Nutzerverhaltensmodell. 

Quelle: In Anlehnung an (Draheim et al. 2006) 

Abbildung 11 zeigt links ein vereinfachtes Interaktionsmodell und rechts ein darauf basieren-

des Nutzerverhaltensmodell. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wurden einige Kanten nicht 

modelliert, etwa die für den Abbruch des Bezahlvorgangs. In einer gewöhnlichen Weban-

wendung kann jede Webseite anhand ihrer URL auf einen Knoten bzw. Zustand des Interakti-

onsmodells abgebildet werden. Die auf einer Seite möglichen Interaktionen, d.h. Links und 

Formularbuttons, entsprechen den ausgehenden Kanten des Knotens der Seite. 

Das Nutzerverhaltensmodell enthält Wartezeiten des Benutzers an den Knoten sowie Klick-

wahrscheinlichkeiten bestimmter Aktionen an den Kanten des Graphen. Die Summe der 

Wahrscheinlichkeiten aller ausgehenden Kanten eines Knotens muss Eins ergeben. Durch-

schnittliche Wartezeiten und Klickwahrscheinlichkeiten können prinzipiell aus historischen 

Aufzeichnungen von Benutzertsitzungen gewonnen werden (Sant et al. 2005). So erzeugte 

Modelle sind folglich sehr realitätsnah, der Ansatz ist allerdings nur für bestehende Anwen-

dungen möglich. Für Anwendungen, die bislang nicht im Normaletrieb liefen, müssen ent-

sprechende Annahmen über das zu erwartende Nutzerverhalten gemacht werden, etwa durch 
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Domänenexperten. Dabei kann auch der Vergleich mit ähnlichen Anwendungen hilfreich 

sein. Ein automatischer Mechanismus zur Abbildung des Nutzerverhaltens ähnlicher Anwen-

dungen auf eine Neuentwicklung dürfte jedoch schwierig bis unmöglich sein. Die letzte Mög-

lichkeit besteht in der Annahme einer Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeiten aller 

Aktionen, die in einem bestimmten Zustand ausführbar sind. Ein gleichverteiltes Modell kann 

außerdem als Basis für die Anpassung durch einen Domänenexperten dienen. In (Barber 

2004) werden Möglichkeiten diskutiert, wie die Präzision von Nutzerverhaltensmodellen bzw. 

simulierter Systemlast auch ohne Vorhandensein empirischer Daten aus dem Produktivbetrieb 

verbessert werden kann. 

Ein vorhandenes Nutzerverhaltensmodell kann als Basis für Performancetests dienen, die Last 

in Form des zu erwartenden Nutzerverhaltens an das System einer Anwendung legen. Statt für 

die Performance-Messung kann das Modell auch für die rein modellbasierte Vorhersage der 

Anwendungsperformance verwendet werden. Hierzu wird zusätzlich zum Nutzerverhaltens-

modell ein Zeitmodell benötigt, welches das Zeitverhalten sämtlicher Funktionen der Anwen-

dung beschreibt (Woodside et al. 2007). Wie schon die Erstellung von Skripten für Last- und 

Performancetests in Abschnitt 2.3.2 ist auch die manuelle Erstellung von Interaktions- und 

Nutzerverhaltensmodellen aufwändig und fehleranfällig. Ferner stellt sich die Frage nach der 

Vollständigkeit solcher Modelle. Denkbar wäre zwar, Interaktions- und Nutzerverhaltensmo-

delle bereits in der Modellierungsphase der Softwareentwicklung als eine Art Nebenprodukt 

zu erzeugen, beispielsweise bei der Erstellung von Ablaufdiagrammen. Fraglich bleibt jedoch, 

wie präzise diese Modelle die spätere Implementierung abbilden. Zudem müssten sie bei jeder 

Änderung der Anwendung manuell angepasst werden. Eine automatische Modellgenerierung 

ist daher wünschenswert und gerade für umfangreiche Webanwendungen auch erforderlich, 

um das zeitliche und finanzielle Verhältnis von Nutzen und Kosten beim Testen zu verbes-

sern. Auch die Testqualität kann von einer Automatisierung profitieren. Der Einsatz von Re-

cording-Tools (siehe Abschnitt 3.3) oder die Verwendung eines Webcrawlers (siehe 

Abschnitt 3.1) stellen mögliche Lösungsansätze dar. 
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3 Analyse des aktuellen Standes in Forschung und Praxis 

In diesem Kapitel sollen die vorgestellten Grundlagen vertieft und entsprechende Literatur 

verglichen werden. In Abschnitt 3.1 werden Ansätze zur automatischen Generierung von 

Last- und Performancetests vorgestellt. In Abschnitt 3.2 werden verschiedene Plattformen für 

die Durchführung von Last- und Performancetests beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf 

dem Tool JMeter liegt. Außerdem wird mit Markov4JMeter ein JMeter-Plugin vorgestellt, mit 

dem sich realistische Verhaltensmodelle auf Last- und Performancetests abbilden lassen. In 

Abschnitt 3.3 wird auf weitere Tools für das Testen von gewöhnlichen und modernen We-

banwendungen eingegangen, darunter Tools für die Fernsteuerung von Webbrowsern oder 

das Aufzeichnen von Benutzersitzungen. Abschnitt 3.4 widmet sich ausführlich der Formular- 

und AJAX-Problematik von Webcrawlern. Zudem werden Kriterien für den Vergleich von 

Crawlern erhoben und eine Auswahl verschiedener Implementierungen und Ansätze disku-

tiert. Zuletzt wird der AJAX-fähige Webcrawler Crawljax detailliert beschrieben 

3.1 Crawling als Ansatz zur Modell- und Testgenerierung 

In den Abschnitten 2.3.2 und 2.4 wurde dargestellt, welche Bedeutung realistische Nutzerver-

haltensmodelle für das Testen von Anwendungen haben und warum die Erstellung von Inter-

aktionsmodellen sowie von Last- und Performancetests automatisiert werden muss. 

Ein möglicher Ansatz für die Lösung dieses Problems sowie eine zugehörige Implementie-

rung namens MaramaMTE+ werden in (Cai et al. 2007) vorgestellt. MaramaMTE+ verwen-

det einen Webcrawler, um das Interaktionsmodell einer Webanwendung zu erstellen. Eine 

grafische Oberfläche visualisiert die Modelle und ermöglicht das Annotieren von Aktions-

wahrscheinlichkeiten und Wartezeiten. Aus dem so entstandenen Nutzerverhaltensmodell 

werden anschließend Last- und Performancetests für das Tool JMeter (siehe Abschnitt 3.2.3) 

erstellt. 

Abbildung 12 zeigt die Architektur von MaramaMTE+. Im ersten Schritt wird ein Webcraw-

ler eingesetzt, der die Zielanwendung crawlt. Dabei kommt WebSPHINX zum Einsatz, ein 

Crawler, der in Abschnitt 3.4.4 vorgestellt wird. Da es sich hierbei um einen gewöhnlichen 

Crawler handelt, können weder Formulare noch AJAX-Seiten gecrawlt werden. Interaktions-

modelle können daher nur für statische Webanwendungen erstellt werden, deren einzelne Sei-

ten über gewöhnliche Links miteinander verbunden sind. 

Die vom Crawler gefundenen Seiten und URLs werden im zweiten Schritt in einer relationa-

len Datenbank gespeichert. Im dritten Schritt werden die Crawler-Daten in MaramaMTE+ 

importiert und zur Erstellung des Interaktionsmodells verwendet. Knoten entsprechen Seiten, 

Kanten entsprechen Aktionen, d.h. Links bzw. Requests zwischen den Seiten. Welche Seiten 

und welche Aktionen in das Interaktionsmodell übernommen werden sollen, muss der Benut-

zer von MaramaMTE+ selbst entscheiden. Das kann vorteilhaft sein, wenn irrelevante Teile 

einer Anwendung nicht modelliert werden sollen oder komplexe Anwendungen in mehrere 

Modelle aufgespalten werden müssen. Es beeinträchtigt jedoch auch die Automatisierung des 

Gesamtprozesses. 
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Im vierten Schritt kann ein Entwickler oder Tester Aktionen mit entsprechenden Wahrschein-

lichkeiten versehen. Für Wartezeiten an Knoten stehen verschiedene Verteilungen zur Verfü-

gung, für die jeweils die minimale und maximale Wartezeit sowie die Standardabweichung 

festgelegt werden können. Auch diese müssen manuell für alle Elemente definiert werden. 

 

Abbildung 12: Die Architektur von MaramaMTE+. 

Quelle: (vgl. Cai et al. 2007) 

Ist das Nutzerverhaltensmodell vollständig, können im fünften Schritt Performance- und Last-

tests für JMeter generiert werden. Jede Kante des Modells wird dabei auf ein Element zum 

Senden von HTTP-Requests abgebildet. URLs, Wahrscheinlichkeiten und Wartezeiten wer-

den verwendet, um sogenannte Logic Controller in den Testplan einzufügen. Diese steuern 

den Ablauf des Lasttests entsprechend dem modellierten Verhalten. HTTP Requests und Lo-

gic Controller bilden zusammen einen endlichen Zustandsautomaten bzw. eine Markov-Kette 

(siehe Abschnitt 2.4 und 7.2.7). Da JMeter-Testpläne in XML enkodiert sind, verwendet Ma-

ramaMTE+ das Framework Java Emitter Template (JET). Dabei handelt es sich um einen 

Generator, der Modelle in Textstrukturen überführen kann, in diesem Beispiel somit Nut-

zerverhaltensmodelle in Lasttestskripte. Alle benötigten Elemente eines Testplans werden 

hierfür als Vorlagen (Templates) definiert, anschließend mit Werten gefüllt und zusammenge-

fügt. 

Im sechsten Schritt können die generierten Testpläne in JMeter geöffnet und mit der ge-

wünschten Zahl an parallelen Nutzern bzw. Threads ausgeführt werden. Durch die schrittwei-

se Modellierung über Interaktions- und Nutzerverhaltensmodelle ergibt sich eine realistische 

Systemlast mit sinnvollen und gültigen Abfolgen von HTTP-Requests. Die Ergebnisse lassen 

sich im siebten Schritt sowohl in JMeter als auch in der Oberfläche von MaramaMTE+ visua-

lisieren. Zuletzt werden die Ergebnisse in einer Datenbank gespeichert, um sie zu späteren 

Zeitpunkten mit den Ergebnissen anderer Last- und Performancetests vergleichen zu können 

(Cai et al. 2007). Wie bereits erwähnt, kann der verwendete Webcrawler WebSPHINX jedoch 

nicht mit Formularen und JavaScript-gestützten Webanwendungen umgehen. Beide Proble-

matiken werden daher in Abschnitt 3.4 ausführlich untersucht und diskutiert. 
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3.2 Tools für Last- und Performancetests 

Im Folgenden sollen drei der gängigsten Tools für die Durchführung von Last- und Perfor-

mancetests vorgestellt werden. 

3.2.1 Gatling Stress Tool 

Das Gatling Stress Tool ist ein Open-Source Tool zur Durchführung von Lasttests an Web-

anwendungen (Gatling 2013b). Gatling wirbt mit HTTP-Unterstützung, der einfachen Erstel-

lung von Skripten mittels einer JavaScript-ähnlichen Beschreibungssprache, aussagekräftigen 

Berichten und einem Recorder für das Aufzeichnen von Szenarios. Zudem unterstützt das 

Tool Cookies und besitzt einen Caching-Mechanismus. Abbildung 13 zeigt ein einfaches 

Skript für einen Gatling-Lasttest. Zunächst wird ein Szenario erstellt, in dem ein virtueller 

Nutzer die Webseite http://github.com öffnet und dort eine Suchanfrage durchführt. 

val stdUser = scenario("Standard-Benutzer") 

               .exec( http("Öffne Github") 

                   .get("http://github.com") ) 

               .pause(2, 3) 

               .exec( http("Suche nach 'Gatling'") 

                   .get("http://github.com/search") 

                   .queryParam("q","gatling") ) 

               .pause(2)) 

setUp( 

    stdUser.users(2000).ramp(60) 

) 

Abbildung 13: Skript eines einfachen Lasttests für das Gatling Stress Tool. 

Quelle: (vgl. Gatling 2013a) 

Anschließend wird ein Lasttest erzeugt, in welchem das erstellte Szenario von 2000 simulier-

ten Nutzern ausgeführt wird. Die Ramp-Up-Phase gibt an, dass alle simulierten Nutzer inner-

halb von 60 Sekunden gestartet werden. Auf der Projektseite des Tools wird angegeben, dass 

Gatlings Performance der von JMeter überlegen sei, da ein asynchron arbeitender HTTP-

Client zum Einsatz käme, dessen HTTP-Kommunikation nicht blockiert. JMeter würde hin-

gegen blockierend kommunizieren und für jeden simulierten Nutzer einen eigenen Thread 

verwenden. So würden erheblich mehr Ressourcen beansprucht als nötig seien. Auch die als 

unnötig empfundene grafische Oberfläche und die komplexen, für Menschen nicht lesbaren 

XML-Testpläne von JMeter werden kritisiert. 

3.2.2 Grinder 

Grinder ist ein in Java geschriebenes Lasttest-Tool. Es ist Open-Source, HTTP-fähig und 

kann für verteilte Tests ausgehend von mehreren Rechnern gleichzeitig eingesetzt werden. 

Grinder ist Gatling sehr ähnlich: Tests können in einer Skriptsprache geschrieben werden, 

Cookies werden unterstützt und Browsersitzungen können mit einem Recording-Tool aufge-

zeichnet und abgespielt werden. Auch HTTPS und das künstliche Drosseln der Verbindung 

werden unterstützt. Testergebnisse werden als Excel-kompatible Tabellen gespeichert. 

http://gatling-tool.org/
http://github.com/
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Abbildung 14: Die Laufzeitkomponenten des Lasttest-Tools Grinder. 

Quelle: (vgl. Aston 2013) 

Abbildung 14 zeigt die verschiedenen Laufzeitkomponenten von Grinder. Die Konsole dient 

der Koordinierung der übrigen Prozesse, dem Sammeln und Anzeigen von Statistiken und der 

Verteilung der Testskripte. Agenten sind langlaufende Prozesse, von denen je physikalischer 

Maschine nur eine Instanz benötigt wird. Sie verwalten einen lokalen Cache, der die ihnen 

zugeteilten Skripte enthält. Worker sind schließlich die Prozesse, die Testskripte interpretie-

ren und ausführen. Jeder Worker kann mehrere Skripte parallel ausführen, indem er Worker-

Threads erzeugt. 

3.2.3 JMeter und Markov4JMeter 

JMeter ist ein weiteres in Java geschriebenes Open-Source-Tool zur Durchführung von Last- 

und Performancetests an Webanwendungen (Apache Software Foundation 2013a). JMeter ist 

HTTP-fähig, unterstützt Cookies, Caching, HTTPS und verteiltes Testen. JMeter verfügt über 

das in Abschnitt 3.3 erwähnte Recording-Tool und kann grafische Visualisierungen von Test-

ergebnissen erstellen. Im Gegensatz zu Gatling und Grinder bietet JMeter eine umfangreiche 

grafische Oberfläche zur einfachen Zusammenstellung von Testplänen aus zahlreichen Kom-

ponenten an. JMeters große Stärken liegen in der ausführlichen Dokumentation, den zahlrei-

chen unterstützten Protokolltypen, seiner aktiven Community und vor allem in seiner Plugin-

Schnittstelle. JMeters Testpläne werden in XML-Dateien gespeichert. Sie bestehen sowohl in 

der grafischen Oberfläche als auch in ihrem XML-Dokument aus einer Baumstruktur. Die 

Wurzel des Baums bildet die Komponente Testplan. Ihr untergeordnet ist die Thread-Gruppe, 

in der die Anzahl der eingesetzten Threads, die Zahl der Wiederholungen des Testplans sowie 

die Dauer der Ramp-Up-Phase eingestellt werden können. Einer Thread-Gruppe können ab-

hängig vom Typ der zu testenden Anwendung unzählige verschiedene Komponenten unterge-

ordnet werden. Für Webanwendungen genügen jedoch häufig die folgenden: Ein HTTP-

Cookie-Manager zur Unterstützung von Cookies, ein HTTP-Requests-Defaults-Element zur 

Definition der Basis-URL der Anwendung (z.B. example.com) sowie eine beliebig lange Fol-

ge von HTTP-Request-Elementen. Diese repräsentieren einzelne Requests und enthalten je-

weils eine relative Ziel-URL (z.B. dictionary.html), die zu verwendende Request-Methode 

(GET oder POST) und falls nötig auch entsprechende Formularparameter. 
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Zuletzt können Elemente für tabellarische oder grafische Auswertungen von Testergebnissen 

zum Testplan hinzugefügt werden. Auswertungselemente basieren alle auf denselben, von 

JMeter erhobenen Daten. Sie können zwar eigene Metriken aus diesen ableiten, aber keine 

neuen Messwerte erzeugen. Sie stellen also lediglich verschiedene Sichten auf die Ergebnisse 

eines Tests dar. Einen entsprechenden Graphen zeigt Abbildung 38 im Anhang dieser Arbeit. 

Horizontal ist die Zeit abgetragen, vertikal der Durchsatz pro Sekunde, die durchschnittliche 

Antwortzeit sowie Median und Standardabweichung der Antwortzeit. Eine tabellarische 

Auswertung ist in Abbildung 45 zu sehen. 

Bei der Ausführung eines gewöhnlichen Testplans werden alle Elemente einer Thread-Gruppe 

sequentiell durchlaufen. Insbesondere werden alle modellierten HTTP-Requests sequentiell 

an den Server gesendet. Für die Ablaufsteuerung gelten die im Testplan-Element festgelegten 

Einstellungen, etwa für die Zahl der Wiederholungen. Zusätzlich können Elemente für einfa-

che Steuerungsmechanismen in den Plan eingebaut werden, zum Beispiel Weichen, die in 

jedem Durchlauf eine von zwei Sequenzen wählen. Stochastische Steuerungsmechanismen 

bietet JMeter standardmäßig nicht. 

In einem realistischen Test sollten die modellierten Request-Abfolgen allerdings gültigen 

Pfaden des Interaktionsmodells der Webanwendung entsprechen. Wenn darüber hinaus auch 

ein Nutzerverhaltensmodell vorhanden ist, sollten Request-Abfolgen zusätzlich dem dort be-

schriebenen Verhalten folgen. Eine solche Abbildung von Nutzerverhaltensmodellen auf 

JMeter-Testpläne wird durch das Plugin Markov4JMeter ermöglicht (Hoorn et al. 2008). 

Markov4JMeter überträgt dabei das Konzept der Zustände und Transitionen einer Markov-

Kette auf die Baumstruktur und das Ablaufverhalten von JMeter-Testplänen. Auch Wartezei-

ten an Zuständen können so definiert werden. Realisiert wird dieses Konzept durch zwei neue 

Komponenten, die in den Baum eines Testplans eingehängt werden können. 

Die erste Komponente ist der Markov Session Controller. In diesem kann ein externes Nut-

zerverhaltensmodell in Form einer Verhaltenstabelle im CSV-Format referenziert werden. 

Die Tabelle gibt für jedes Knotenpaar         an, wie wahrscheinlich ein Zustandsübergang 

von    nach    ist. In der ersten Spalte der Tabelle stehen die Namen aller Quellzustände   . 

In der ersten Zeile stehen die Namen aller Zielzustände   . Die Summe aller Wahrscheinlich-

keiten in einer Zeile muss Eins ergeben. Abbildung 15 zeigt ein einfaches Beispiel einer sol-

chen Verhaltenstabelle. 

     ,   S0   ,   S1   ,   S2   ,   $ 

S0*  ,  0.00  ,  0.70  ,  0.10  ,  0.20 

S1   ,  0.00  ,  0.50  ,  0.10  ,  0.40 

S2   ,  0.10  ,  0.50  ,  0.00  ,  0.40 

Abbildung 15: Einfache Verhaltenstabelle von Markov4JMeter. 

Quelle: (Hoorn et al. 2008) 

Ein Stern (*) kennzeichnet den Anfangszustand. Die letzte, mit einem Dollarzeichen ($) be-

schriftete Spalte der Tabelle kann dazu verwendet werden, die Wahrscheinlichkeit anzugeben, 

mit der ein Nutzer ausgehend von einem Zustand    das System verlässt. Beträgt diese bei-
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spielsweise Eins, so müssen alle übrigen Wahrscheinlichkeiten aus derselben Zeile in Summe 

Null ergeben. 

Die zweite Komponente ist der Markov State. Die Namen aller Markov-States müssen mit 

den Namen der Zustände aus der Verhaltenstabelle übereinstimmen. Darüber hinaus dienen 

sie lediglich als Behälter für gewöhnliche JMeter-Komponenten, wie z.B. HTTP-Requests. 

Bei der Ausführung des Testplans erfolgt jeder Übergang von einem Markov State zu einem 

anderen gemäß den Wahrscheinlichkeiten in der Verhaltenstabelle. Verlassen Benutzer das 

System, werden anschließend neue erzeugt. 

Für einen bestehenden Testplan, der einen Markov Session Controller und mehrere Markov 

States verwendet, kann eine Vorlage der zuvor beschriebenen Verhaltenstabelle über einen 

entsprechenden Dialog im Plugin automatisch generiert werden. In der Vorlage werden alle 

Wahrscheinlichkeiten initial auf Null gesetzt. 

3.3 Weitere Tools für das Testen von Webanwendungen 

Die WebDriver-API ist eine plattform- und sprachenunabhängige Schnittstelle zur pro-

grammatischen Fernsteuerung von Webbrowsern. Sie ermöglicht die Steuerung eines Brow-

sers auf die gleiche Weise, wie es ein realer Anwender tun würde. WebDriver kann den 

Browser anweisen, Webseiten zu laden, Formularfelder mit Werten zu füllen, Tasten zu betä-

tigen oder Elemente einer Seite anzuklicken (Stewart/Burns 2013). In einer bereits geladenen 

Seite können Elemente auf verschiedene Arten lokalisiert werden, etwa durch Angabe ihrer 

ID, ihres Namens oder eines Xpath-Ausdrucks. XPath ist eine Sprache zur Adressierung von 

Elementen in XML-Dokumenten. Dabei wird eine Pfad-Notation ähnlich der von URLs ver-

wendet, um durch die verschiedenen Knoten des DOM zu navigieren (Mozilla 2013b). Mit 

XPath können Elemente auch dann eindeutig beschrieben werden, wenn diese weder über ein 

id- noch über ein name-Attribut verfügen. Die Adressierung erfolgt dann über die Position im 

Dokument, z.B. kann die dritte Überschrift zweiter Ordnung des body-Elements wie folgt 

adressiert werden: xpath://BODY/H2[3]. WebDriver bietet zudem Schnittstellen für den Zu-

griff auf die Attribute identifizierter Elemente oder das gesamte DOM einer geladenen Seite. 

Der Zweck von WebDriver ist es, Entwicklern das Schreiben automatischer Tests für moder-

ne Webanwendungen zu ermöglichen (Stewart/Burns 2013). Es kann jedoch auch zur Auto-

matisierung von wiederkehrenden Aufgaben oder für das automatische Extrahieren von 

Inhalten aus Webseiten verwendet werden. Verglichen mit früheren Test-Ansätzen, die sich 

hauptsächlich auf das Senden von HTTP-Requests und das Überprüfen der erhaltenen Ant-

worten beschränken, bietet die WebDriver-Technologie eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. 

Insbesondere können verschiedene Aspekte der grafischen Oberfläche einer Anwendung ge-

testet werden, etwa die Kompatibilität mit verschiedenen Browsern oder die Korrektheit von 

JavaScript- und AJAX-Funktionen. Beispielsweise kann WebDriver dazu verwendet werden, 

auf die Seite des in Abschnitt 2.1.2 vorgestellten Beispiels einer AJAX-Anwendung zuzugrei-

fen und den Button More Items zu klicken. Nach der Ausfürung des AJAX-Requests sowie 

der Verarbeitung der Antwort durch den Browser und die clientseitige JavaScript-Logik kann 

das DOM der Seite daraufhin untersucht werden, ob alle im Hintergrund angeforderten Ele-

mente tatsächlich geladen und korrekt in die Seite eingefügt wurden. Tests dieser Art sind mit 

Tools ohne JavaScript-Unterstützung nicht möglich. 
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Selenium ist eine Sammlung von Tools für das automatisierte Testen von Webanwendungen. 

Ein Teil des Projekts besteht aus Selenium WebDriver, einer Menge von sprachenabhängi-

gen Implementierungen für die zuvor beschriebene WebDriver-API. Teil dieser Menge ist 

beispielsweise eine objektorientierte Java-Schnittstelle. Selenium WebDriver wird unter ande-

rem von Mozilla Firefox, Google Chrome und dem Internet Explorer unterstützt. Ferner exis-

tieren Treiberklassen für mobile Browser, etwa für iPhone- und Android-Geräte, und 

sogenannte headless-Browser wie HTMLUnit oder PhantomJS (Selenium 2013). 

HTMLUnit ist ein Webbrowser ohne grafische Oberfläche und für die Einbettung in Java-

Programme konzipiert. Er kann dort beispielsweise in JUnit-Tests verwendet werden, um be-

stimmte Aspekte einer Webanwendung regelmäßig zu testen. HTMLUnit ist eine Eigenent-

wicklung und basiert nicht auf einer der gängigen Browser-Engines wie z.B. Gecko oder 

WebKit. Er verfügt über eine umfängliche JavaScript-Unterstützung, die bis zu einem gewis-

sen Grad verschiedene Eigenheiten des Internet Explorers oder von Mozilla Firefox simulie-

ren kann (Gargoyle Software Inc. 2013). PhantomJS ist ein weiterer Browser ohne grafische 

Oberfläche. Er basiert auf der WebKit-Engine von Google Chrome und kann durch Ja-

vaScript-Programme ferngesteuert werden (Hidayat 2013). Durch Einsatz der WebKit-Engine 

verhält sich PhantomJS im positiven Sinne sehr berechenbar und eignet sich gut für das Tes-

ten von Webanwendungen. Durch die fehlende grafische Oberfläche sind HTMLUnit und 

PhantomJS auch für den Einsatz in Serverumgebungen interessant. 

Der zweite Teil des Selenium-Projekts besteht aus der sogenannten Selenium IDE, einer in-

tegrierten Entwicklungsumgebung in Form eines Firefox-Plugins. Sie dient der automatischen 

Aufzeichnung oder manuellen Erstellung und Bearbeitung von Testskripten für die IDE. Bei 

der Aufzeichnung werden im Browser durchgeführte Aktionen, beispielsweise das Navigieren 

durch Seiten oder das Ausfüllen von Formularen, als Selenium-Skripte gespeichert. Die IDE 

gewährt den erstellten Skripten Zugriff auf die WebDriver-API, so dass diesen nach der Auf-

zeichnung manuell verschiedene Tests hinzugefügt werden können, etwa um das Vorhanden-

sein erwarteter HTML-Elemente in bestimmten Seiten zu überprüfen. Skripte können von der 

IDE beliebig oft geladen und erneut abgespielt werden. Um den Browser bei der Ausführung 

der Skripte zu steuern, wird auf die WebDriver-API zurückgegriffen. 

Für die Durchführung von Lasttests ist die WebDriver-API nur bedingt geeignet, da hierfür je 

nach Anwendung hunderte bis tausende oder gar mehr parallele Browserinstanzen nötig wä-

ren. Ein Webbrowser hat jedoch einen deutlich höheren Ressourcenverbrauch als ein Thread 

in einem auf HTTP-Anfragen spezialisierten Tool für Performance- und Lasttests. Das Sys-

tem, von dem die WebDriver-Tests ausgehen, würde so schneller an seine Grenzen stoßen, als 

das zu testende System. 

Recording-Tools wie die Selenium IDE könnten möglicherweise auch dazu verwendet wer-

den, auf halbautomatische Weise Interaktionsmodelle von Webanwendungen zu erstellen. 

Hierzu muss ein mit der Anwendung vertrauter Tester möglichst alle Anwendungsfälle im 

Browser durchspielen und seine Aktionen dabei aufzeichnen lassen. Ein zu entwickelndes 

Tool könnte hieraus ein Interaktionsmodell der Anwendung erstellen. Gegenüber einer manu-

ellen Modellierung wäre der dazu nötige Arbeitsaufwand vergleichsweise gering. Außerdem 

ist eine teilweise automatisierte Methode weniger anfällig gegenüber Modellierungsfehlern 
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und könnte durchlaufene Navigationspfade sehr präzise abbilden. Wird während der Auf-

zeichnung zusätzlich ein HTTP-Proxy verwendet, lässt sich außerdem die gesamte HTTP-

Kommunikation mitschneiden und anschließend analysieren. Die aufgezeichneten HTTP-

Requests können später als Eingabe für auf Webanwendungen spezialisierte Lasttesttools 

verwendet werden, ohne dass dabei die zuvor beschriebenen Ressourcenprobleme auftreten 

würden. 

HTTP(S) Test Script Recorder ist ein HTTP-Proxy und Teil des JMeter-Projekts (siehe Ab-

schnitt 3.2.3), der diesen Ansatz automatisiert (Apache Software Foundation 2013e). Er kann 

für den Einsatz mit gängigen Browsern konfiguriert werden und generiert nach der Aufzeich-

nung von Nutzeraktionen automatisch Last- und Performancetests für JMeter. 

Wird mehr Kontrolle über die Struktur und den Ablauf von automatisch generierten Lasttests 

benötigt, muss jedoch zunächst auf Proxys zurückgegriffen werden, die Zugang zu den aufge-

zeichneten Daten gewähren. Ein wichtiges praktisches Problem dabei ist, wie die von einem 

HTTP-Proxy gesammelten Daten effizient weiterverarbeitet werden können. Nicht alle 

Proxys bieten Schnittstellen, um die Aufzeichnung aus dem eigenen Programm heraus steuern 

oder beobachten zu lassen. Der Entwickler Jan Odvarko, der auch Leiter des bekannten Fire-

bug-Projekts ist (Mozilla 2013a), hat daher das einheitliche, auf JSON-basierende Datenfor-

mat HTTP Archive (HAR) entworfen. HAR-Dateien können abhängig vom verwendeten 

Aufzeichnungstool alle bei einem Seitenaufruf messbaren Informationen enthalten. Dazu zäh-

len Request-, Response-, Cookie-, Header-, Formular- und Timingdaten. Letztere geben Aus-

kunft über die Verteilung der Antwortzeiten auf verschiedene Kategorien wie DNS-

Auflösung, Verbindungsaufbau, Sendedauer, Wartezeit oder Empfangsdauer (Odvarko 2007). 

Das Format wird inzwischen von einer ganzen Reihe an Performance-Tools unterstützt, da-

runter von den Entwicklertools der Webbrowser Chrome und Internet Explorer oder etwa von 

Har2jmeter. Letzteres ist ein Open-Source-Tool, welches HAR-Dateien automatisch in ein-

fache JMeter-Testpläne konvertieren kann (Seitenbau GmbH 2013). 

Das Open-Source-Tool BrowserMob ist ein HTTP-Proxy, der ebenfalls das HAR-Format 

unterstützt. Er verfügt außerdem über eine Java-Schnittstelle und ist Selenium-kompatibel 

(Lightbody 2013). Sobald HTTP-Daten z.B. in Form von HAR-Dateien zur Verfügung ste-

hen, können diese für die individuelle Generierung komplexer Last- und Performancetests 

verwendet werden.  

Generell hat das Recording der Aktivitäten eines menschlichen Testers den Nachteil, dass der 

Aufwand mit der Größe und Komplexität einer Webanwendung zunimmt. Außerdem muss 

das Recording bei jeder Änderung an der Anwendung erneut durchgeführt werden. Wenn der 

Aufwand ab einem bestimmten Punkt zu groß wird, muss aus zeitlichen oder finanziellen 

Gründen der Umfang der Tests eingeschränkt werden, wodurch zwangsläufig die Testabde-

ckung der Anwendung sinkt. Dadurch bleiben Fehler oder Engpässe bei der Performance 

möglicherweise unentdeckt. Tools wie der HTTP(S) Test Script Recorder oder Har2jmeter 

erstellen außerdem nur sehr einfache Testpläne, die alle aufgezeichneten Requests sequentiell 

durchlaufen. Die so erzeugte Systemlast bildet kein realistisches Nutzerverhalten ab, was sich 

negativ auf die Aussagekraft der Testergebnisse auswirkt. 
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Die Aufgabenstellung dieser Arbeit verfolgt deshalb das Ziel, die weitgehende Automatisie-

rung des Last- und Performancetestens von Webanwendungen auf Basis realistischer Nut-

zerverhaltensmodelle zu ermöglichen. Der Ansatz des menschengestützten Recordings wird 

somit nicht weiter verfolgt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es für dieses keine sinnvolle 

Verwendung gäbe. In kleineren Anwendungen könnte menschengestütztes Recording mit 

vergleichsweise geringem Aufwand eine hohe Abdeckung erzielen und realistische Nut-

zerverhaltensmodelle generieren. Auch in großen Projekten kann es erforderlich sein, beson-

ders wichtige Anwendungsfälle der Webanwendung von einem versierten, menschlichen 

Tester aufzeichnen zu lassen, um daraus Tests von hoher Qualität zu generieren. 

3.4 Webcrawler im Detail 

3.4.1 Formular-Problematik: Das Hidden Web 

Das automatische Ausfüllen von Formularen ist eine komplexe Herausforderung, für die es 

zwar verschiedene Ansätze, aber noch keine effektive, frei verfügbare Implementierung gibt. 

Die Problematik ist in der Forschung unter Begriffen wie Deep Web, Hidden Web 

(Olston/Najork 2010, 230) oder Invisible Web (Madhavan/Halevy 2008) bekannt. Sie beruht 

auf der Annahme, dass sich in den Tiefen des Netzes hinter unzähligen Suchmasken große, 

unbekannte Datenmengen befinden, die aus strukturierten Datenbanken stammen und außer-

halb des Zugriffsbereichs herkömmlicher Webcrawler liegen. 

Einhaltung des Robots Exclusion Standard 

Ein möglicher Grund dafür, dass bisher keiner der in den folgenden Absätzen dargestellten 

Ansätze (evolutionäre Algorithmen, maschinelles Lernen, Label-Extraktion, etc.) Eingang in 

eine frei verfügbare und praktisch nutzbare Crawlerimplementierung gefunden hat, könnte 

unter anderem sein, dass der größte Aufwand in Crawling-Ansätze zur breiten Indexierung 

des Webs investiert wurde. Diese müssen besondere Rücksicht auf Betreiber, Administratoren 

und Webmaster nehmen, die einem automatischen Bedienen bzw. Ausfüllen ihrer Formulare 

naturgemäß skeptisch gegenüberstehen, da hierdurch Fehler hervorgerufen werden und Spam-

ähnliche Inhalte oder Aktivitäten aufkommen können. Denkbar wären beispielsweise Umfra-

ge- und Kommentarsysteme oder Melde-Buttons für unerlaubte Inhalte auf Videoplattformen, 

die von einem Crawler wahllos bedient und ausgefüllt werden könnten. Webmaster würden 

dies schnell als unerwünschtes Verhalten einstufen und den Crawler nach Möglichkeit von 

der Nutzung ihrer Angebote aussperren. Das liegt nicht im Sinne von Suchmaschinenbetrei-

bern und anderen seriösen Nutzern von Webcrawlern, wie z.B. Forschungsinstituten. 

Google hat folglich erst 2008 begonnen, behutsam mit dem Crawlen von Formularen zu expe-

rimentieren (Madhavan/Halevy 2008). Für Eingabefelder wählen die Google-Entwickler Wör-

ter aus der Seite aus, die das Formular enthält. Für Auswahllisten, Checkboxen und 

Radiobuttons wird zufällig aus den angebotenen Alternativen gewählt. Anschließend werden 

für einige wenige Wertekombinationen URLs generiert, die realen, von Benutzern durchge-

führten Formular-Queries entsprechen könnten. Diese URLs werden anschließend gecrawlt. 

Falls sie zu gültigen Webseiten führen, die der Google-Crawler für relevant befindet und nicht 

bereits indexiert hat, werden diese wie gewöhnliche Seiten behandelt und eventuell in den 

Google-Index aufgenommen. Google betont, dass sich der Crawler dabei an sogenannte 
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„good Internet citizenry practices“ hält, also an bewährte Verhaltensregeln für Crawler und 

andere Tools (Internetbürger), die automatisiert auf Webinhalte zugreifen. Demnach erhalte 

nur eine kleine Zahl besonders nützlicher Websites diese spezielle Crawling-Behandlung und 

der Crawler halte sich wie üblich an den Robots Exclusion Standard (robots.txt) der betroffe-

nen Websites. Die Datei robots.txt ist standardisiert und wird von allen großen Suchmaschi-

nen anerkannt. Sie regelt, auf welche Teile einer Website ein Crawler zugreifen darf und auf 

welche nicht (Crow 2007). Google crawlt folglich keine URLs, die aus Formularen generiert 

werden könnten, welche in der robots.txt ausgeschlossen sind. Außerdem zieht der Crawler 

grundsätzlich nur GET-Formulare in Erwägung – diese speichern der HTTP-Spezifikation 

gemäß keine Daten (vgl. Abschnitt 2.1) – und vermeidet Formulare, die irgendeine Form von 

Benutzerinformationen verlangen. Formulare, die Passworteingabefelder oder Begriffe enthal-

ten, welche üblicherweise mit der Angabe persönlichen Informationen assoziiert werden, sind 

vom Crawlen ausgeschlossen. Google nennt Login-Daten, Benutzer-IDs und Kontaktangaben 

als Ausschlusskandidaten. Letztlich würde für jede Seite nur auf eine begrenzte Anzahl an 

Formular-URLs zugegriffen. 

Die Suche nach Toren zum Hidden Web 

In (He et al. 2006) wird ein effizientes Crawling-Framework für das Auffinden von Suchfor-

mularen (sogenannten Query-Formularen) im allgemeinen Web vorgestellt. Der Crawler be-

rücksichtigt dabei gängige Navigationsstrategien und strukturelle Charakteristiken von 

Websites, die Suchformulare anbieten. Da solche Formulare helfen sollen, den Besucher rasch 

zu gewünschten Inhalten zu führen, seien diese häufig an prominenten Stellen platziert und 

für Nutzer gut erreichbar. Dieses strukturgetriebene Formular-Crawling sei gewöhnlichem, 

seitenbasierten Formular-Crawling bei der harvest rate um einen Faktor von 10 bis 400 über-

legen. Die harvest rate ist das Verhältnis von gefundenen Formularen zu insgesamt gecrawl-

ten Seiten. Auch bei diesem Ansatz zeigt sich, dass der gegenwärtige Fokus der Forschung 

eher auf der Breite des Crawlings liegt. Das Framework bietet keine Ansätze dafür, wie die 

Menge der gefundenen Formulare tatsächlich ausgewertet und gecrawlt werden soll. Ein 

Crawler, der eine einzelne Webanwendung verarbeitet, benötigt statt einer hohen Ernterate 

eine hohe absolute Rate an gefundenen und ausgewerteten Formularen. Gefragt ist folglich 

Effektivität statt Effizienz. 

In (Bergholz/Childlovskii 2003) wird ein weiterer Crawler zur Suche nach Eingangspunkten 

zum Hidden Web vorgestellt. Neben der Identifizierung von Webseiten mit geeigneten For-

mularen versucht der Crawler diese auch zu manipulieren. Hierfür verwendet er vorklassifi-

zierte Dokumente und einen Datensatz relevanter Schlüsselwörter. Die Autoren bilanzieren, 

der Crawler erziele exzellente Ergebnisse im Bereich der Volltextsuche, versage jedoch im 

Bereich der attributierten Suche, bei feldbeschränkten Eingabemasken, die keine Volltextsu-

che durchführen, und Formularen mit multiplen Eingabe- und Bedienelementen. Der Fokus 

liegt augenscheinlich auf einer hohen Anzahl neuer URLs durch Verwendung relevanter Be-

griffe in Volltextsuchmasken. Dieser und vergleichbare Ansätze sind für Formulare wie sie in 

betrieblichen und anderen Informationssystemen vorkommen nicht zielführend. 

Ansätze zur Formularanalyse 
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Ein generisches Modell für formularausfüllende Crawler, erste Ansätze zur intelligenten Wer-

teauswahl und eine einfache Implementierung namens HiWe (Hidden Web Exposer) finden 

sich in (Raghavan/Garcia-Molina 2001). Die dort vorgestellte Architektur ist in Abbildung 16 

dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf Formularen, die als Suchmaske für Informationsdaten-

banken fungieren. Stößt der Crawler auf eine Formularseite, analysiert er das Formular zu-

nächst und überführt es in eine interne Repräsentationsform. Anschließend versucht er, 

mittels einer aufgaben- bzw. domänenspezifischen Datenbank Übereinstimmungen zwischen 

jedem Label (Feldbeschriftung) und den verschiedenen Schlüsseln in der Datenbank zu fin-

den. Dem Schlüssel „Firma“ könnte beispielsweise die Wertemenge [„IBM“, „Microsoft“, 

„HP“] zugeordnet sein. Mehrere Schlüssel können auf dieselbe Menge verweisen. Die Her-

ausforderung liegt darin, jedem Formularfeld das richtige Label zuzuordnen, sodass ein tat-

sächlich geeigneter Wertekandidat bestimmt werden kann. Wird für ein Formularfeld eine 

Abildung von seiner Beschriftung auf einen Eintrag in der Domänendatenbank gefunden, so 

wird dem Feld ein entsprechender Wert aus der Datenbank zugewiesen. Wurden alle Felder 

mit Werten versehen, wird das Formular abgeschickt. Die vorgestellte Implementierung füllt 

dabei stets alle Felder aus, leere Felder sind nicht möglich. Beziehungen zwischen direkt auf-

einander folgenden Feldern – z.B. sollte eine Stadt im zuvor ausgewählten Staat liegen – wer-

den nicht erkannt. 

  

Abbildung 16: Generisches Modell der Interaktion eines Crawlers mit Formularen. 

Quelle: (vgl. Raghavan/Garcia-Molina 2001) 

Die Antwortseite wird daraufhin untersucht, ob das abgeschickte Formular erfolgreich zu re-

levanten Inhalten geführt hat, oder ob Fehlermeldungen aufgrund falsch ausgefüllter Felder 

vorliegen. Die Autoren geben an, dass die Datenbank des Crawlers, die alle nötigen Informa-

tionen zum Formulieren von Suchanfragen bezüglich der betroffenen Anwendungsdomäne 

enthalten soll, rein konzeptueller Natur ist. Für die Antwortanalyse wird ein nicht näher spezi-

fizierter Lernmechanismus zur Anpassung von domänenspezifischen Schlüsseln und Werten 

in Abhängigkeit von möglichen Fehlermeldungen vorgeschlagen. Der implementierte Crawler 

verfügt jedoch nicht über einen solchen Lernmechanismus. Er muss außerdem  für jede Do-

mäne erneut mit geeigneten Informationen versehen werden. Der praktische Nutzen bleibt 
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dadurch beschränkt. Eine Erweiterung des Ansatzes soll die Zuverlässigkeit der Zuordnung 

von Beschriftungen zu Formularfeldern verbessern. Da die Position von Beschriftungen im 

HTML-Code nicht vorgegeben ist und nicht alle Entwickler auf Label-Elemente des Typs 

<label for=“nachnameFeld“>Nachname</label> zurückgreifen, schlagen die Autoren eine 

visuelle Zuordnung basierend auf der Entfernung von Formularfeldern zu umliegenden 

Textelementen sowie der Darstellung der Beschriftungskandidaten (Schriftgröße, Farbe, etc.) 

vor. Diese Heuristik erzielt in der anschließenden Evaluierung eine Genauigkeit von 93%, 

während zwei getestete textuelle Heuristiken 72% bzw. 83% erreichen.  

Obwohl die Ergebnisse aus (Raghavan/Garcia-Molina 2001) bereits älter sind, ist das Problem 

der Label-Extraktion nach wie vor ein Forschungsthema. Mit ähnlichen Ansätzen zur Label-

Extraktion wird in (Fontes/Silva 2004) eine Präzision von 88% und in (Nguyen et al. 2008) 

eine Präzision von 80-93% erreicht, was die Ergebnisse von 2001 in der Größenordnung be-

stätigt. Nguyen et. al. stellen dabei das Tool LabelEx vor, welches nach einer kurzen Trai-

ningsphase keinerlei manuellen Input zur Label-Extraktion mehr benötige. 

Die Autoren von (Álvarez et al. 2007) verfeinern mit DeepBot den Ansatz von Raghavan und 

Garcia-Molina weiter. DeepBot könne einzelne Felder auch dann verwenden, wenn ein Label 

keinem Schlüssel der Domänendatenbank entspricht. Zudem würde erkannt, wenn mehrere 

Label zum selben Formularfeld gehören, wodurch sich eine präzisere Abbildung zwischen 

Beschriftungen und Domänenschlüsseln ergebe. DeepBot könne außerdem globale Kontext-

beschreibungen des Formulars mit lokalen Feldbeschriftungen kombinieren, um sicherzustel-

len, dass im Gegensatz zu HiWe kein Feld ohne Label-Zuordnung bleibt. Ein wesentlicher 

Vorteil gegenüber älteren Ansätzen wie HiWe bestehe schließlich darin, dass DeepBot einen 

echten Browser instrumentiere und dadurch JavaScript-Unterstützung biete. 

In (Furche et al. 2012b) wird mit OPAL ein umfassendes System zur automatischen Formu-

laranalayse vorgestellt, das visuelle, textuelle und strukturelle Ansätze zur Label-Extraktion 

vereint. Domänenunabhängig erreicht OPAL Erkennungsraten von über 93%, unter Verwen-

dung eines geeigneten Domänen-Templates wird eine Präzision von über 98% erzielt. Evalu-

iert wurde der Ansatz anhand von über 700 Formularen. OPAL kann zudem Gruppierungen 

von Elementen erkennen, Felder für die Eingabe von Wertebereichen identifizieren und ge-

eignete Datentypen ermitteln. Abbildung 17 zeigt OPAL bei der Zuordnung von Labeln zu 

Formularelementen. Abbildung 37 zeigt einen Screenshot des OPAL Testing Tool. Dieses 

verfügt über eine grafische Oberfläche und kann Formularelemente innerhalb einer Seite vi-

suell hevorheben, um verschiedene Strukturen wie z.B. Elementgruppierungen kenntlich zu 

machen. Leider scheint weder ein Kommandozeilentool noch das OPAL Testing Tool öffent-

lich verfügbar zu sein. 

Verschiedene auf maschinellem Lernen basierende Ansätze zur Vorhersage der Ausbeute von 

Suchbegriffen werden in (Jiang et al. 2009) diskutiert. Ihren Ansatz zum Crawlen des Deep 

Web beschreiben Entwickler von Google in (Madhavan et al. 2008). Darin bilanzieren sie 

unter anderem, dass der Entwurf domänenspezifischer Mechanismen (vgl. HiWe, DeepBot 

und OPAL) zur Identifizierung von Felddatentypen innerhalb einer Domäne für Google nicht 

sinnvoll sei, da solche Mechanismen nicht ausreichend skalierten. Für domänenspezifische 

Crawler könne dies jedoch eine ertragreiche Vorgehensweise sein. Potential für Weiterent-
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wicklungen des eigenen Crawlers sehen die Autoren in der Handhabung von JavaScript-

gestützten Formularen und dem Umgang mit Abhängigkeiten zwischen den Werten verschie-

dener Eingabefelder. 

 

Abbildung 17: Label-Extraktion durch OPAL. 

Quelle: (Furche 2011) 

Vorschlag 1: Onlinedatenbanken als Backend für Label-Extraktoren 

HiWe, DeepBot und OPAL verwenden allesamt domänenspezifisches Wissen. HiWe und 

DeepBot nutzen domänenspezifische Datenbanken, um geeignete Wertebelegungen für Felder 

zu finden. OPAL nutzt Domänen-Templates, um die Präzision der Label-Extraktion zu per-

fektionieren. Leider kann keines der Tools praktisch verwendet werden, da keine freie Im-

plementierung zur Nutzung und Weiterentwicklung angeboten wird. Andernfalls könnte der 

Gesamtansatz von HiWe möglicherweise mit OPAL kombiniert und weiter automatisiert 

werden, indem aus dem Label eines Formularfelds eine Suchanfrage für Online-

Enzyklopädien, Ontologiedatenbanken oder Suchmaschinen generiert würde. Die Suchergeb-

nisse müssten dann auf geeignete Mengen von Werten abgebildet werden. Wikipedia bei-

spielsweise bietet für viele Begriffe Listen von zugehörigen Elementen an, etwa für Staaten, 

Regionen, Städte, Postleitzahlen, Firmennamen und vieles mehr. Zudem werden Listen auf 

mehreren Abstraktionsebenen in Kategorien zusammengefasst, die sich mit Hilfe verschiede-

ner Tools strukturiert durchsuchen lassen. Auch die Wissenssuchmaschine WolframAlpha 

versteht Suchanfragen wie „list of companies“. So ließe sich auch ohne eine vorbereitete Da-

tenbank mit Domänenwissen und ohne nachgeschaltete Lernmechanismen die Ausbeute bei 

der Instrumentierung von Formularen deutlich erhöhen. In der erweiterten Arbeit zu OPAL 

wird unter Future Work (Furche et al. 2012a, 24) bereits angemerkt, dass das Ausfüllen und 

Absenden von Formularen, die Integration eines Systems zur Antwortseitenanalyse und ein 

Mechanismus zur automatischen, nachträglichen Korrektur möglicher Fehler bei der Formula-

reingabe in Planung sind. 

Vorschlag 2: Aufbau einer kollaborativen, domänenunabhängigen Zentraldatenbank 

In (Araujo et al. 2010) wird mit Carbon ein Framework zum automatischen, domänenunab-

hängigen Ausfüllen von Formularen vorgestellt. Dieses besteht aus einer Serverkomponente 

und einem Browser-Plugin, welches als Greasemonkey-Skript realisiert wurde. Das Browser-

Plugin extrahiert fortwährend Metainformationen zu allen Formularen, die der Nutzer aus-



 

 31 

füllt, und überträgt diese an die Serverkomponente. Für neu besuchte Formulare können ba-

sierend auf der Historie automatisch Feldbelegungen vorgeschlagen werden. Da das Frame-

work somit eine längere, manuelle Trainingsphase benötigt, ist ein Einsatz im Rahmen eines 

unbeaufsichtigten Webcrawlers ohne weiteres nicht möglich. Da Carbon nicht das erste Tool 

ist, welches eine Datenbank möglicher Feldbelegungen erstellt, könnte eine zentrale, kollabo-

rativ und fortlaufend aktualisierte Trainings- bzw. Klassifikationsdatenbank für Formularfel-

der von größerem Interesse für viele Entwickler von Webcrawlern sein. Einige dutzend 

Installationen des Carbon-Plugins könnten möglicherweise bereits in kurzer Zeit zu einem 

brauchbaren Datensatz führen. Eine solche Datenbank könnte auch als Backend für Vorschlag 

1 dienen.  

Zusammenfassend wird festgehalten, dass für die automatische Erstellung von vollständigen 

Interaktionsmodellen einzelner Webanwendungen grundsätzlich ein aktiv mit Formularen 

interagierender Crawler benötigt wird. Trotz vielversprechender Ansätze scheint die Technik 

in der Praxis jedoch noch nicht weit genug entwickelt zu sein. 

Ein insgesamt etwas geringeres Interesse scheint an Crawlern zu bestehen, die intensiv versu-

chen, sämtliche Formulare einer einzelnen Webanwendung auf verschiedene Arten auszufül-

len, um an neue Inhalte zu gelangen, und dabei ganz bewusst auch Formulare zur 

Datenspeicherung im Visier haben. Hemmende Aspekte hierbei sind unter anderem die Be-

denken von Webmastern, die befürchtete Fehleranfälligkeit, der Crawler-Verhaltenskodex 

und die mangelnde Skalierbarkeit. Horizontalen Webcrawlern, die der Strukturanalyse und 

Indexierung großer Teile des Webs dienen, scheint größere Aufmerksamkeit zu Teil gewor-

den zu sein. Zudem ist die Arbeit an einem System zur Formularanalyse ähnlich komplex wie 

die Arbeit an einem ausgewachsenen Webcrawler. In der Theorie wird folglich ein Projekt 

gesucht, das die nötigen Entwicklerressourcen besitzt, um zwei anspruchsvolle Funktionen in 

einem Produkt zu vereinen. Für den Ausgang der Crawler-Evaluation ist daher anzunehmen, 

dass in puncto Formularunterstützung eher schwache bis sehr schwache Crawler existieren 

und dadurch weite Teile vieler Webanwendungen unsichtbar bleiben. Umso wichtiger ist, 

dass der gesuchte Crawler zumindest vordefinierte Formulardaten verwenden kann und viel-

leicht sogar einen rudimentären Algorithmus zum Auswählen zufälliger Optionen bei Check-

boxen, Auswahlisten und Radio Buttons beinhaltet. 

3.4.2 JavaScript-Problematik: Das Crawlen von AJAX-Seiten 

In den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 wurde gezeigt, wie sich herkömmliche und moderne Web-

anwendungen unterscheiden: Aus Seitenübergängen werden Zustandsübergänge. Seitenüber-

gänge werden durch das Folgen von Links oder das Absenden von Formularen ausgelöst. Da-

bei wird die Zielseite vollständig vom Server heruntergeladen und ersetzt die aktuell besuchte 

Seite im Browser. Webcrawler können diese Art der Seitennavigation nachvollziehen und so 

automatisch neue Inhalte erschließen. Zustandsübergänge dagegen werden von JavaScript-

Events ausgelöst. Sie verändern den Inhalt des DOM der aktuell geladenen Seite, ohne die 

Seite selbst zu ersetzen. Dabei muss ein Event, welches Inhalte nachlädt, nicht zwingend ei-

nen AJAX-Request an den Server senden. Sogenanntes Predictive Prefetching (vgl. 

Dahlan/Nishimura 2008) kann verwendet werden, um bewusst mehr Datensätze, als zum 

Zeitpunkt X benötigt werden, vom Server herunterzuladen und in einem clientseitigen Cache 
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zwischenzuspeichern. Führt der Benutzer zum Zeitpunkt X+t eine Aktion aus, wird zunächst 

eine Anfrage an den Cache gestellt. Handelt es sich bei der Aktion um die vorhergesagte Ak-

tion, werden die lokal im Cache vorhandenen Daten zur Weiterverarbeitung verwendet. An-

dernfalls wird ein AJAX-Request an den Server gesendet. Dieser Mechanismus kann 

beispielsweise in einer Bildergalerie verwendet werden. Hierfür betrachte der Nutzer ein Bild 

N und besitze die Navigationsmöglichkeiten Weiter und Zurück. Abbildung 18 zeigt das Zu-

standsmodell einer solchen AJAX-basierten Anwendung. Unmittelbar nach dem Laden und 

Darstellen von Bild N kann im Hintergrund ein AJAX-Request an den Server gesendet wer-

den, der die URL von Bild N-1 und Bild N+1 ermittelt. 

 

Abbildung 18: Zustandsmodell einer AJAX-Anwendung. 

Quelle: (vgl. Duda et al. 2009) 

Zwei weitere Requests laden diese Bilder anschließend, ohne sie jedoch im Browser anzuzei-

gen. Beim Ladevorgang nimmt der Browser die Bilder in seinen Cache auf. Klickt der Benut-

zer nun auf Weiter, so muss im aktuellen DOM lediglich die URL von Bild N durch die von 

Bild N+1 ersetzt werden. Bild N+1 erscheint dann ohne vom Nutzer wahrnehmbare Verzöge-

rung. Während die Zustände des Modells durch ihr DOM gekennzeichnet sind, lassen sich die 

Kanten als 4-Tupel bestehend aus den folgenden Elementen beschreiben (Duda et al. 2009): 

1. Dem Quellzustand. 2. Dem Event, das eine Aktion auslöst, etwa dem Klick auf einen But-

ton. 3. Dem Zielzustand. Und 4. Der ausgelösten Aktion, etwa dem Senden eines AJAX-

Requests mit anschließender Manipulation eines Elements im DOM. 

Herausforderungen für die Suche in AJAX-Seiten 

Die Zustände einer modernen, AJAX-gestützten Webanwendung können vom Benutzer 

wahrgenommen und durch Auslösen entsprechender Events verändert werden. Für einen her-

kömmlichen Webcrawler, wie er in Abschnitt 2.2 eingeführt wurde, gilt dies jedoch nicht, da 

er JavaScript weder verstehen noch ausführen kann. Er benötigt einen Schnappschuss des 

DOM nach dem Auslösen möglicher JavaScript-Events und der Ausführung ihrer zugehöri-

gen Aktionen. Erst im Anschluss ist er in der Lage, den Inhalt eines Dokuments zu analysie-

ren. In (Duda et al. 2009) werden einige Herauforderungen beim Durchsuchen von AJAX-

gestützten Webanwendungen identifiziert, die ursächlich dafür sind, dass herkömmliche 

Webcrawler AJAX ignorieren: 

Fehlendes Caching: Herkömmliche Suchmaschinen speichern Webseiten zunächst zwischen 

und verarbeiten sie zu einem späteren Zeitpunkt. Das Zwischenspeichern von Events ist laut 

(Duda et al. 2009) jedoch nicht möglich. 
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Zustandsduplikate: Verschiedene Events können zum selben Zustand führen. Das beim Su-

chen erstellte Modell einer Webanwendung wird dadurch unnötig vergrößert. 

Kleinteilige Events: Events, die das DOM nur marginal verändern, können zu großen Mengen 

von ähnlichen Zustände führen. Ähnliche Zustände werden nicht ohne weiteres als Duplikate 

erkannt, müssen dies andererseits aber auch nicht zwingend sein. Ein Algorithmus muss hier 

entsprechend vorsichtig vorgehen. 

Wiederholte Events: Da moderne Webanwendungen auf Events basieren, können diese auch 

unbegrenzt oft aufgerufen werden. Es ist abzuwägen, wann die Suche eines Crawlers als be-

endet gelten soll. 

Aufgrund dieser Herausforderungen ist die Suche in modernen Webanwendungen schwierig. 

In Ermangelung einer generischen Lösung greifen Suchmaschinenbetreiber und Anwen-

dungsentwickler auf verschiedene provisorische Lösungen zurück, von denen in (Duda et al. 

2009) Folgende genannt werden: (i) Betreiber von Webanwendungen erstellen manuell stati-

sche Alternativsichten auf ihre dynamischen Inhalte. (ii) Betreiber von Webanwendungen 

entwickeln eigenständig eine auf ihre Anwendung zugeschnittene Suchmaschine und integrie-

ren diese in ihr Angebot. Diese hat jedoch nicht unbedingt Zugriff auf alle dynamischen In-

halte der Anwendung. (iii) Betreiber großer Webanwendungen schließen Kooperationen mit 

Suchmaschinen und gewähren diesen direkten Zugriff zu ihren Datenquellen. Die Lösungen 

(ii) und (iii) sind im Kontext dieser Arbeit irrelevant, da sie die Problematik des Crawlens 

moderner Webanwendungen nicht voranbringen. Die provisorische Lösung (i) ist durch einen 

speziellen Ansatz von Google deutlich relevanter und wird im Folgenden ausführlich be-

schrieben. 

Anker in HTML-Dokumenten 

Google etwa schlug 2009 in seinem Webmaster Central Blog vor, für jeden dynamischen Zu-

stand eine Kopie in Form einer statisch zugreifbaren Webseite bereitzuhalten (Mueller 2009). 

Solche Schnappschüsse können beispielsweise mit HtmlUnit erstellt werden, einem fernsteu-

erbaren, JavaScript-fähigen Browser ohne grafische Benutzeroberfläche (Gargoyle Software 

Inc. 2013). Die URLs der erstellten Schnappschüsse müssen anschließend der Suchmaschine 

mitgeteilt werden, damit sie gecrawlt werden können. Google geht dabei davon aus, dass zu-

standsbehaftete AJAX-Seiten grundsätzlich eine URL der Form http://example.com/diction-

ary.html#Cometophobie besitzen. Solche URLs werden tatsächlich häufig genutzt, um auszu-

gleichen, dass sich eine bestimmte Menge von Zuständen dieselbe serverseitige Seiten-URL 

teilt. Beispielsweise können zwei Seiten, die jeweils verschiedene Fremwörter erläutern, die 

URL http://example.com/dictionary.html besitzen. Das Doppelkreuz (#) in der URL wird 

Fragmentbezeichner genannt, die Zeichenkette nach dem Doppelkreuz Fragment. Das Frag-

ment wird bei einem Request nicht an den Server übertragen, denn es dient in herkömmlichen 

Webseiten dazu, Bezug auf einen lokalen Anker im Dokument zu nehmen. Anker können als 

Ziel für Hyperlinks verwendet und für verschiedene Elemente einer Seite definiert werden, 

etwa für Überschriften oder Tabellen. Sie dienen der lokalen Navigation innerhalb einer Seite, 

ihr Aufruf löst keinen Server-Request aus. Wäre http://example.com/dictionary.html#Come-

tophobie eine herkömmliche HTML-Seite ohne AJAX-Funktionalität, so würde der Browser 

http://example.com/dictionary.html
http://example.com/dictionary.html#Come-tophobie 
http://example.com/dictionary.html#Come-tophobie 
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bei ihrem Aufruf zunächst die Seite dictionary.html aufrufen und anschließend zum Anker 

Cometophobie scrollen. 

 

Die hashbang-Technik 

Die Tatsache, dass das Fragment nicht übertragen wird, nutzen AJAX-Anwendungen, um 

nach dem Aufruf der primären Seite dictionary.html das Fragment aus der URL zu extrahie-

ren und als Parameter für weitere AJAX-Requests zu verwenden. Im Web ist diese Technik 

unter dem Begriff hashbang bekannt (Reynen 2011), Hash steht für das Doppelkreuz, Bang 

für das Ausrufezeichen. Der Browser lädt zunächst die Seite, extrahiert anschließend das 

Fragment und lädt dann im Hintergrund die Wörterbuchdefinition für Cometophobie nach. 

Die Vorteile von AJAX kommen beim ersten Aufruf einer solchen AJAX-URL nicht zum 

Tragen, da ein Request für die Seite und ein AJAX-Request für den Inhalt gesendet werden, 

während eine herkömmliche Webseite nur einen Request benötigt. Nach dem ersten Aufruf 

lösen weitere Interaktionen mit der Seite jedoch reine AJAX-Requests aus, in Folge sinken 

die Ladezeiten und das Übertragungsvolumen. Google schlägt vor, dass Entwickler nach dem 

Fragmentbezeichner einen zusätzlichen Fragment-Token in Gestalt eines Ausrufezeichens in 

jede AJAX-URL einfügen. Diese neue URL wird sowohl den Besuchern als auch den Such-

maschinen bekannt gemacht. Für Besucher soll sie wie die alte URL funktionieren, Suchma-

schinen hingegen sollen sie in ein standardisiertes Format für statische Schnappschüsse 

überführen. Aus http://example.com/dictionary.html#!Cometophobie wird dabei die statische 

URL http://example.com/dictionary.html?_escaped_fragment_=Cometophobie, in der das 

Fragment als GET-Parameter mit an den Server gesendet wird. 

Zusammengefasst sollen Entwickler erstens alle AJAX-URLs modifizieren und zweitens ih-

ren JavaScript-Code so überarbeiten, dass dieser das vorgeschlagene Fragment-Tag ignoriert. 

Drittens muss für jede relevante AJAX-Seite ein statischer Schnappschuss erstellt werden und 

viertens muss dieser Schnappschuss unter einer vorgegebenen URL verfügbar sein. 

Beurteilung der hashbang-Technik 

Googles Ansatz zum Crawlen von AJAX-Seiten ist schwierig einzuordnen und im Web um-

stritten. Die von Google unterstützte hashbang-Technik wird von vielen Entwicklern aus Usa-

bility-Gründen kritisiert und bestenfalls als Übergangslösung betrachtet. Siehe hierzu die 

Artikel von (Davies 2011), (Reynen 2011) oder (Keith 2011). Websites, die für eine AJAX-

Seite kein statisches Pendant mit herkömmlicher URL als Alternative anbieten, schließen vie-

le Nutzer mit inkompatiblen Browsern aus, darunter solche mit Screenreadern, deaktiviertem 

JavaScript oder älteren Browsern. Auch wenn eine statische Alternative angeboten wird, be-

steht das Problem bei der Weitergabe von Links (z.B. per E-Mail) fort. Ein inkompatibler 

Browser kann die herkömmliche URL zu einer hashbang-URL nicht ermitteln und mit letzte-

rer nicht umgehen. Dadurch werden einige Nutzer selbst dann benachteiligt, wenn eine Webs-

ite grundsätzlich auch ohne AJAX bedienbar wäre. Der Yahoo-Entwickler Mike Davies 

bilanziert: „So the #! URL syntax was especially geared for sites that got the fundamental 

web development best practices horribly wrong, and gave them a lifeline to getting their con-

tent seen by Googlebot.“ (Davies 2011) Er wirft Google damit vor, Websites, die dem Zeit-

http://example.com/dictionary.html#!Cometophobie
http://example.com/dictionary.html?_escaped_fragment_=Cometophobie
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geist folgend ganz auf hashbang-URLs umgestellt haben – und dadurch eigentlich für Such-

maschinen unsichtbar wären – für ihre schlechte Designentscheidung zu belohnen. Scott Rey-

nen folgt dieser Kritik in seinem Artikel (Reynen 2011) zwar, hält jedoch differenziert fest: 

„Hashbangs improve usability for most people, but completely break usability for others.“ Die 

verbesserte Bedienbarkeit begründet Raynen mit der erhöhten Reaktionsfreudigkeit der Ober-

fläche und der nicht mehr vorhandenen visuellen Lücke zwischen zwei statischen Seiten. De-

von Govett vermerkt zudem, das URL-Fragment sei zu diesem Zeitpunkt die einzige 

Möglichkeit für AJAX-Anwendungen gewesen, das Setzen von Lesezeichen und die Nutzung 

des Zurück-Buttons im Browser zu ermöglichen (Govett 2010). Diese Funktionen arbeiten 

URL-basiert und würden in AJAX-Anwendungen nicht das gewünschte Verhalten zeigen. 

Die pushState-Technik 

Reynen und Govett schlagen im Weiteren vor, statt der hashbang-Technik die mit HTML5 

neu eingeführte pushState-Technik zu verwenden. Das DOM-Objekt window bietet seit 

HTML5 über window.history Zugriff auf die Seitenhistorie des Browsers. Neben dem Ausle-

sen der Historie und dem Navigieren durch selbige ist insbesondere das Ändern der aktuellen 

Browser-URL mittels window.history.pushState() ohne folgende Aktualisierung der Seite 

möglich. Auch wird die Anwendung bei Ereignissen benachrichtigt, etwa wenn der Benutzer 

den Zurück-Button klickt. Entwickler können den alten Zustand aus der Historie lesen und 

dazu nutzen, den zugehörigen Inhalt per AJAX erneut zu laden. Webanwendungen können so 

prinzipiell eine dynamische und eine statische Version anbieten, ohne bei der dynamischen 

Version auf gewöhnliche URLs und andere Usability-Aspekte verzichten zu müssen. Zudem 

wäre die Anwendung auch ohne hashbang-URLs von Google crawlbar. 

Ferngesteuerte Webbrowser 

Während Googles hashbang-Ansatz im Hinblick auf gängige Webstandards und die Barriere-

freiheit von AJAX-Seiten fragwürdig erscheint, ist der vorgeschlagene Einsatz eines fernge-

steuerten Browsers (siehe auch Abschnitt 3.3) ohne grafische Oberfläche ein deutlicher 

Fortschritt. Er zeigt, wie Crawlern ein Schnappschuss des DOM bereitgestellt werden kann, 

nachdem alle beim Laden der Seite von JavaScript registrierten Events vom Browser abgear-

beitet wurden. Der Crawler selbst muss JavaScript dazu nicht verstehen können. Allerdings 

wird dadurch noch nicht das Problem der fehlenden Automatisierung gelöst. In Googles An-

satz muss der Entwickler alle möglichen Zustände seiner Webanwendung kennen und manu-

ell Code schreiben, der HtmlUnit die Navigation zu diesen ermöglicht. 

Mit (Kitzelman 2013) existiert bereits ein Tool für in der Programmiersprache Ruby ge-

schriebene Webanwendungen, das die Schnappschuss-Erzeugung ein Stück weit automati-

siert, indem es den Schnappschuss des DOM erst bei Zugriff des Crawlers auf eine URL der 

Form http://example.com/dictionary.html?_escaped_fragment_=Cometophobie erzeugt. Auch 

hier muss die hashbang-URL dem Crawler vorab bekannt sein. Die Frage, wie eine Liste aller 

hashbang-URLs automatisch erstellt werden kann, bleibt damit bestehen. 

Ein vielversprechender Ansatz zur generellen Automatisierung des AJAX-Crawlens ohne 

Behelfslösungen, wie etwa die hashbang-Technik, wird ausführlich in Abschnitt 3.4.5 vorge-

stellt. Eine aktuelle Sammlung unterschiedlicher Crawling-Ansätze für moderne Webanwen-

http://example.com/dictionary.html?_escaped_fragment_=Cometophobie
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dungen sowie eine Diskussion verschiedener Optimierungsmöglichkeiten finden sich in 

(Choudhary et al. 2012). In Abschnitt 3.4.3 sollen zunächst einige Kriterien für den Vergleich 

von Webcrawlern erhoben werden, bevor in Abschnitt 3.4.4 eine Evaluation bestehender 

Crawler durchgeführt wird. 

3.4.3 Kriterien für den Vergleich von Webcrawlern 

Um bestehende Webcrawler miteinander zu vergleichen, muss zunächst eine Menge von Ver-

gleichskriterien erarbeitet werden. Diese können je nach Einsatzgebiet sehr verschieden sein, 

beispielsweise müssen Suchmaschinencrawler auf inhaltliche Qualität, Relevanz und Aktuali-

tät der von ihnen gecrawlten und indexierten Webseiten achten. Es stellt sich die Frage, wel-

che Seiten in welchen Intervallen erneut besucht werden und welche Seiten dabei 

möglicherweise höhere Priorität genießen. Es wird nötig sein, nicht mehr existierende Seiten 

aus dem Index zu entfernen. Kommerzielle Suchmaschinen betreiben zudem beträchtlichen 

Aufwand, um Missbrauch zu verhindern. Für Crawler, die möglichst viele verschiedene 

Websites crawlen und dabei große Mengen an Daten sammeln, kann es in Ermangelung un-

begrenzter Ressourcen wichtig sein, eine wohlüberlegte Entscheidung dahingehend zu treffen, 

welche Seiten als Nächstes zu crawlen sind. Durch die Aufgabenstellung dieser Arbeit erge-

ben sich viele dieser Probleme jedoch gar nicht erst. Untersucht wird zu jedem Zeitpunkt stets 

nur eine Webanwendung, die erst auf expliziten Wunsch des Anwenders gecrawlt wird. Die 

Qualität der gecrawlten Inhalte spielt keine Rolle, auch die Beziehungen zu anderen Websei-

ten bzw. Webanwendungen sind unerheblich. Gängige Metriken, welche beispielsweise die 

Zahl relevanter Seiten in Relation zur Gesamtanzahl gecrawlter Seiten setzen (vgl. Pant et al. 

2004, 169-171), sind nicht anwendbar. Auch der Aufwand, den der Crawler betreibt, um zu 

einem qualitativ hochwertigen Ergebnis zu kommen, ist für diese Arbeit von untergeordneter 

Bedeutung. 

Unter anderem werden in (Castillo 2004, 154-164) verschiedene praktische Webcrawling-

Probleme diskutiert und mögliche Empfehlungen ausgesprochen. Für diese Arbeit zutreffende 

Aspekte werden im Folgenden aufgezählt und erläutert. 

Verbindungsqualität: Antwortzeiten können stark variieren und ein fehlgeschlager Request 

kann bereits im zweiten Anlauf wieder erfolgreich sein. Für die erschöpfende Exploration 

einer einzelnen Webanwendung ist es wichtig, keine Webseiten bzw. Zustände zu übergehen, 

obwohl sie tatsächlich verfügbar sind. Castillo empfiehlt daher mehrere Wiederholungsversu-

che. Nicht erwähnt werden höhere Wartezeiten. Diese könnten bei langsamen Servern oder 

Anwendungen helfen, unnötige Wiederholungen zu vermeiden (Castillo 2004, 155). 

Sicherheit und Stabilität: Anwendungen, die sich im Produktiveinsatz befinden, öffentlich 

zugänglich sind oder im Kontext einer umfangreichen Infrastruktur (größeres Team, komple-

xer Code, Sicherheitsvorkehrungen etc.) betrieben werden, sollten vorsichtig, langsam und – 

falls die Betreiber zuvor nicht oder nicht alle in Kenntnis gesetzt wurden – unter Angabe einer 

Crawler-Identifizierung und Kontaktmöglichkeit in den HTTP-Headern gecrawlt werden. 

Wartezeiten sind so zu wählen, dass weder falsche Alarme ausgelöst noch Server übermäßig 

belastet und somit andere Nutzer beeinträchtigt werden (Castillo 2004, 155). 
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Timeout-Pflicht: Umfangreiche Crawling-Aufträge können etliche Stunden in Anspruch 

nehmen. Damit der Crawler unbeaufsichtigt arbeiten kann, darf es keine endlosen Wartezyk-

len geben. Fehlende Timeouts können dazu führen, dass der Crawler während des Datenemp-

fangs unbegrenzt wartet, falls der Empfang unerwartet stoppt. (Castillo 2004, 155f.). 

WWW-Präfix: Webcrawler sollten http://www.example.com und http://example.com als 

identische URL betrachten. Andernfalls ergeben sich zwangsläufig doppelte Zustände 

(Castillo 2004, 158). 

Beachten des Content-Type: Crawler sollten nicht wahllos jede Art von Ressource laden. 

Weder kann ein Crawler mit allen Datentypen umgehen, noch ist jeder Datentyp relevant für 

den Crawling-Fortschritt. Dateiendungen können unzuverlässige Indikatoren für Datentypen 

sein oder ganz fehlen. Crawler sollten daher stets den Content-Type einer Ressource prüfen 

und ihrerseits sinnvolle Accept-Header wie z.B. Accept: text/plain, text/html setzen (Castillo 

2004, 158f.). 

Duplikate durch eingebettete Session-IDs: Einige Webanwendungen führen die Session-Id 

des Clients in der URL mit. So kann dem Client auch dann seine Session zugeordnet werden, 

wenn dieser keine Cookies akzeptiert. Dabei entstehen URLs wie z.B. http://www.example.-

com/page.html?jsessid=19F31598. Ein Crawler muss zwei gleiche URLs, die verschiedene 

Session-IDs enthalten, als Duplikate erkennen, da nicht davon ausgegangen werden kann, 

dass der Crawler während des Crawlens stets die gleiche Session-Id erhält (Castillo 2004, 

163f.). 

Performance: Aus den angesprochenen Netzwerkwartezeiten und der mitunter schwanken-

den Antwortdiszplin der Webserver, aber auch durch Wartezeiten aufgrund lokaler I/O-

Vorgänge ergibt sich Optimierungspotential für sequentielle Crawling-Schleifen. Eine Paral-

lelisierung des Crawlers durch Verwendung multipler Threads kann den Crawling-Prozess 

merklich beschleunigen (Pant et al. 2004, 161f.). Allerdings gehört die Performance des 

Crawlers in dieser Arbeit zu den untergeordneten Kriterien. 

Beachten der Datei robots.txt: Sofern Webanwendungen ohne das Wissen der Betreiber 

gecrawlt werden, sollten Crawling-Direktiven, die in einer möglicherweise vorhandenen ro-

bots.txt Datei gefunden wurden, beachtet werden (Pant et al. 2004, 158). 

Domain-spezifisch: Der Crawler muss auf eine Domain bzw. auf eine Basis-URL beschränkt 

werden können. 

Benutzbarkeit: Der Crawler muss eine Implementierung besitzen. Eine ganze Reihe von 

Crawling-Ansätzen scheint nur als Konzept oder unveröffentlichter Prototyp zu existieren. 

Die Implementierung soll kostenlos und frei sein (vgl.Stallman/Gay 2009, 47), d.h. auch die 

Veränderung muss gestattet sein. Hierfür wird eine geeignete Open-Source-Lizenz benötigt. 

Ob ein Projekt inaktiv ist oder aktiv weiterentwickelt wird, ist ebenfalls von Interesse. 

Integration: Es sollte möglich sein, den Crawler in andere Programme zu integrieren bzw. im 

Rahmen eines modularisierten Projekts von diesen ansteuern zu lassen. Ohne ausreichende 

Schnittstellen wäre der Crawler für die benötigten Zwecke wertlos. Ein Command-Line-

http://www.example.com/
http://example.com/
http://www.example.-com/page.html?jsessid=19F31598
http://www.example.-com/page.html?jsessid=19F31598
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Interface (CLI) oder eine Bibliotheks-API wären demnach besser als ein Tool, das lediglich 

über eine grafische Oberfläche mit einer Funktion für den Datenexport verfügt. Im Sinne der 

Wartbarkeit und der Zugänglichkeit des Projekts für nachfolgende Entwickler wäre eine ver-

breitete objektorientierte Programmiersprache mit breiter Bibliotheksunterstützung wie z.B. 

Java wünschenswert. 

Cookies und Sessions: Der Crawler sollte Cookies bzw. Sessions verwenden können und 

ganz allgemein dazu in der Lage sein, einen eingeloggten Benutzer zu simulieren. Andernfalls 

bleiben wesentliche Teile vieler Webanwendungen im Verborgenen. 

HTTPS: Die Unterstützung von HTTPS ist nicht für alle Anwendungen notwendig, es muss 

jedoch befürchtet werden, dass das mögliche Anwendungsfeld ohne HTTPS etwas bis deut-

lich kleiner ausfallen würde. Viele Anwendungen verlangen spätestens beim Login eine si-

chere Verbindung, Google beispielsweise verschlüsselt seit 2011 sowohl E-Mail- als auch 

Suchdienste standardmäßig mit SSL (Kao 2011).  

Formulare: Die Formular-Problematik wurde ausführlich in Abschnitt 3.4.1 behandelt. Für 

die gegebene Aufgabe wäre ein fortgeschrittener Algorithmus zum Ausfüllen von Formularen 

nötig. Es fehlt jedoch an praktikablen und offen gelegten Implementierungen, die domänen-

unabhängig und unbeaufsichtigt Formulare zu einem gewissen Grad ausfüllen könnten. An 

dieser Stelle muss mit einem bestenfalls rudimentären Mechanismus zur Formular-

Behandlung gerechnet werden. 

Konfigurierbarkeit: Der Crawler sollte ausreichende Möglichkeiten bieten, um agressivere 

Features und Mechanismen wie z.B. die Formularbehandlung konfigurieren oder deaktivieren 

zu können. Außerdem sollten die maximale Anzahl gecrawlter Seiten bzw. Zustände und die 

maximale Crawlingtiefe einstellbar sein. So werden einerseits kürzere Tests möglich, bei-

spielsweise zur Überprüfung der Crawling-Einstellungen auf Kompatibilität mit einer be-

stimmten Webanwendung, andererseits kann der Umfang des Crawling-Vorgangs für 

besonders komplexe Webanwendungen beschränkt werden. 

JavaScript und AJAX: Wie in Kapitel 2.1 ausführlich erläutert, setzen viele moderne We-

banwendungen stark auf JavaScript und AJAX. JavaScript-Unterstützung zählt daher neben 

der Formular-Unterstützung zu den wichtigsten Kriterien für einen zeitgemäßen Vergleich 

verschiedener Webcrawler. 

3.4.4 Webcrawler-Evaluation 

Durch das angesprochene Ziel, auch moderne, AJAX-basierende Webanwendungen automa-

tisch verarbeiten zu können, wird die Auswahl an möglichen Crawlern drastisch einge-

schränkt. Zu den bekannteren, älteren Webcrawlern gehört beispielsweise VeriWeb (Benedikt 

et al. 2002). Dieser ist darauf ausgelegt, durch automatisches Navigieren in einer Website 

Fehler zu finden, etwa HTTP-Fehler, HTML-Validierungsfehler usw. Ungewöhnlich ist, dass 

VeriWeb trotz seines Alters (2002) bereits einen echten Browser zur Navigation einsetzt und 

einfachen JavaScript-Links durch Aufruf ihrer onClick-Handler folgen kann. Der Crawler 

kommt dem Verhalten echter Nutzer dadurch deutlich näher als andere Implementierungen 

seiner Zeit, arbeitet letztlich aber dennoch URL-basiert. Des Weiteren besitzt VeriWeb einen 
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Mechanismus zur Label-Extraktion und kann vordefinierte Formulareingaben verwenden. Da 

für VeriWeb im September 2002 ein US-Patent angemeldet und 2010 [sic!] erteilt wurde, 

verwundert es nicht, dass die Implementierung nicht frei verfügbar ist. 

Ein weiterer bekannter Crawler aus dem selben Jahr ist WebSPHINX (Miller 2002), eine 

Neuimplementierung des in (Miller/Bharat 1998) vorgestellten Frameworks zur Entwicklung 

angepasster, Website-spezifischer Webcrawler. WebSPHINX unterstützt paralleles Crawlen, 

respektiert den robots.txt-Standard und bietet ein objektorientiertes Modell für den Zugriff auf 

Seitenzustände und -übergänge. Der Crawler ist als Open-Source frei verfügbar und kann 

über eine Klassenbibliothek in Java-Programme eingebettet werden. Abbildung 19 zeigt die 

grafische Oberfläche von WebSPHINX. Der Crawler wird unter anderem von (Cai et al. 

2007) zur automatischen Erzeugung von Last- und Performancetests für JMeter verwendet. Er 

erfüllt allerdings nur einen kleinen Teil der in Abschnitt 3.4.3 aufgeführten Crawler-Kriterien 

und wird längst nicht mehr weiterentwickelt. 

 

Abbildung 19: Grafische Oberfläche des einfachen Webcrawlers WebSPHINX. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Nutch (Apache Software Foundation 2013f) und Heritrix (Internet Archive 2013a) zählen zu 

den sogenannten Web-Scale-Crawlern, deren Architektur sich dazu eignet, große Teile des 

Webs effizient zu erschließen. Man könnte sie daher auch horizontal nennen. Nutch ist dabei 

zugleich ein Framework für die Erstellung vollwertiger Suchmaschinen, während Heritrix ein 

reiner Crawler ist. Nutch kann auf verteilten Clustern ausgeführt werden und ist für ver-

gleichsweise kostengünstiges Crawlen in Größenordnungen von 100 Millionen Seiten ausge-

legt (Cafarella/Cutting 2004). Heritrix wird vom Internet Archive zur Archivierung des Webs 

eingesetzt und hat bereits 2007 die Marke von 100 Milliarden archivierten Seiten überschrit-

ten (Mohr 2007). Der aktuelle Stand wird auf der Startseite des Archivs mit 366 Milliarden 

Seiten angegeben (Internet Archive 2013b). Das Internet Archive verwendet Nutch zudem als 
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Ergänzung zu Heritrix, um Google-ähnliche Volltextsuchdienste für sein Archiv anzubieten. 

Dabei durchsucht Nutch Cluster in der Größenordnung von jeweils einer Milliarde URLs 

(Mohr 2007). Wie bereits in Abschnitt 3.4.1 erläutert, werden bei der Entwicklung von hori-

zontalen Web-Scale-Crawlern andere Schwerpunkte gesetzt, als bei vertikalen Crawlern, die 

themenfokussiert oder Website-spezifisch eher erschöpfend in die Tiefe crawlen. Nutch und 

Heritrix eignen sich daher nicht für das Crawlen von Formularen oder AJAX-Seiten. Sie sind 

jedoch ausgereifte Webcrawler für größere Vorhaben, die ansonsten alle Kriterien aus Ab-

schnitt 3.4.3 erfüllen. Zudem bieten sie freie Open-Source Implementierungen, die aktiv wei-

terentwickelt werden. 

Webmate erstellt automatisch Interaktionsmodelle für moderne Webanwendungen, um so 

verschiedene Tests wie z.B. Browser-Kompatibilitätsprüfungen generieren zu können. Zur 

Fernsteuerung gängiger Browser verwendet Webmate Seleniums WebDriver-API. Für die 

Erzeugung des Interaktionsmodells werden ausgehend von der Startseite einer Webanwen-

dung zunächst alle interaktiven Elemente der Benutzeroberfläche identifiziert. Zu den erkann-

ten Elementen zählen Links, Formulare, Buttons und alle Elemente, die über die JavaScript-

Bibliotheken jQuery oder Prototype (Prototype 2013) mit Event-Handlern versehen wurden, 

etwa mit onClick-Handlern. Auf andere Weise hinzugefügte JavaScript-Handler werden nicht 

erkannt. Für Formularfelder werden nicht näher erläuterte Heuristiken verwendet, um auf 

mögliche Wertebereiche der Felder zu schließen und diese auszufüllen. Für komplexere Fel-

der können vorab Eingabedaten spezifiziert und an Webmate übergeben werden. Die gefun-

denen interaktiven Elemente werden anschließend der Reihe nach im Browser angeklickt 

bzw. aktiviert, um so neue Zustände der Webanwendung zu erreichen. Für jeden neuen Zu-

stand wird der Algorithmus erneut ausgeführt. Die Exploration endet, wenn keine neuen In-

teraktionselemente oder Zustände mehr gefunden werden können. Auf diese Weise können 

auch moderne, AJAX-gestützte Webanwendungen verarbeitet werden. Da Webmate reine 

Black-Box-Tests durchführt (vgl. Abschnitt 2.3.1), bezieht sich der Begriff Zustand lediglich 

auf die Teile der Anwendung, die in einem Webbrowser ausgeführt werden. Severseitige Zu-

stände können nicht beobachtet werden. Als Zustand definiert Webmate die Menge aller 

Funktionen, die der Benutzer auf einer bestimmten Seite ausführen kann. Zwei Seiten mit 

derselben Menge an Funktionen werden deshalb auch dann auf denselben Zustand abgebildet, 

wenn sie verschiedene URLs oder verschiedene DOM-Inhalte aufweisen. Durch diese Abs-

traktion können etliche Zustände der Benutzerschnittstelle im Interaktionsmodell fehlen. Ob-

wohl Webmate bereits über einen Kompatibilitätstest für Webbrowser verfügt, ist es im 

Wesentlichen ein Tool zur systematischen Exploration von Webanwendungen. Solange der 

Nutzer von Webmate keine eigenen Tests implementiert, generiert Webmate lediglich Aus-

führungen der Anwendung. Insgesamt ist Webmate in der Lage, große Teile des clientseitigen 

Zustandsraums vieler moderner Webanwendungen automatisch zu explorieren (Dallmeier et 

al. 2013). Durch die Beschränkung auf die JavaScript-Bibliotheken jQuery und Prototype 

können jedoch nicht alle AJAX-gestützten Webanwendungen verarbeitet werden. Zudem 

kann über die Qualität der Formularhandhabung mangels weitergehender Informationen keine 

genaue Aussage getroffen werden. Festzuhalten ist außerdem, dass keine freie Implementie-

rung für Webmate verfügbar ist, da das Tool offenbar für kommerzielle Dienstleistungen 

verwendet werden soll (Testfabrik AG 2013). 
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Crawljax ist ein ab 2011 von einem Team um Ali Mesbah entwickelter Webcrawler, der 

ebenfalls Seleniums WebDriver-API nutzt, um einen Browser fernzusteuern und so Interakti-

onsmodelle einer Webanwendung zu erstellen. Die interaktiven Elemente einer Seite werden 

nicht wie bei Webmate über ihre registrierten JavaScript-Handler identifiziert, sondern über 

eine Menge vordefinierter Tags, etwa <a>, <button>, <input type="submit"> und <span>. Die-

se Elemente werden zu einer Liste von Kandidatenelementen zusammengefasst und anschlie-

ßend einem oder mehreren Events ausgesetzt, z.B. click- oder mouseOver-Events. Wenn ein 

solches Event zu einem neuen Zustand führt, wurde eine neue Kante im Graphen des entste-

henden Interaktionsmodells gefunden. Die Exploration wird wie bei Webmate auch beendet, 

wenn keine neuen interaktiven Elemente oder Zustände mehr gefunden werden können. 

Crawljax ist durch seinen Mechanismus zur Erkennung interaktiver Elemente nicht auf be-

stimmte JavaScript-Bibliotheken beschränkt und kann daher beliebige AJAX-Anwendungen 

crawlen. Sollte die Abdeckung dabei nicht ausreichend sein, kann die Menge der Kandidaten-

elemente einfach erweitert werden, beispielsweise könnte zusätzlich das Tag <img> verwendet 

werden, um auch Bilder in die Analyse mit einzubeziehen. Im Gegensatz zu Webmate defi-

niert Crawljax clientseitige Zustände über den Inhalt ihres DOM, statt über die Menge der 

exponierten Funktionen. Dadurch besteht einerseits keine Gefahr, bestimmte Zustände als 

identisch zu betrachten, die es in Wirklichkeit nicht sind. Andererseits steigt die Wahrschein-

lichkeit von faktischen Duplikaten, etwa wenn zwei Seiten bis auf das Datum ihrer Aktuali-

sierung vollständig identisch sind. Crawljax bietet hierfür einen mehrstufigen, erweiterbaren 

Filtermechanismus an, der bestimmte Muster aus dem DOM der Seiten entfernt, bevor diese 

miteinander verglichen werden. So können beispielsweise Kalenderdaten gefiltert werden. 

Formulare verarbeitet Crawljax, indem für Checkboxen, Radio-Buttons und Auswahllisten 

jeweils eine der angebotenen Alternativen und für Eingabefelder eine zufällige Zeichenkette 

gewählt wird. Komplexere Eingabedaten, z.B. Anmeldeinformationen, können vorab spezifi-

ziert und an den Crawler übergeben werden. Der Mechanismus zur Handhabung von Formu-

laren unterscheidet sich daher (vermutlich) nicht von dem, den Webmate verwendet. Um mit 

Crawljax automatische Tests durchführen zu können, wird eine Plugin-Schnittstelle angebo-

ten. Über diese können an verschiedenen Punkten des Programmflusses Informationen über 

den Crawling-Prozess oder den aktuellen Zustand abgerufen und zusätzliche, frei program-

mierbare Aktionen durchgeführt werden. Beispielsweise könnte das DOM auf Validität über-

prüft oder ein Screenshot jedes gecrawlten Zustands erstellt werden. Crawljax ist im 

Gegensatz zu Webmate Open-Source und bietet eine Java-Implementierung zur freien Ver-

wendung an. 

Sowohl Webmate als auch Crawljax sind gewöhnlichen Crawlern im Hinblick auf moderne 

Webanwendungen deutlich überlegen. Durch Instrumentierung realer Webbrowser und ihre 

jeweiligen Definitionen von Zuständen erfüllen sie einige der in Abschnitt 3.4.3 erhobenen 

Kriterien für Webcrawler automatisch, darunter die Timeout-Pflicht, den Umgang mit dem 

WWW-Präfix, das Erkennen von Duplikaten bei Einbettung von Session-IDs in der URL, den 

Umgang mit Cookies, Sessions und HTTPS sowie vor allem die Unterstützung von JavaScript 

und AJAX. In puncto Formulare bieten sie die erwartete rudimentäre Unterstützung sowie die 

erhoffte Möglichkeit, weitere Eingabedaten manuell zu spezifizieren. Crawljax bietet zudem 

Konfigurationsmöglichkeiten für Wartezeiten, Laufzeit, Explorationstiefe, maximale Anzahl 

zu crawlender Zustände und das Deaktivieren des Ausfüllens von Formularen. Das Crawlen 

kann auf eine einzelne Domain beschränkt werden. Crawljax ist frei verfügbar, integrierbar, 
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erweiterbar und wird aktiv weiterentwickelt. Auch das parallele Crawlen mit mehreren Brow-

sern gleichzeitig ist möglich. Nicht erreichbare Seiten werden allerdings nicht erneut geladen, 

was zu fehlenden Zuständen im Interaktionsmodell führen kann. Möglicherweise kann diese 

Funktion durch ein entsprechendes Plugin nachgerüstet werden. Über die Unterstützung der 

robots.txt oder das Ausweisen als Crawler in den HTTP-Headern gibt es keine Informationen, 

es ist zu vermuten, dass diese Funktionen nicht implementiert wurden. Allerdings spielt das 

für Entwickler, die ihre eigene Webanwendung testen, in der Regel keine Rolle. Webmate 

kann bezüglich weiterer Crawler-Kriterien nicht näher untersucht werden, da seine Implemen-

tierung nicht verfügbar ist. 

Die Entscheidung, Crawljax als Webcrawler für das automatische Generieren von Last- und 

Performancetests auszuwählen, fällt mangels ebenbürtiger, verfügbarer Alternativen leicht, 

zumal der Crawler nahezu alle erhobenen Kriterien erfüllt. Die genaue Funktionsweise von 

Crawljax wird in Abschnitt 3.4.5 ausführlich untersucht. 

3.4.5 Detaillierte Betrachtung von Crawljax 

Crawljax ist die auf WebDriver aufbauende Open-Source-Implementierung des in (Mesbah et 

al. 2012) vorgestellten Ansatzes zum Crawlen AJAX-basierter Webanwendungen. Kern der 

Technik ist die automatische und dynamische Analyse von Zustandsänderungen der Benut-

zerschnittstelle im Webbrowser. 

Crawling-Konzept 

Unter einer Zustandsänderung wird außer dem gewöhnlichen, durch einen Hyperlink ausge-

lösten Seitenübergang auch die dynamische Manipulation des DOM durch JavaScript ver-

standen. Um Zustandsänderungen auszulösen, wird die Webanwendung in einem Browser 

geöffnet und im DOM der geladenen Seite nach interaktiven Elementen gesucht, die Kandida-

ten für mögliche Zustandsänderungen sind. Diese interaktiven Elemente werden von den Au-

toren candidate clickables genannt. Dazu gehören Links, Buttons oder beliebige, mit 

JavaScript-Events verknüpfte Elemente wie z.B. span-Tags. Die Liste der Tags, die als Kan-

didaten betrachtet werden sollen, kann vor dem Crawlen frei konfiguriert werden. Zudem 

können Elemente mit bestimmten Attributen wie z.B. <div class=“article“> ein- oder ausge-

schlossen werden. Für jedes der interaktiven Elemente werden anschließend verschiedene 

Events ausgelöst, z.B. click oder mouseOver. Die Analyse der Auswirkungen dieser Events 

auf das DOM ermöglicht es, sukzessive einen endlichen Automaten aller Zustände sowie der 

gültigen Zustandsübergänge der Webanwendung zu erstellen. Dieser Automat entspricht der 

Definition eines Interaktionsmodells aus Abschnitt 2.4. Er kann für die Analyse, das Testen 

oder die Erzeugung statischer Abbilder moderner Webanwendungen verwendet werden. 
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Abbildung 20: Beispiel für ein von Crawljax verwendetes Interaktionsmodell. 

Quelle: In Anlehnung an (Mesbah et al. 2012) 

Abbildung 20 zeigt ein einfaches Beispiel für ein von Crawljax verwendetes Interaktionsmo-

dell. Der Zustand Index ist als Startzustand ausgezeichnet. Gerichtete Kanten führen von ei-

nem Zustand in einen anderen. Multikanten und Zyklen sind gestattet. Jeder Kante sind ein 

Event (click, mouseOver, etc.) und ein interaktives Element zugeordnet. Elemente können 

durch Angabe ihrer ID oder eines XPath-Ausdrucks (siehe Abschnitt 3.3) im DOM lokalisiert 

werden. Zustandsübergänge finden statt, wenn ein Event auf sein zugehöriges, interaktives 

Element angewendet wird. Beim Crawlen wird das Modell inkrementell aufgebaut, initial 

besteht es lediglich aus dem Startzustand als Wurzelknoten. Wird ein interaktives Element 

angeklickt und führt diese Aktion zu einem veränderten, bislang unbekannten DOM, so wer-

den dem Graphen ein neuer Zustand und eine neue Kante hinzugefügt. 

Tauschen Client und Server Inhaltsfragmente über AJAX-Requests aus, z.B. im JSON-

Format, so kann dies im Gegensatz zum vollständigen Laden einer Webseite als Austausch 

von Zustandsänderungen aufgefasst werden. In (Mesbah et al. 2012) wird dies als Delta 

Kommunikation bezeichnet. Der Begriff ist angelehnt an den griechischen Buchstaben Delta, 

der häufig eine Differenz bezeichnet. Er steht hier für die Differenz zwischen den DOM-

Inhalten zweier Zustände, die von Crawljax mittels eines erweiterten Diff-Algorithmus ermit-

telt wird (Chawathe et al. 1996). 

Die Ähnlichkeit zweier Zustände hingegen kann beispielsweise durch die Levenshtein-

Distanz ermittelt werden (Levenshtein 1966). Diese wird anschaulich auch als Editierdistanz 

bezeichnet. Sie gibt an, wie viele Veränderungen nötig sind, um zwei Zeichenketten, in die-

sem Fall zwei DOM-Inhalte, einander anzugleichen. 
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Abbildung 21: Crawling-Architektur von Crawljax. 

Quelle: (vgl. Mesbah et al. 2012) 

Abbildung 21 zeigt die Crawling-Architektur von Crawljax. Der Crawljax Controller weist 

eine Roboter-Komponente an, Events in der Oberfläche auszulösen. Er hat außerdem Zugriff 

auf den DOM-Inhalt des Browsers und steuert das Hinzufügen von Zuständen zum endlichen 

Automaten (EA) bzw. zur state machine (sm). Die Oberfläche der Webanwendung ist konzep-

tuell Teil eines eingebetteten, ferngesteuerten Browsers, der auch eine AJAX-Engine zur Aus-

führung von JavaScript besitzt. Die DOM-Analyse-Komponente dient der Prüfung, ob sich 

das DOM nach dem Auslösen eines Events durch den Roboter geändert hat. Sie wird zudem 

genutzt, um Duplikate im EA zu finden. Der EA enthält neben dem Interaktiosmodell auch 

eine Referenz auf den Zustand, der aktuell gecrawlt bzw. untersucht wird (Mesbah et al. 

2012). 

Crawling-Algorithmus 

Abbildung 22 zeigt den Crawling-Algorithmus, dem die zuvor beschriebenen Komponenten 

von Crawljax folgen. Eingabedaten sind die URL der Webanwendung, eine Liste von Tags, 

die als Kandidaten für interaktive Elemente gelten sollen, sowie der Typ des zu verwenden-

den Browsers. In der Hauptprozedur (Zeilen 1-5) werden die verschiedenen Komponenten 

initialisiert. Die rekursive Crawling-Prozedur beginnt ab Zeile 6. 

Bei jedem Aufruf von CRAWL wird dem endlichen Automaten der aktuelle Zustand entnom-

men und das Delta zum bisherigen Zustand ermittelt. Aus dem Delta werden mögliche neue 

Formulare extrahiert (Zeilen 7-11). Anschließend wird aus dem Delta, der Liste zu untersu-

chender Tags und den gefundenen Formularen eine Menge von Kandidaten interaktiver Ele-

mente ermittelt. In jedem Durchlauf der folgenden Schleife wird eines dieser Elemente 

untersucht. Zunächst werden, falls nötig, Formularfelder mit Eingabewerten gefüllt. An-

schließend wird ein JavaScript-Event für das Kandidatenelement ausgelöst (Zeilen 13-15). Im 

Hintergrund wird eine Liste bereits geprüfter Elemente geführt, die verhindern soll, dass eine 

Endlosschleife entsteht. 
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input : URL, tags, browserType 

01  Procedure MAIN() 
02  begin 
03      global browser  INITEMBEDDEDBROWSER(URL, browserType) 
04      global robot  INITROBOT() 
05      global sm  INITSTATEMACHINE() 
06      CRAWL(null) 
 
07  Procedure CRAWL(State ps) 
08  begin 
09      cs  sm.GETCURRENTSTATE() 
10       update  DIFF(ps, cs) 
11      f  ANALYSEFORMS( update) 
12      Set C  GETCANDIDATECLICKABLES( update, tags, f) 
13      for c   C do 
14          robot.ENTERFORMVALUES(c) 
15          robot.FireEvent(c) 
16          dom  browser.GETDOM() 
17          if STATECHANGED(cs.GETDOM(), dom) then 
18              xe  GETXPATHEXPR(c) 
19              ns  sm.ADDSTATE(dom) 
20              sm.ADDEDGE(cs, ns, EVENT(c, xe)) 
21              sm.CHANGETOSTATE(ns) 
22              if STATEALLOWEDTOBECRAWLED(ns) then 
23                  CRAWL(cs) 
24              sm.CHANGETOSTATE(cs) 
25              BACKTRACK(cs) 

Abbildung 22: Der Crawling-Algorithmus von Crawljax. 

Quelle: (Mesbah et al. 2012) 

In Zeile 16 wird das aktuelle DOM vom Browser erfragt. Unterscheidet sich dieses vom 

DOM des aktuell betrachteten Zustands, so wird zur Identifikation des Kandidatenelements 

dessen XPath-Ausdruck ermittelt. Das geänderte DOM wird dem endlichen Automaten als 

neuer Zustand hinzugefügt (Zeilen 17-19). Falls der Zustand, oder ein anderer als gleich be-

trachteter Zustand (im Sinne der tolerierten Editierdistanz), bereits bekannt war, wird nichts 

unternommen. ADDSTATE gibt dann den bereits bekannten Zustand zurück. Andernfalls wird 

der neue Zustand zurückgegeben. Als Nächstes wird die neu gefundene Kante dem Automa-

ten hinzugefügt. Sie ist eindeutig bestimmt durch den aktuellen Zustand, den neuen (oder be-

reits bekannten) Zustand, sowie das Event, welches aus dem interaktiven Element und dessen 

XPath-Ausdruck besteht. Anschließend wird der Automat angewiesen, zum neu gefundenen 

Zustand überzugehen. Darf dieser gecrawlt werden, so wird CRAWL erneut aufgerufen, dies-

mal mit dem neuen Zustand als Parameter (Zeilen 20-23). 

Ist der Crawler mit einem Zustand fertig, d.h. der rekursive Aufruf aus Zeile 23 terminiert, so 

wird in den Zeilen 24-25 der vorherige, „aktuelle“ Zustand wiederhergestellt, um seine übri-

gen interaktiven Elemente abzuarbeiten. Da es nicht genügt, lediglich den Zeiger des Zu-

standsautomaten auf den vorherigen Zustand verweisen zu lassen, wird für diesen die 

Prozedur BACKTRACK aufgerufen. BACKTRACK muss den Browser in den Zustand vor dem re-

kursiven Aufruf zurückversetzen, damit der Crawling-Algorithmus fortfahren kann. Der Zu-
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rück-Button des Browsers kann hierzu nicht verwendet werden, da AJAX-Anwendungen eine 

URL für mehrere Zustände verwenden und den Browser nicht notwendigerweise über die 

Zustandshistorie in Kenntnis setzen. Letzteres wäre durch Einsatz der pushState-Technik 

(siehe Die pushState-Technik in Abschnitt 3.4.2) möglich, die aber noch nicht weit genug 

verbreitet ist. Der Zurück-Button führt daher häufig zur Startseite, statt zum vorherigen Zu-

stand. 

 
01  Procedure BACKTRACK(State s) 
02  begin 
03      cs  s 
04      while cs.HASPREVIOUSSTATE() do 
05          ps  cs.GETPREVIOUSSTATE() 
06          if ps.HASUNEXAMINEDCANDIDATECLICKABLES() then 
07              if browser.history.CANGOBACK() then 
08                  browser.history.GOBACK() 
09              else 
10                  browser.RELOAD() 
11                  List E  sm.GETPATHTO(ps) 
12                  for e   E do 
13                      re  RESOLVEELEMENT(e) 
14                      robot.ENTERFORMVALUES(re) 
15                      robot.FIREEVENT(re) 
16              return 
17          else 
18              cs  ps 

Abbildung 23: Der Backtracking-Algorithmus von Crawljax. 

Quelle: (Mesbah et al. 2012) 

Abbildung 23 zeigt den Backtracking-Algorithmus von Crawljax. Dieser prüft wiederholt, ob 

ein vorheriger Zustand existiert, und falls ja, ob dieser Vorgänger nicht untersuchte Kandida-

tenelemente enthält (Zeilen 1-6). Ist das nicht der Fall, wird der Vorgänger übersprungen 

(Zeile 18) und dessen Vorgänger betrachtet. Sobald ein Vorgänger mit nicht untersuchten  

interaktiven Elementen gefunden wurde, wird geprüft, ob für das Zurücksetzen die Historie 

des Browser verwendet werden kann (Zeilen 7-8). Falls nein, wird der Browser neu geladen 

und ein Pfad zum wiederherzustellenden Zustand ermittelt. Entlang dieses Pfades werden alle 

Formulare ausgefüllt und alle interaktiven Elemente betätigt (z.B. angeklickt), die zur ur-

sprünglichen Entdeckung des wiederherzustellenden Zustands geführt haben (Zeilen 12-15).  

Durch diesen Mechanismus können frühere Zustände zuverlässig wiederhergestellt werden. 

Unvermeidlich entsteht dadurch jedoch ein hoher Aufwand beim Crawlen. Zudem wird statt 

des kürzesten Pfades ausgehend vom aktuellen Zustand der bereits bekannte Pfad ausgehend 

von der Wurzel zum gewünschten Vorgänger verwendet. Dies könnte durch Einsatz eines 

Algorithmus zur Suche von kürzesten Pfaden optimiert werden (Mesbah et al. 2012). Aller-

dings wird in (Choudhary et al. 2012) gezeigt, dass die optimierte Tiefensuche (nach der 

unoptimierten Tiefensuche) nach wie vor der teuerste Algorithmus zum Crawlen von AJAX-

Anwendungen ist. Die Autoren von Crawljax identifizieren insgesamt vier Faktoren, welche 

die Crawling-Dauer bestimmen: 
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1. Die Geschwindigkeit, mit der Webserver auf HTTP-Requests antworten. 

2. Die Latenz des Netzwerks. 

3. Die internen Prozesse des Crawlers, darunter die Analyse des DOM, das Auslösen von 

Events oder die Aktualisierung des endlichen Automaten. 

4. Die Geschwindigkeit, mit der Webbrowser Events verarbeiten, das DOM manipulie-

ren und die Benutzeroberfläche zeichnen. 

Auf die ersten beiden Punkte kann aus Sicht des Crawlers kein Einfluss genommen werden. 

Verschiedene kleinere Optimierungen für den dritten Punkt diskutieren die Autoren in ihrer 

Arbeit (Mesbah et al. 2012). Eine bedeutende Optimierung für den vierten Punkt ist in neue-

ren Crawljax-Versionen bereits implementiert: Die Weiterentwicklung des Crawling-Algo-

rithmus hin zu einem parallelen Algorithmus, der mehrere Browserinstanzen zugleich einset-

zen kann. Die Entwickler geben in ihrer Evaluation hierzu an, die besten Ergebnisse seien 

trotz Durchführung auf einem verteilten Cluster mit fünf parallelen Browserinstanzen erreicht 

worden. Diese hätten die Crawling-Dauer um bis zu 65% reduzieren können. Weitere Instan-

zen würden sich hingegen negativ auf die Zeitersparnis auswirken. 

Anzumerken ist, dass sich Crawljax nicht für die Durchführung von Last- und Performance-

tests eignet. Erstens wäre die hierzu benötigte Anzahl von Browserinstanzen so hoch, dass 

statt des Zielsystems lediglich das testende System ausgelastet wird. Ein verteiltes System 

zum Testen könnte möglicherweise eine ausreichende Last erzeugen. Das ändert jedoch nichts 

an der Tatsache, dass eingebettete Browser einen deutlich höheren Ressourcenverbrauch ha-

ben, als auf Lasttests spezialisierte HTTP-Tools (siehe Abschnitt 3.2). Lasttests mit eingebet-

teten Browsern sind insgesamt ineffizient. Zweitens ergäbe sich durch einen Lasttest während 

des Crawlens kein realistisches Verhaltensmuster, zumal Crawljax bestimmte Zustände durch 

den Backtracking-Algorithmus extrem oft besucht. 

Plugin-Schnittstelle 

Ein wichtiges Feature von Crawljax ist seine Plugin-Schnittstelle. Diese ermöglicht es, durch 

Implementierung vorgegebener Schnittstellen individuelle Plugins bei Crawljax zu regstrie-

ren, die an bestimmten Punkten im Programmablauf aufgerufen werden. Abbildung 24 stellt 

den Programmablauf von Crawljax und die möglichen Schnittstellen für Plugins dar. Schnitt-

stellen werden dabei durch Kästen mit abgerundeten Ecken repräsentiert. Im Folgenden wer-

den die wichtigsten Plugins kurz erläutert. 
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Abbildung 24: Der Programmablauf und die Plugin-Schnittstellen von Crawljax. 

Quelle:(vgl. Mesbah 2013b) 

Das PreCrawlingPlugin wird einmalig vor Beginn des Crawlens ausgeführt. Das OnUrl-

LoadPlugin wird beim ersten und bei jedem erneuten Laden der Startseite ausgeführt. Es kann 

beispielsweise genutzt werden, um einen Logout durchzuführen und so den Zustand des Ba-

ckends zurückzusetzen. Das wichtigste Plugin ist das OnNewStatePlugin, das immer dann 

aufgerufen wird, wenn ein neuer Zustand gefunden wurde. Es gewährt unter anderem Zugriff 

auf das DOM des Zustands. Über den eingebetteten Browser kann an dieser Stelle auch ein 

Screenshot des Zustands erstellt werden. Das DomChangeNotifierPlugin kann dazu verwen-

det werden, eine eigene Methode für den Vergleich zweier DOM-Inhalte zu implementieren, 

etwa um den Vergleich strikter oder toleranter zu gestalten. Durch Implementierung des 

PostCrawlingPlugins wird der Zugriff auf den finalen Zustandsautomaten ermöglicht, etwa 

zur Erstellung automatischer Tests (Mesbah 2013b). Ein Gesamtkonzept für die automatische 

Generierung realistischer Last- und Performancetests wird in Kapitel 4 vorgestellt. 
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4 Konzeption einer Anwendung zur automatischen Extraktion 

von Nutzerverhaltensmodellen aus Webseiten und Erstellung 

von Lasttestskripten 

Konzeptuell beruht die Implementierung dieser Arbeit auf dem in Abschnitt 3.1 vorgestellten 

Ansatz zur automatischen Generierung von Interaktionsmodellen mittels eines Webcrawlers, 

der Erweiterung der Interaktionsmodelle um stochastische Aspekte zur Gewinnung von Nut-

zerverhaltensmodellen sowie der automatischen Generierung von Last- und Performancetests. 

Die von MaramaMTE+ verwendeten Komponenten müssen jedoch teilweise ausgetauscht 

werden, um den Erfordernissen formular- und AJAX-gestützter Webanwendungen gerecht zu 

werden. Abbildung 25 zeigt das verallgemeinerte Konzept dieser Arbeit. 

 

Abbildung 25: Grundlegendes Konzept zur automatischen Generierung von Lasttests. 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.1 Webcrawler zur Erstellung von Interaktionsmodellen 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage aus Abschnitt 1.3 wurden zunächst gewöhnli-

che und moderne Webanwendungen betrachtet (siehe Abschnitt 2.1). Anschließend wurde die 

allgemeine Architektur von Webcrawlern untersucht (siehe Abschnitt 2.2). Dabei wurde deut-

lich, dass gewöhnliche Crawler sowohl durch formulargestützte als auch durch AJAX-

basierte Webanwendungen vor unlösbare Aufgaben gestellt werden. Viele Interaktionsmög-

lichkeiten moderner Webanwendungen bleiben deshalb im Verborgenen. In Abschnitt 3.4.1 
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wurde die Problematik der Formulare bzw. des Hidden Web ausführlich diskutiert. Dabei 

konnten drei Schlüsselaspekte für das automatische Ausfüllen von Formularen identifiziert 

werden: 

1. Ein genereller, konzeptueller Ansatz für einen Webcrawler, der Formulare ausfüllen 

kann. In (Raghavan/Garcia-Molina 2001) wurde ein solcher Ansatz vorgestellt, zudem 

eine HiWe genannte, einfache Implementierung. 

2. Ein Mechanismus zur Label-Extraktion aus Formularen mit hoher Präzision. Das Tool 

OPAL (Furche et al. 2012a) erzielt hierbei sehr gute Ergebnisse, ist jedoch wie viele 

andere Implementierungen nicht frei verfügbar. 

3. Eine Funktion, die Labels von Formularfeldern auf gültige Werte abbilden kann, ohne 

hierfür eine manuell erstellte, domänenspezifische Datenbank vorauszusetzen. Benö-

tigt wird ein domänenunabhängiger Ansatz, dessen Implementierung unbeaufsichtigt 

arbeiten kann. Ansätze mit domänenspezifischen Datenbanken finden Verwendung in 

HiWe und DeepBot (Álvarez et al. 2007). 

Bei der Recherche konnte keine Crawler-Implementierung gefunden werden, in der die Punk-

te zwei und drei umgesetzt wurden. Auf WebDriver (siehe Abschnitt 3.3) basierende Ansätze 

sind zumindest in der Lage, vorgegebene Werte in Formularfelder einzusetzen, die vorab 

durch ihre id- oder name-Attribute identifiziert wurden. Die WebDriver-basierten Crawler 

Webmate und Crawljax (siehe Abschnitt 3.4.4) verfügen zudem über einfache Mechanismen 

zur Auswahl zufälliger Werte, etwa für Auswahllisten in Formularen. Beide sind in der Lage 

AJAX-Seiten zu crawlen. 

Crawljax ist allerdings der einzige, frei verfügbare Webcrawler, der AJAX-Seiten crawlen 

und Formulare mit vorgegebenen Werten befüllen kann. Er bietet zudem eine gut konzipierte 

Schnittstelle zur Implementierung individueller Plugins. Um bei der automatischen Generie-

rung von Interaktionsmodellen eine möglichst hohe Abdeckung zu erzielen, soll daher Crawl-

jax für die Webcrawler-Komponente der Implementierung verwendet werden. 

4.2 Die Modellierung des Nutzerverhaltens 

Mögliche Ansätze, um das Verhalten der Nutzer einer Webanwendung realistisch modellieren 

zu können (siehe zweite Forschungsfrage aus Abschnitt 1.3) werden unter anderem in den 

Arbeiten von (Barber 2004), (Draheim et al. 2006), (Krishnamurthy et al. 2006) und (Hoorn et 

al. 2008) vorgestellt und in Abschnitt 2.4 näher erläutert. Gängig ist die Verwendung eines 

erweiterten Interaktionsmodells, das in dieser Arbeit als Nutzerverhaltensmodell eingeführt 

wurde (siehe Abbildung 11). Dabei werden Zustände mit Verweildauern und Zustandsüber-

gänge mit Klickwahrscheinlichkeiten annotiert. Abhängig davon ergeben sich bei gleichblei-

bender Nutzerzahl im System unterschiedliche Akunftsraten für neue virtuelle Nutzer. 

Realistische Nutzerverhaltensmodelle müssen, wenn nicht auf historische Daten zurückgegrif-

fen werden kann, manuell modelliert werden. Dies ist mit gewissen Einschränkungen auch 

ohne empirische Daten möglich (Barber 2004), jedoch mit einigem Aufwand verbunden. Um 

die Automatisierung zu unterstützen, sollen daher zunächst gleichverteilte Nutzerverhaltens-

modelle mit fixen Wartezeiten an Knoten generiert werden. Diese Modelle sollen exportiert 
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und beispielsweise mit einer Tabellenkalkulationssoftware oder mit Hilfe anderer Tools bear-

beitet werden können. Soweit zeitlich möglich, könnte auch eine visuelle Bearbeitungsmög-

lichkeit implementiert werden, die den Vorgang vereinfacht bzw. beschleunigt. Eine mögliche 

Idee hierfür wird in Abbildung 26 dargestellt. 
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Abbildung 26: Vorschlag eines multiplen Modellierungsmechanismus. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im linken Modell sind die Wahrscheinlichkeiten aller ausgehenden Kanten eines Knotens 

gleichverteilt. Denkbar ist, dass ein Tester oder Domänenexperte im Hinblick auf einen 

durchzuführenden Lasttest die Besuchsrate einiger weniger Knoten erhöhen möchte, ohne 

dabei das gesamte Modell von Hand anpassen zu müssen. In der Abbildung könnte der Kno-

ten in der Mitte beispielsweise für eine wichtige Produktübersicht stehen, der Knoten rechts 

oben möglicherweise für eine Produktsuche. Eine Vereinfachung der Modellierung ergäbe 

sich durch eine Funktion, die es ermöglicht, einen Knoten zu selektieren und per Tastendruck 

seine relative Bedeutung zu erhöhen bzw. zu senken. Das Programm würde dann die Wahr-

scheinlichkeiten aller eingehenden Kanten des Knotens um einen bestimmten Wert erhöhen. 

Zugleich würde es die Wahrscheinlichkeiten aller anderen betroffenen Kanten gleichmäßig 

absenken, bis die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller ausgehenden Kanten für jeden Kno-

ten Eins beträgt. Das rechte Modell zeigt das Ergebnis dieses Vorgangs, angewandt auf den 

Knoten in der Mitte. Statt die Wahrscheinlichkeit von sechs Kanten ändern zu müssen, d.h. 

statt sechs mal ein Element zu selektieren und manuell einen Wert einzutippen, musste nur 

ein Knoten selektiert und nur eine Taste gedrückt werden. Zudem wurde die Semantik des 

alten Modells insofern gewahrt, als alle anderen Elemente gleich behandelt wurden. Analog 

wäre auch ein Mechanismus zur Bearbeitung einzelner Kanten denkbar. Unterstützende An-

sätze wie diese könnten helfen, in kurzer Zeit praktisch nutzbare, wenn auch weniger präzise 

Last- und Performancetests zu generieren. 

4.3 Abbildung der Nutzerverhaltensmodelle auf Lasttests 

Aus den erzeugten Nutzerverhaltensmodellen sollen zuletzt automatisch Last- und Perfor-

mancetests generiert werden (siehe dritte Forschungsfrage aus Abschnitt 1.3). Der Einsatz 

WebDriver-basierter Crawler für Last- und Performancetests ist wegen des vergleichsweise 

hohen Ressourcenverbrauchs ineffizient und bestenfalls durch Einsatz größerer Rechencluster 

möglich. Abhängig von den verwendeten Algorithmen ergibt sich zudem ein unrealistisch 

zufälliges und mitunter stark unausgeglichenes Nutzungsverhalten. Für die Durchführung der 

Lasttests muss daher auf gewöhnliche, HTTP-basierte Tools zurückgegriffen werden. Da die-
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se von sich aus weder einen Browser bedienen noch verhaltensorientiert arbeiten können, 

muss das in Abbildung 18 vorgestellte Zustandsmodell für AJAX-Anwendungen in ein Da-

tenmodell überführt und so erweitert werden, dass jede Kante als zusätzliche Attribute die 

Übergangswahrscheinlichkeit und eine Liste der beim Übergang stattfindenden HTTP-

Requests erhält. Diese Requests müssen ermittelt werden, da AJAX-Anwendungen im Ext-

remfall aus einer einzigen Seiten-URL bestehen. Würde in diesem Fall bei der Durchführung 

eines Lasttests für jeden Zustandsüberang lediglich die URL des Zielzustands aufgerufen, so 

würde stets die gleiche URL geladen. Es ist daher essentiell, die während des Crawlens ge-

sendeten HTTP-Requests nicht nur aufzuzeichnen, sondern auch korrekt den einzelnen Kan-

ten des Interaktionsmodells zuzuordnen. Dabei können einer Kante auch mehrere Requests 

zugeordnet sein, wenn die Zielseite durch Informationen aus mehreren AJAX-Requests zu-

sammengesetzt wird. 

Als Beispiel hierfür kann eine AJAX-basierte Webanwendung zum Nachschlagen von 

Fremdwörtern dienen. Der erste Zustand der Anwendung sei die Startseite. Dort gibt der Be-

sucher einen Suchbegriff in ein Formularfeld ein und klickt einen Buttom zum Starten der 

Suche. Dabei werden im Hintergrund zwei AJAX-Requests an verschiedene Webservices der 

Anwendung gesendet. Der erste dient dem Laden der Fremdwortdefinition, der zweite Requ-

est dem Anfordern einer Liste ähnlicher Worte, die den Anwender ebenfalls interessieren 

könnten. Mit den beiden vom Server erhaltenen Datensätzen wird anschließend das DOM des 

ersten Zustands so verändert, dass sich aus Benutzersicht eine neue Seite ergibt, welche die 

gesuchten Informationen aufbereitet. Das veränderte DOM bildet den zweiten Zustand der 

Anwendung. Beide Zustände können dieselbe URL besitzen.  

Zustand_1

Zustand_2

Eindeutiger Name :      Kante_1_1-2
Quellzustand :      Zustand_1
Eventtyp :      Klick
Xpath-Ausdruck :      xpath://button[1]
Ziel :      Zustand_2
Wahrscheinlichkeit:      0.6
HTTP-Requests :      Req1, Req2

Zustand_1

Kante_1_1-2

Req1

Req2

Zustand_2

0.6

1.0

Kante_N_1-M

…

0.4

 
Abbildung 27: Ein Nutzerverhaltensmodell wird auf einen Lasttest abgebildet. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Um den Zustandsübergang in einem HTTP-basierten Lasttesttool wiederholen zu können, 

müssen beide AJAX-Requests inklusive des Suchbegriffs als Formularparameter an den Ser-

ver gesendet werden. Damit in Last- und Performancetests – unter Berücksichtigung gültiger 

Pfade und annotierter Wahrscheinlichkeiten – beliebig zwischen den Zuständen eines Nut-

zerverhaltensmodells gewechselt werden kann, müssen alle Kanten mit korrekten Informatio-

nen über ihre HTTP-Requests versehen werden. Abbildung 27 zeigt, wie ein solches 

Nutzerverhaltensmodell (links) auf einen Lasttest (rechts) abgebildet werden kann. Im Last-

test werden die Zustände und Kanten wie üblich sequentiell angeordnet (siehe Abbildung 44), 

die Reihenfolge ihrer Ausführung beruht jedoch auf den im Nutzerverhaltensmodell definier-

ten Wahrscheinlichkeiten. 

Für die Durchführung von Lasttests soll das in Abschnitt 3.2.3 vorgestellte Tool JMeter ver-

wendet werden. Interaktions- und Nutzerverhaltensmodelle müssen daher in das XML-

basierte Format der JMeter-Testpläne exportiert werden. JMeter bietet eine stabile, gut doku-

mentierte Plattform und hilfreiche Komponente zur Auswertung und Visualisierung von Test-

ergebnissen. Zudem bietet sich der Einsatz des JMeter-Plugins Markov4JMeter an, welches 

JMeter um Komponenten erweitert, die statt sequentieller Request-Abfolgen auch stochasti-

sche Abfolgen ermöglichen. Da Markov4JMeter lediglich Zustände und keine Kanten kennt, 

müssen sowohl Knoten als auch Kanten auf Zustände abgebildet werden. Davon abgesehen 

ergeben sich jedoch keine Unterschiede gegenüber der Transformation aus Abbildung 27. 

Kanten gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins in ihre Zielknoten über. Knoten gehen 

mit Wahrscheinlichkeit P in eine ihrer ausgehenden Kanten über, wobei P der Klickwahr-

scheinlichkeit der jeweiligen Kante entspricht. 

Für die Zahl der simulierten Nutzer bzw. Threads, die durchgeführten Wiederholungen, die 

Testdauer und die Rampup-Time müssen nutzbare Standardeinstellungen gewählt werden. 

Letztlich liegt die Entscheidung hierüber jedoch beim Tester selbst. Möglicherweise wird 

dieser ein schrittweises Herantasten an die Lastgrenzen der Webanwendung vorziehen, somit 

würden niedrige Werte für die Anzahl der Nutzer und die durchgeführten Wiederholungen 

sinnvoll erscheinen. 

4.4 Verworfene Alternativen 

Verworfen wurde der Gedanke, einen eigenen Webcrawler zu implementieren. Für diesen 

hätte beispielsweise HTMLUnit oder PhantomJS jeweils in Verbindung mit einem geeigneten 

Proxy zum Einsatz kommen können. Mit Crawljax existiert jedoch seit jüngerer Zeit eine 

vielversprechende, praktisch nutzbare und zunehmend ausgereifte Lösung. Zudem bietet 

Crawljax als Open-Source-Projekt die Möglichkeit, Modifikationen vorzunehmen, wo diese 

nötig erscheinen. Statt das Rad neu zu erfinden, ist es sinnvoller, sich an der Beseitigung 

möglicher Schwächen von Crawljax zu beteiligen und aktiv zur Weiterentwicklung beizutra-

gen. 
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5 Implementierung des Konzepts: Das Tool Lightning 

Das in Kapitel 4 vorgestellte Konzept wurde in Form von Lightning umgesetzt, einem Tool 

zur automatischen Generierung realistischer Last- und Performancetests für beliebige We-

banwendungen. Das Besondere an Lightning ist einerseits die fließende Integration eines mo-

dernen Webcrawlers, realistischer Nutzerverhaltensmodellierung und der automatischen 

Generierung von Last- und Performancetests. Andererseits erzielt Lightning eine besondere 

Präzision bei der Erstellung von Interaktionsmodellen und der Modellierung der Systemlast. 

Neben HTTP-Requests von Link- und Formularaufrufen kann Lightning auch durch AJAX 

generierte Hintergrund-Requests aufzeichnen und diese akkurat auf die erzeugten Last- und 

Performancetests abbilden. 

5.1 Oberfläche und Funktionen 

In den folgenden Abschnitten werden die grafische Oberfläche und die Funktionen von 

Lightning vorgestellt. 

5.1.1 Das Crawlen einer Webanwendung 

Die Verwendung von Lightning setzt eine Registrierung und Anmeldung des Benutzers vo-

raus (siehe Abbildung 39). Haben mehrere Personen Zugang zu Lightning oder wird das Tool 

als Webservice betrieben, kann so Missbrauch vorgebeugt werden. Außerdem kann die An-

wendung dadurch künftig so erweitert werden, dass jeder Benutzer eine eigene Historie erhält 

und seine beim Crawlen bevorzugten Einstellungen speichern kann. 

Nach der Anmeldung stellt Lightning eine einfach zu bedienende Oberfläche für den in Ab-

schnitt 3.4.4 vorgestellten und in Abschnitt 3.4.5 ausführlich beschriebenen, AJAX-fähigen 

Webcrawler Crawljax zur Verfügung. Der Vorgang des Crawlens, das Aufzeichnen von 

HTTP-Requests und die anschließende Erstellung eines Interaktionsmodells werden in Light-

ning unter dem Begriff Scan zusammengefasst. Abbildung 28 zeigt die Formularmaske, über 

die ein neuer Scan gestartet werden kann. 

In der Weboberfläche können zunächst alle benötigten Crawling-Parameter spezifiziert wer-

den. Sinnvolle Werte für kurze, einfache Tests sind bereits voreingestellt. Fährt der Benutzer 

mit der Maus über eine Feldbeschriftung, erhält er zusätzliche Informationen. Für einen voll-

ständigen Scan ist es beispielsweise wichtig, die Option Insert random form data zu aktivie-

ren und die Option Click elements only once zu deaktivieren. Letzteres ist nötig, damit 

Crawljax eine Tiefensuche durchführen kann. Diese ist zwar zeitintensiv, aber notwendig, um 

alle Zustände einer Anwendung entdecken zu können. Bei Aktivierung der Option wird ein 

oberflächlicher Scan durchgeführt, bei dem Elemente nicht wiederholt angeklickt werden. Für 

vollständige Scans sollte außerdem die maximale Laufzeit ausreichend hoch gewählt und die 

maximale Zahl von Zuständen sowie die Crawling-Tiefe auf Null, d.h. auf unbeschränkt, ge-

setzt werden. Die Wartezeiten nach JavaScript-Events bzw. nach dem Laden einer Seite kön-

nen in Abhängigkeit von der Komplexität der clientseitigen JavaScript-Logik bzw. der 

Geschwindigkeit des Servers gewählt werden. 
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Nach den Einstellungen für den Crawling-Prozess kann der zu verwendende Browsertyp aus-

gewählt werden. Eine vorhandene Firefox-Installation wird von WebDriver in der Regel au-

tomatisch erkannt. Für andere Browser muss unter Umständen der genaue Pfad zur 

Installation angegeben werden. Das ist insbesondere für den headless-Browser PhantomJS der 

Fall. Diesen zu installieren kann jedoch von Vorteil sein, da er durch seine fehlende grafische 

Oberfläche spürbar schneller arbeitet als gewöhnliche Desktop-Browser. 

 

Abbildung 28: Formular für das Scannen einer neuen Webanwendung (obere Bildhälfte). 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Prinzipiell ist auch das Crawlen mit mehreren parallelen Browserinstanzen möglich. In Ver-

bindung mit einem HTTP-Proxy führt dies jedoch zu den in Abschnitt 7.1.1 beschriebenen 

Problemen, weshalb Lightning paralleles Crawlen derzeit noch nicht voll unterstützt. 

 

Abbildung 29: Formular für das Scannen einer neuen Webanwendung (untere Bildhälfte). 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 29 zeigt die zweite Hälfte der Formularmaske zum Starten eines neuen Scans. Der 

Benutzer kann hier Einstellungen für den Proxy vornehmen und Auskunft darüber geben, wie 

sich der Crawler gegenüber einer Webanwendung authentifiziert, d.h. wie er sich an- und ab-

meldet. Für die Anmeldung müssen ein Benutzername und ein Passwort angegeben und die 

entsprechenden Eingabefelder anhand ihrer id- oder name-Attribute identifiziert werden. Die 

meisten sitzungsbasierten Webanwendungen verwenden einen Link oder Button zur Abmel-

dung. Dieser muss nicht unbedingt über ein id- oder name-Attribut verfügen, weshalb in der 

Formularmaske ein Identification type angegeben werden kann. Neben den genannten Attri-

buten kann hier auch die Elementbeschriftung, ein Teil der Beschriftung oder ein XPath-

Ausdruck angegeben werden. Im dargestellten Beispiel wird Lightning den Crawler anweisen, 
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zur Abmeldung nach einem Element zu suchen, das mit Logout beschriftet ist und dieses an-

schließend anzuklicken.  

Optional können weitere Formulardaten angegeben werden, die immer dann Verwendung 

finden, wenn der Crawler auf Eingabefelder mit passenden id- oder name-Attributen stößt. 

Anmelde- und Formulardaten gewähren dem Crawler Zutritt zu ansonsten verborgenen Teilen 

einer Webanwendung und erhöhen so maßgeblich die Testabdeckung. 

Startet der Benutzer einen neuen Scan, wird dieser zunächst in der Datenbank angelegt und 

anschließend als asynchron laufender Auftrag an Crawljax übergeben. Die Oberfläche bleibt 

dadurch ansprechbar und der Benutzer kann bis zur Fertigstellung des Scans die übrigen 

Funktionen von Lightning wie gewohnt nutzen. Zu Beginn des Scans wird ein über die Web-

Driver-API ferngesteuerter Browser geöffnet, in dem das Crawlen in Echtzeit mitverfolgt 

werden kann. Wird PhantomJS als Browser verwendet, öffnet sich dementsprechend kein 

Browserfenster. 

Durch den Einsatz von Crawljax können im Gegensatz zu klassischen Webcrawlern auch mo-

derne JavaScript- bzw. AJAX-gestützte Webanwendungen gecrawlt werden. Auf diese Weise 

können auch solche Anwendungen erschlossen werden, die lediglich über eine Startseite ver-

fügen und alle weiteren Zustände durch AJAX-Requests aufbauen. Traditionelle Webcrawler 

können hier lediglich die Startseite als Zustand identifzieren. Webanwendungen mit nur we-

nigen textuellen Benutzereingaben können ohne Vorbereitung nahezu vollständig exploriert 

werden. Für komplexe Formulare müssen allerdings vorab Eingabewerte spezifiziert werden. 

Um präzise Interaktionsmodelle zu erstellen, verwendet und erweitert Lightning den von 

Crawljax erstellten Graphen einer Webanwendung. Dieser enthält alle erreichbaren Zustände 

und die für die Zustandsübergänge verantwortlichen (klickbaren) Elemente. Statt sequentiell 

Requests in einem generischen Lasttest zu durchlaufen, können so vergleichsweise realisti-

sche und gültige Navigationspfade als Basis für Lasttests verwendet werden. 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit stellt Crawljax einen drastischen Umbruch in 

der Crawlerlandschaft dar. Das ist auch daran erkennbar, dass außer Webmate (siehe Crawler-

Evaluation in Abschnitt 3.4.4) keine konkurrierenden AJAX-Crawler zu existieren scheinen. 

Das Instrumentieren ferngesteuerter, moderner Browser zur Bedienung der einzelnen Websei-

ten ist zudem kaum fehleranfällig und auf Crawljax aufbauende Anwendungen sind daher gut 

zu warten. Crawljax ist unempfindlich gegenüber technologischen oder anwendungsspezifi-

schen Veränderungen, da durch die Verwendung der WebDriver-API eine im Browser gela-

dene Seite ähnlich bedient werden kann, wie dies ein Mensch tun würde. Sichtbare Elemente 

anzuklicken und mögliche Änderungen im DOM zu verfolgen ist im Vergleich zur statischen 

oder dynamischen Code-Analyse der stabilere Ansatz, da Änderungen am Code oder in der 

Sprache selbst keine Änderung des Crawling-Ansatzes oder des zur Analyse verwendeten 

Algorithmus erzwingen. Lightning ist somit vergleichsweise unabhängig von den zu Grunde 

liegenden technischen Aspekten des Frontends und – da nur die Oberfläche getestet wird – 

auch des Backends. 

Fertiggestellte Scans werden in einer tabellarischen Übersicht dargestellt, wie sie in Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zu sehen ist. Jeder Scan wird durch eine ID 
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eindeutig identifiziert. Zur besseren Wiedererkennung werden zudem die URL der gescannten 

Webanwendung, die Anzahl der gefundenen Zustände und Kanten sowie das Datum des 

Scans angezeigt. Durch einen Klick auf Get test plan wird der Last- und Performancetest für 

JMeter generiert. Da jeder Scan eine ganze Reihe von Dateien erstellt – Screenshots, Vor-

schaubilder, HTML-Dateien für jeden einzelnen Knoten, HAR-Dateien im JSON- sowie im 

Binärformat für jede einzelne Kante, Testplan für JMeter, Verhaltenstabelle – können diese 

mit einem Klick auf Delete auch wieder gelöscht werden. 

 

Abbildung 30: Übersicht aller fertiggestellten Scans. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Link Visualize führt zur Detailansicht eines Scans, welche die Visualisierung des Nut-

zerverhaltensmodells der Webanwendung enthält. 

5.1.2 Visualisierung des Nutzerverhaltensmodells 

Lightning visualisiert den Graphen des erstellten Nutzerverhaltensmodells interaktiv und er-

möglicht so, den Crawling-Vorgang nachzuvollziehen und auf eventuelle Fehler zu überprü-

fen. Abbildung 31 zeigt die Visualisierungsansicht von Lightning. Im oberen Bereich befindet 

sich eine kleine Tabelle mit den Eckdaten des Scans. In der Mitte der Seite befindet sich der 

Graph des generierten Nutzerverhaltensmodells der Webanwendung. Im unteren linken Be-

reich wird der Screenshot des aktuell selektierten Knotens dargestellt. Im unteren rechten Be-

reich befindet sich der HAR-Viewer, der alle HTTP-Requests auflistet, die während des 

Crawlens für die aktuell selektierte Kante aufgezeichnet wurden. 

Die Tabelle enthält die ID sowie die Anzahl der Knoten und Kanten des Scans. Des Weiteren 

zeigt sie die URL des aktuell selektierten Knotens an. Zu Beginn ist der Startknoten vorselek-
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tiert, so dass die Tabelle die URL der gescannten Webanwendung anzeigt. Außerdem enthält 

die Tabelle eine URL, über die das Nutzerverhaltensmodell der Webanwendung im JSON-

Format abgerufen werden kann. Diese Schnittstelle wird durch einen RESTful Web Service 

von Lightning bereitgestellt und ermöglicht die Verarbeitung der erstellten Modelle durch 

internes JavaScript oder beliebige externe Programme. 

Der Graph ist interaktiv, d.h. Benutzer können mit dem Mausrad ein- und auszoomen, Knoten 

und Kanten per Klick selektieren, selektierte Knoten verschieben oder per Tastendruck die 

Wahrscheinlichkeiten von Zustandsübergängen anheben oder absenken. 

 

Abbildung 31: Visualisierungsansicht des Tools Lightning. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Der Graph wird dynamisch als Vektorgrafik gezeichnet und kann beliebig vergrößert werden, 

ohne an visueller Qualität zu verlieren. Knoten und Kanten werden durch einen kräftebasier-

ten Layout-Algorithmus möglichst übersichtlich platziert. Verschiedene Buttons oberhalb des 

Graphen erlauben das Starten und Stoppen der Animation des Layout-Algorithmus. Während 

sich Knoten untereinander abstoßen, verhalten sich Kanten ähnlich wie Springfedern und be-

wirken, dass sich der Graph zusammenzieht. Damit der Graph im Wesentlichen im sichtbaren 

Bildausschnitt verbleibt, geht von der Bildmitte eine leichte Gravitation aus. Ein Abküh-

lungsparameter verlangsamt die Bewegungen der Knoten mit der Zeit, bis diese schließlich 

zur Ruhe kommen. (Bostock 2013). Ein manuell verschobener Knoten wird an seiner neuen 

Position eingefroren und die übrigen Knoten richten sich automatisch neu aus. Wurden alle 

Knoten manuell bewegt, findet keine automatische Anordnung mehr statt. Auf diese Weise 

kann die Übersichtlichkeit des Graphen manuell nachgearbeitet werden, um verschiedene 

Aspekte des Nutzerverhaltensmodells besser analysieren zu können. 

Wird die Maus über einen Knoten bewegt, werden dieser und alle seine ausgehenden Kanten 

blau hervorgehoben. So können mögliche Folgezustände einfach identifiziert werden. Wird 

die Maus über eine Kante bewegt, werden die Kante und ihr Zielknoten blau hervorgehoben. 

Das Anklicken eines Knotens bewirkt, dass er schwarz umrandet wird. Zudem wird sein 

Screenshot im unteren linken Bereich angezeigt. Das Anklicken einer Kante bewirkt, dass sie 

und ihr Zielzustand schwarz umrandet werden, der Screenshot des Zielknotens geladen wird 

und im HAR-Viewer alle HTTP-Requests der ausgewählten Kante angezeigt werden. 

 

Abbildung 32: Knoten und Kanten im Detail. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für Graphen mit wenigen Knoten wählt Lightning eine anschaulichere Darstellung, bei der 

kleine Vorschaubilder als Knoten eingesetzt werden. In Abbildung 32 ist außerdem zu sehen, 

dass Knoten zur besseren Nachvollziehbarkeit mit ihrer relativen URL und Kanten mit ihrer 

Übergangswahrscheinlichkeit sowie dem klickbaren Element, das den Zustandsübergang aus-

löst, beschriftet werden. Dies gilt für beide Darstellungsformen. 

5.1.3 Export der Nutzerverhaltenstabelle 

Lightning annotiert die generierten Interaktionsmodelle automatisch mit gleichverteilten Kan-

tenwahrscheinlichkeiten, um so dem Ziel eines realistischen Nutzverhaltensmodells näher zu 

kommen. Ab diesem Punkt wird jedoch nach wie vor entsprechendes Expertenwissen bezüg-

lich der Anwendung und ihrer spezifischen Domäne benötigt. Falls vorhanden, können auch 

historische Sitzungsdaten zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten verwendet werden (siehe 

Abschnitt 2.4). Die von Lightning generierten Nutzerverhaltenstabellen können jedoch helfen, 
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diesen Schritt teilweise zu automatisieren. Ein möglicher Ansatz zur einfachen Anhebung der 

Besucherfrequenz eines Knotens direkt im Graphen wird außerdem in Abschnitt 4.2 vorge-

stellt. Bislang unterstützt Lightning jedoch lediglich die Bearbeitung von Kantenwahrschein-

lichkeiten direkt im Graphen mittels Plus- und Minustaste. Ein Klick auf den Button Generate 

behavior file, der sich oberhalb des Graphen befindet, erzeugt eine zu Markov4JMeter kom-

patible Nutzerverhaltenstabelle, die für den späteren Lasttest verwendet wird. Die von Light-

ning erzeugte Tabelle kann als CSV-Datei exportiert und anschließend z.B. in Excel oder 

durch Einsatz anderer Tools weiterverarbeitet und verfeinert werden. 

5.1.4 Aufzeichnen der HTTP-Requests an Kanten 

Crawljax bietet über seine Plugin-Schnittstelle (siehe Abbildung 24) zur Laufzeit keinen Zu-

griff auf die Kanten des noch unvollständigen Interaktionsmodells. Auch kann nicht präzise 

mitverfolgt werden, wann Kanten in den Graphen eingefügt werden. Das ist problematisch, da 

während des Crawlens ein HTTP-Proxy für die Aufzeichnung der an einer Kante beobachte-

ten HTTP-Requests eingesetzt werden muss. Ohne korrekte Requests an den Kanten könnte 

später kein Lasttest generiert werden. Folglich müssen die Aufzeichnungen des Proxys kurz 

vor dem Auslösen des Events einer Kante gelöscht und kurz nach einer erfolgten Zustandsän-

derung ausgelesen werden. Dadurch ergeben sich exakt die Requests des Zustandsübergangs 

und somit die der Kante. Zusätzlich muss bei dieser Aktion bekannt sein, welcher Kante die 

mitgeschnittenen Requests zugeordnet werden sollen. Letzteres ist standardmäßig nicht mög-

lich. Eine Kombination aus PreStatePlugin und OnNewStatePlugin konnte das Problem eben-

so wenig lösen, wie andere Plugin-Kombinationen. Hauptproblem dabei ist, dass das 

OnNewStatePlugin nicht bei jeder neuen Kante aufgerufen wird, beispielsweise dann nicht, 

wenn eine neue Kante in einen bereits bekannten Zustand führt. Im Modell fehlen dadurch an 

etlichen Kanten HTTP-Requests, die je nach Implementierungsansatz fälschlicherweise ande-

ren Kanten zugeordnet werden oder ganz fehlen. 

Benötigt wird daher ein Plugin-Aufruf nach jeder DOM-Änderung. Hierfür käme das OnInva-

riantViolationPlugin in Frage. Dieses gewährt jedoch keinen Zugriff auf die Kanten des Gra-

phen, wodurch keine Zuordnung von Requests zu Kanten möglich ist. Denkbar wäre auch, 

alle Requests in einem gemeinsamen Speicher zu sammeln, und nach dem Crawlen anhand 

der URLs der Zustände auf Kanten zu verteilen. Dies ist für AJAX-Anwendungen jedoch 

nicht möglich, da unklar ist, wo in der potentiell langen Liste an AJAX-Requests ein Zu-

stands-übergang beginnt und wo er endet. Auch eine Zuordnung über die nicht unbedingt ein-

deutige URLs der Zustände würde nicht zuverlässig funktionieren. 

Dieses Problem wurde durch das Erstellen eines Forks, d.h. eines alternativen Entwicklungs-

zweigs, des offiziellen Crawljax-Projekts und den Einbau zweier neuer Plugin-Schnittstellen 

in den Fork gelöst. Die Position der neuen Plugin-Schnittstellen PreFireEventPlugin und 

OnNewEdgeAddedPlugin im Programmfluss kann Abbildung 33 entnommen werden. Diese 

Vorgehensweise wurde aus zwei Gründen gewählt. Erstens sind nur vergleichsweise kleine 

Eingriffe in den Code von Crawljax nötig, die dessen Stabilität nicht gefährden. Es wird le-

diglich dafür gesorgt, dass ein neuer Plugin-Typ registriert werden kann und an der richtigen 

Stelle mit den benötigten Parametern aufgerufen wird. Folglich entsteht der Großteil des 

Codes für das Aufzeichnen von Requests an Kanten nach wie vor im eigenen Programm. Die 
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Kommunikation mit Crawljax wird weiterhin über wohldefinierte Schnittstellen geführt. 

Zweitens muss auf diese Weise keine bestehende Plugin-Schnittstelle geändert werden, was 

real existierende Plugins funktionsuntüchtig gemacht hätte. 

 
Abbildung 33: Die Schnittstellen von Crawljax wurden um zwei neue Plugins erweitert. 

Quelle: (vgl. Mesbah 2013b) 

Lightning verwendet die neuen Pluginschnittstellen wie folgt: Bevor ein Element im Browser 

angeklickt wird, wird im Proxy ein neuer Aufzeichnungsabschnitt eingeleitet. Hat Crawljax 

eine Zustandsänderung, also eine Änderung des DOM, erkannt und daraufhin eine neue Kante 

in den Graphen eingefügt, wird Lightning benachrichtig und liest die bis zu dieser Stelle mit-

geschnittenen Requests des Proxys aus. Diese Requests lassen sich der eingefügten Kante 

exakt zuordnen. Dadurch ist Lightning derzeit möglicherweise das einzige Tool, welches für 

AJAX-Anwendungen automatisch Nutzerverhaltensmodelle erzeugen und daraus HTTP-

basierte Lasttests generieren kann, die ohne Browser realistisches, skalierbares Nutzerverhal-

ten simulieren. 

Durch Verwendung des Browsermob-Proxys kann Lightning aufgezeichnete Requests außer-

dem im standardisierten HAR-Format abspeichern (siehe Abschnitt 3.3). Die HAR-Dateien 

der Kanten eines Graphen können ebenso wie die Screenshots und DOM-Inhalte der Knoten 

über Lightnings RESTful Web Service abgerufen werden. 
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Da Crawljax seit September 2013 (Mesbah 2013a) auch den headless-Browser PhantomJS 

unterstützt, kann Lightning in Serverumgebungen ohne grafische Oberfläche als Webservice 

betrieben werden. Crawljax bot jedoch zunächst keine Möglichkeit, PhantomJS mit einem 

Proxy zu betreiben. Diese Funktionalität wurde deshalb im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls 

nachgerüstet und in Form eines – sehr kleinen – Commits an das offizielle Crawljax-Projekt 

auf GitHub übergeben (Blum 2013). Im Anschluss an diese Arbeit sollen nach Möglichkeit 

auch die neuen Plugin-Schnittstellen in die offizielle Version von Crawljax einfließen, damit 

künftig keine parallele Version gepflegt werden muss. 

5.1.5 HAR-Viewer für die Analyse von HTTP-Requests 

Die Visualisierungsansicht von Lightning verfügt im unteren rechten Bereich über ein Fenster 

zur Darstellung der HTTP-Requests. Das Fenster aktualisiert sich automatisch, sobald eine 

Kante selektiert wird (siehe Abbildung Abbildung 34). Umgesetzt wurde diese Funktion 

durch Einbettung des HAR-Viewers von Jan Odvarko (Odvarko 2009) und eine JavaScript-

Funktion, welche  HAR-Dateien von Lightnings RESTful Web Service abfrägt und an den 

HAR-Viewer übergibt. 

 

Abbildung 34: Das Request-Fenster der Visualisierungsansicht. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 34 zeigt, welche Requests nach Betätigen des Login-Buttons im Beispiel-Webshop 

(siehe Abbildung 40) an den Server gesendet werden. Der erste Request war ein POST-

Request und enthielt die Formulardaten. Der Server hat den Client nach Überprüfung der Lo-

gin-Daten auf eine neue URL umgeleitet (HTTP-Statuscode 302). Der Client wiederum hat 

für die neue URL einen GET-Request an den Server gesendet. Das Request-Fenster ist inter-

aktiv und zeigt je nach gewählter Funktion die Response- und Request-Header, das empfan-

gene Datenvolumem, die übertragenen Formulardaten, den empfangenen HTML-Code oder 

ein Balkendiagramm der verschiedenen Antwortzeiten sowie deren Zusammensetzung (War-

tezeit, Übertragungsdauer, Empfangsdauer etc.). Außerdem zeigt der Viewer chronologisch 
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gestaffelt die Gesamtladezeit aller angefragten Ressourcen an. Diese können verwendet wer-

den, um kritische Pfade zu ermitteln und z.B. durch Umstellen der Ladereihenfolge die Lade-

zeiten der einzelnen Seiten zu verbessern. 

5.1.6 Generierung der Last- und Performancetests 

Bei der Abbildung der Nutzerverhaltensmodelle auf Last- und Performancetests werden JMe-

ter und das Plugin Markov4JMeter (siehe Abschnitt 3.2.3) als Zielplattform verwendet. Das 

Plugin ermöglicht es, Anwendungszustände zu definieren, diesen Requests zuzuordnen und 

Übergänge zwischen Zuständen mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen. Es kann anschließend 

die Ausführung des Testplans gemäß den definierten Wahrscheinlichkeiten steuern. 

Allerdings kennt Markov4JMeter kein Kantenkonzept, sondern verknüpft Requests stets mit 

Zuständen. Dies entspricht nicht dem realen Modell, in dem Requests mit Kanten verknüpft 

sind und Zustände abhängig vom Quellzustand über verschiedene Kanten und Requests er-

reichbar sind. Lightning löst dieses Problem, indem gemäß dem Konzept aus Abschnitt 4.3 

Knoten und Kanten als Markov States modelliert werden. 

 

Abbildung 35: Generierung des Last- und Performancetests in Lightning. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Knoten sind leere Zustände, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in eine ihrer ausge-

henden Kanten übergehen. Kanten hingegen enthalten ihre zugehörigen Requests. Für alle 

Kanten gilt weiterhin, dass sie lediglich einen Knoten als Nachfolger haben, der von der Kan-

te aus mit Wahrscheinlichkeit Eins besucht wird. Auf diese Weise kann Lightning realistische 

Verhaltensmodelle inklusive aller HTTP-Requests korrekt auf einen Markov’schen JMeter-

Testplan abbilden. Wird der Testplan ausgeführt, verhalten sich alle Threads ähnlich wie reale 

Nutzer, indem sie nur legale Navigationspfade, d.h. erreichbare Folgen von Knoten, beschrei-

ten und dies jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit tun. 

Die von Lightning generierten Nutzerverhaltenstabellen entsprechen bereits dem von Mar-

kov4JMeter benötigten Format. Wird in der Übersicht aller Scans aus Abbildung 30 die Funk-

tion Get test plan aufgerufen, gelangt der Benutzer auf die in Abbildung 35 dargestellte Seite, 

von der aus er den erstellten Testplan herunterladen kann. In Desktop-Umgebungen wird der 

korrekte Pfad zur Nutzerverhaltenstabelle automatisch in den Makov Session Controller (sie-

he Abschnitt 3.2.3) eingetragen. Wurde also zuvor eine Nutzerverhaltenstabelle generiert, 

kann der Testplan unmittelbar in JMeter geöffnet (siehe Abbildung 44) und ausgeführt wer-

den. Der Prozess des Last- und Performancetestens wird dadurch stark vereinfacht. 

5.2 Architektur 

Lightning ist eine hauptsächlich in Java geschriebene Webanwendung für die die Java Plat-

form, Enterprise Edition (Java EE). Im Folgenden wird die Architektur von Lightning vorge-

stellt und anschließend knapp auf die verwendeten Technologien eingegangen. Java EE ist 

eine komplexe Plattform und Lightning setzt eine ganze Reihe von Java-EE-Frameworks für 

die Implementierung ein. Detaillierte Einführungen würden daher den Rahmen dieser Arbeit 

übersteigen, weshalb bei Erläuterung der einzelnen Technologien jeweils auf weiterführende 

Literatur verwiesen wird. 

Abbildung 36 zeigt eine Bausteinsicht auf die Architektur von Lightning. Über einen Browser 

greift der Nutzer auf die Oberfläche der Hauptanwendung Lightning.war zu. Das Format Web 

Archive (WAR) ist ein Standardformat für die Verpackung von Java-Webanwendungen und 

wird durch Java EE spezifiziert (Oracle 2013a). WAR-Dateien sind ZIP-Archive, deren Inhalt 

einer vorgegebenen Ordner- und Dateistruktur folgen muss (Mordani 2010, 98-100). Sie wer-

den in einen Java-EE-kompatiblen Applikationsserver kopiert und von diesem ausgeführt. 

Java-Webanwendungen können auf eine Reihe von Frameworks zurückgreifen, die jeweils 

Implementierungen von Java-EE-Spezifikationen sind. Einige der bekanntesten Java-EE-

Frameworks sind JavaServer Faces (JSF), Contexts and Dependency Injection (CDI), Enter-

prise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA) und Java API for RESTful Web Services 

(JAX-RS). Für eine umfassende Einführung in diese Frameworks bietet sich die Lektüre des 

offiziellen Java EE 7 Tutorial von Oracle an (Jendrock et al. 2012). Webanwendungen, 

Frameworks und Applikationsserver sind durch ihre Java-EE-Spezifikation untereinander 

kompatibel. Sie bilden so eine standardbasierte und ausführlich dokumentierte Plattform für 

die Entwicklung von Webanwendungen. Die Idee, statt eines Frameworks einen Standard 

einzusetzen, hat für Entwickler einige Vorteile. Sie können auf konkurrierende und dennoch 

kompatible Frameworks und Server mit unterschiedlichen Stärken und Profilen zurückgrei-

fen. Frameworks wollen einerseits die beste Implementierung für einen Standard bieten, ande-
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rerseits durch reizvolle Features über den Standard hinaus Entwickler anziehen. Etliche nicht 

standardisierte Konzepte, die verschiedene Frameworks in der Vergangenheit eingeführt ha-

ben, wurden für so nützlich befunden, dass sie letztlich Eingang in den Java-EE-Standard ge-

funden haben.  

 

Abbildung 36: Die Architektur von Lightning. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Beispielsweise wurde das Paradigma der Dependency Injection ursprünglich durch das Kom-

ponentenframework Seam eingeführt (Red Hat 2013). Inzwischen wurde die Entwicklung von 

Seam eingestellt, viele seiner Konzepte leben jedoch in Java EE weiter und stehen so einer 

breiten Masse an Entwicklern zur Verfügung. Die Eigenschaft des Standards, auf bewährtem 
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Wissen aufzubauen, statt dieses mit jeder Neuentwicklung zu verwerfen, hat zu vergleichs-

weise sauberen Architekturen und zur Durchsetzung grundlegender Entwurfsmuster wie z.B. 

Model View Controller (MVC) oder Object-relational Mapping (ORM) geführt. Lightning 

setzt Java EE ein, um in jeder Anwendungsschicht auf etablierte und gut dokumentierte Tech-

nologien zurückgreifen zu können. Das Projekt soll eine modulare, wartbare Schichtenarchi-

tektur bieten, damit es auch durch wechselnde Entwickler oder von einem Team 

weiterentwickelt werden kann. Zur Entscheidung, eine Webanwendung zu entwickeln, hat 

ferner beigetragen, dass Weboberflächen dank standardkonformer Browser, HTML5, CSS3 

und ausgereiften JavaScript-Bibliotheken den Desktop-Oberflächen inzwischen überlegen 

sind. Desktop-Oberflächen können für kleine Projekte schnell zu Sackgassen werden, da sie 

aufwändig zu entwickeln, unbefriedigend in der Bedienung und unattraktiv für neue Entwick-

ler sind. Dagegen ist eine große Zahl an Entwicklern  bestens mit Oberflächen vertraut, die 

auf Webstandards basieren. 

Als Applikationsserver wird der Open-Source-Server Apache TomEE (Apache Software 

Foundation 2013c) verwendet. Dieser basiert auf Apache Tomcat (Apache Software 

Foundation 2013b), ist daher vergleichsweise schlank und bietet dennoch die volle Unterstüt-

zung des Java EE 6 Web Profile (Oracle 2013c). 

Für die Weboberfläche verwendet Lightning JSF und CSS. JSF setzt zur Erzeugung der View  

– d.h. der Seite, die der Benutzer sieht – auf Facelets statt auf Java Server Pages (JSP). Die 

nicht mehr zeitgemäßen JSP verleiten Entwickler häufig zu einer Mischung von HTML- und 

Java-Code (Hunter 2000), was zu einer Verletzung der Schichtenarchitektur und schwer wart-

barer Software führt. Facelets hingegen sind gültiges XHTML, das um verschiedene JSF-

spezifische Tags sowie Ausdrücke der Expression Language (EL) erweitert wird. Gängige 

Tags dienen etwa der Erzeugung von Templates, der Iteration über Listenelemente zur Dar-

stellung von Datentabellen oder der Handhabung von Formularen. Über die EL können dy-

namische Inhalte in eine Seite eingefügt oder Formulare und Buttons mit Methoden der 

Anwendungslogik auf der Serverseite verbunden werden. 

Für den Zugriff auf die Datenbank wird JPA eingesetzt. So lassen sich objektorientierte Da-

tenmodelle mit geringem Aufwand auf relationale Datenbanken abbilden. Als Implementie-

rung für JPA kommt das Framework Hibernate zum Einsatz. Dieses kann im Gegensatz zu 

anderen JPA-Implementierungen automatisch Datenbankschemata erzeugen und bei Ände-

rungen am Datenmodell automatisch anpassen. Dieses Feature spart gerade in der Entwick-

lungsphase Zeit. Als Datenbank kommt MySQL (Oracle 2013d) zum Einsatz, mit der viele 

Entwickler bereits vertraut sind. Zudem existiert mit phpMyAdmin ein ausgereiftes, gut be-

dienbares Administrationsprogramm. Die Datenbank wird von JPA über einen gewöhnlichen 

JDBC-Treiber angesprochen. 

Jeder JSF-View ist in Lightning eine CDI-Bean als Controller zugeordnet. Der Controller 

prüft Eingabedaten, gibt Fehler- und Erfolgsmeldungen an die View zurück oder ruft Funkti-

onen der nächsttieferen Schicht auf. Felder von CDI-Beans können über die EL direkt in JSF-

Views genutzt werden. EJBs fungieren als Zugriffsklassen für Entities. Sie verwenden den 

EntityManager von JPA um Entities zu speichern, zu lesen, zu aktualisieren und zu löschen. 
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Der bereits angesprochene RESTful Web Service von Lightning wurde mit JAX-RS imple-

mentiert. Dazu greift ein Web Service beispielsweise auf eine EJB zu, erfrägt den Scan mit 

der ID 27 und liefert ihn unter einer festen URL im JSON-Format aus. Lightnings URL hier-

für lautet wie folgt: http://localhost:8080/Performance/rest/graph/get/27/. 

Für die Visualisierung wird mit jQuery (jQuery Foundation 2013) mittels eines AJAX-

Requests auf den RESTful Web Service für Scans zugegriffen. Das JSON-Format wird an-

schließend in JavaScript so angepasst, dass es von der Visualisierungsbibliothek D3.js 

(Bostock 2012) genutzt werden kann, um den Graphen des Scans zu zeichnen. Für die über-

sichtliche Anordnung der Knoten des Graphen kommt das Force Layout für D3.js zum Ein-

satz (siehe Abschnitt 5.1.2). 

Als Crawler wird Crawljax verwendet (siehe Abschnitt 3.4.5), als HTTP-Proxy kommt Brow-

serMob zum Einsatz (siehe Abschnitt 3.3). JMeter-Testpläne werden mit Hilfe der XML-

Bibliothek XOM erstellt (Harold 2013). 

Für den HAR-Viewer (siehe Abschnitt 5.1.5) wird PHP benötigt, weshalb neben TomEE auch 

ein gewöhnlicher Apache-Webserver (Apache Software Foundation 2012) betrieben wird. 

Um Apache, PHP und MySQL ohne größeren Aufwand auf einem Windows-Rechner zu be-

treiben, kann auf die integrierte Plattform WAMP zurückgegriffen werden (Bourdon 2013). 

Lightning benötigt einen Ausgabeordner im Dateisystem. In diesem wird für jeden Scan ein 

separater Ordner angelegt, der wiederum Ordner für HAR-Dateien, Screenshots und DOM-

Inhalte enthält. Außerdem werden im Ordner eines Scans der JMeter-Testplan und die Nut-

zerverhaltenstabelle im CSV-Format gespeichert. Apache wird verwendet, um den Ausgabe-

ordner öffentlich zugreifbar zu machen. Dies ist nötig, um mit JavaScript auf die Screenshots 

von Knoten und die HAR-Dateien von Kanten zugreifen und diese im Frontend darstellen zu 

können. 

http://localhost:8080/Performance/rest/graph/get/27/
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6 Evaluation 

Durch den umfangreichen Gesamtansatz von Lightning fällt eine Evaluation schwer. Die 

Vollständigkeit der erstellten Interaktionsmodelle hängt primär von Crawljax und den für den 

Crawling-Vorgang gewählten Einstellungen ab. Die von Crawljax erzielten Ergebnisse hin-

sichtlich Korrektheit und Vollständigkeit wurden bereits in anderen Arbeiten untersucht, wo-

bei sich stets das Problem ergab, dass Crawljax durch seine Fähigkeit, AJAX-gestützte 

Webseiten zu crawlen, derzeit praktisch konkurrenzlos ist. Für die vergleichbaren Ansätze in 

(Dallmeier et al. 2013) und (Duda et al. 2009) existieren keine frei verfügbaren Implementie-

rungen. Gewöhnliche Crawler, wie z.B. WebSPHINX oder Nutch (siehe Abschnitt 3.4.4), 

würden für AJAX-Anwendungen inakzeptable Abdeckungsraten erzielen, wurden allerdings 

auch vor dem Aufkommen von AJAX bzw. generell für andere Zwecke konzipiert. Ein Ver-

gleich ist daher nicht möglich. 

Die Notwendigkeit der automatischen Modellgenerierung und die Validität des Gesamtansat-

zes (modellbasiertes Testen, stochastische Nutzerverhaltensmodellen bzw. Markov-Ketten zur 

Durchführung realistischer Last- und Performancetests) wurden in zahlreichen Arbeiten vor-

geschlagen, diskutiert, evaluiert und für sinnvoll befunden. Unter anderem in (Li/Tian 2003), 

(Barber 2004), (Sant et al. 2005), (Krishnamurthy et al. 2006), (Draheim et al. 2006), (Cai et 

al. 2007) sowie (Hoorn et al. 2008). Das Tool MaramaMTE+ verwendet bereits 2006 einen 

Webcrawler zur Modellgenerierung und nutzt die gewonnenen Modelle für die automatische 

Erstellung von Last- und Performancetests. Ab 2005 wird der Begriff AJAX bekannt, der auf 

einen Artikel von Jesse Garret zurückgeht (Garrett 2005). Webcrawler, die noch 2002 auf 

dem höchsten Stand der Technik waren – VeriWeb konnte einfache Formulare ausfüllen und 

besaß vermutlich als erster Crawler eine Browserfernsteuerung zur Unterstützung einfacher 

JavaScript-Handler –, werden mit AJAX vor unlösbare Aufgaben gestellt. 2008 veröffentlicht 

Ali Mesbah seine erste Arbeit zu Crawljax (Mesbah et al. 2008). 2009 stellt Google einen 

eigenen Ansatz für das Crawlen von AJAX-Seiten vor (Mueller 2009), der jedoch umstritten 

und nur teilweise automatisiert ist. Während eine Evaluation mangels Alternativen  schwierig 

ist, ergibt sich der gewählte Ansatz insgesamt aus der beschriebenen Entwicklung des For-

schungsstands. Mit der weiteren Verbreitung der WebDriver-API zur Steuerung von Brow-

sern, ist für die Zukunft zu erwarten, dass die Entwicklung weiterer AJAX-Crawler folgen 

wird. Einige Erkenntnisse zur Crawling-Qualität von Crawljax sollen im Folgenden dennoch 

vorgestellt werden. Im Anschluss wird ein Vorschlag vorgestellt, wie der Gesamtansatz um-

fassend evaluiert werden könnte 

Die Entwickler von Crawljax kommen in (Mesbah et al. 2012) zu dem Schluss, dass der 

Crawler erstens nur korrekte Zustände entdeckt, zweitens Duplikate richtig als solche identifi-

ziert und drittens zwischen 92% und 100% der möglichen Zustände entdeckt. Dabei wurden 

sechs verschiedene Anwendungen getestet, darunter eine modernisierte, inoffizielle Version 

(Goncalves 2013) des bekannten, älteren Java Pet Store (Oracle 2013b). Die moderne Versi-

on setzt im Frontend JavaScript und AJAX ein, was sie zu einem interessanten Benchmark 

macht. Die Zahl der manuell ermittelten Zustände für den modernen Pet Store geben die Au-

toren mit 36 an, die Zahl der gecrawlten Zustände mit 33, was etwa 92% entspricht. Die drei 

nicht gefundenen Zustände beruhen auf der Tatsache, dass Crawljax zu diesem Zeitpunkt 
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noch keine Option für das mehrmalige Anklicken derselben Elemente besaß. Diese wäre nötig 

gewesen, da die drei nicht entdeckten Zustände erst nach mehrmaligem Anklicken eines be-

stimmten Elements der Seite sichtbar geworden wären. Für eine andere Webanwendung wur-

den aus dem gleichen Grund zunächst 95% der erreichbaren Zustände gefunden. Korrigiert 

man die Zahlen entsprechend der gewachsenen Funktionalität von Crawljax, ergibt sich eine 

Abdeckungsrate von 100% für die in den sechs Anwendungen untersuchten 94 erreichbaren 

Zustände. Andererseits wurden bei dieser Evaluation keine Formulare berücksichtigt, da der 

Fokus auf dem Crawlen von AJAX-Seiten lag. 

Betrachtet man Webanwendungen, die sowohl AJAX als auch Formulare einsetzen, so steht 

und fällt die Abdeckung mit den gewählten Crawling-Einstellungen und Formularparametern. 

Der im Rahmen dieser Arbeit zu Testzwecken implementierte Beispiel-Webshop (siehe Ab-

bildung 40, Abbildung 41 und Abbildung 42) kann als einfache, aber teilweise repräsentative, 

formulargestützte Webanwendung betrachtet werden. In diesem Webshop konnte Crawljax 

das folgende, bereits mehrmals erwähnte Beispiel-Szenario erfolgreich durchführen: (1) Auf-

ruf der Startseite, (2) Aufruf der Login-Seite, (3) Eingabe eines vorab definierten Benutzer-

namens und des zugehörigen Passworts, (4) Absenden des Login-Formulars, (5) Aufruf der 

Produktübersicht, (6) Navigation durch die Produktübersicht, (7) Hinzufügen eines vorab de-

finierten Produktes in vorgegebener Anzahl zum Warenkorb, (8) Aufruf des Warenkorbs, (9) 

Eingabe eines nicht vorab spezifizierten Namens, (10) Auswahl einer zufälligen Bezahlmög-

lichkeit sowie schließlich dem (11) Abschluss des Bezahlvorgangs durch Betätigung eines 

Buttons. Somit konnte Crawljax das primäre Anwendungsszenario der Webanwendung er-

folgreich und beinahe vollautomatisch ausführen. Dem Crawler wurden hierfür lediglich die 

folgenden Daten übergeben: [email = snoopy@example.com, password = snoopy, product2 = 

7]. Crawljax konnte dabei 20 von 25 manuell identifizierten Zuständen entdecken (80%), wo-

bei unklar ist, ob die übrigen fünf Zustände überhaupt als solche zu betrachten sind. Sie 

schlüsseln sich wie folgt auf: 

 Die Beispielanwendung verfügt über ein Kontaktformular (erster Zustand). Wird die-

ses ohne Name und Nachricht abgeschickt, erscheint eine Fehlermeldung (zweiter Zu-

stand). Werden beide Felder vor dem Absenden ausgefüllt, erscheint eine 

Erfolgsmeldung (dritter Zustand). Ist der Benutzer eingeloggt, verändert sich auf jeder 

Seite das Navigationsmenü. Der Warenkorb wird anwählbar und der Login-Link 

weicht einem Logout-Link. Das DOM der drei Zustände des Kontaktformulars ändert 

sich dadurch, formal ergeben sich somit sechs Zustände. Diese sind in den 25 Zustän-

den der Anwendung bereits enthalten. Crawljax findet jedoch die beiden Zustände mit 

der Fehlermeldung nicht, da er das Formular auf Anhieb korrekt ausfüllt.  

 Der gleiche Fall ergibt sich beim Bezahlvorgang. Der Crawler hat drei Möglichkeiten, 

Fehler beim Bezahlen hervorzurufen: Durch einen fehlenden Namen, durch eine feh-

lende Bezahlweise oder durch beides zugleich. Das Formular wird jedoch erneut auf 

Anhieb richtig ausgefüllt. 

Je nach Definition dessen, was als relevanter Zustand betrachtet wird, ergibt sich für die Bei-

spielanwendung also eine Abdeckung zwischen 80% und 100%. 

mailto:snoopy@example.com
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In (Choudhary et al. 2012) werden verschiedene Strategien für das Crawlen von Rich Internet 

Applications (RIA) untersucht. Eine RIA entspricht der Definition einer modernen Weban-

wendung aus Abschnitt 2.1.2. Dabei wird auch Crawljax getestet, wobei die Option clickOnce 

deaktiviert wird, so dass der Crawler eine Tiefensuche durchführen kann. Das Testfeld besteht 

aus vier modernen Webanwendungen mit jeweils 240, 129, 39 und 45 Zuständen. Crawljax 

erreicht in jedem der Tests eine Abdeckung von 100%. Zweck der Tests war allerdings primär 

das Untersuchen der Performance verschiedener Algorithmen, wie z.B. der Tiefensuche, der 

Breitensuche und einigen weiteren. Kritisiert wird die Performance von Crawljax, dessen Tie-

fensuche durchweg der teuerste Algorithmus sei. Zudem sei der Reset-Mechanismus von 

Crawljax nicht optimiert, da nicht der kürzestmögliche Weg für die Wiederherstellung von 

Zuständen genutzt wird. Diese Kritik ist zutreffend, allerdings wurde Crawljax in der Version 

2.0 und mit nur einer Browserinstanz getestet. Die aktuelle Version ist 3.3. In (Mesbah et al. 

2012) geben die Entwickler von Crawljax an, durch die Verwendung von fünf Browserinstan-

zen könne die Laufzeit gegenüber einer Instanz um bis zu 65% reduziert werden. Die erreich-

te Abdeckung bestätigt jedenfalls die Ergebnisse aus (Mesbah et al. 2012). Dass auch hier 

keine formularbasierten Anwendungen getestet wurden, kann kritisiert werden. Allerdings 

wurde in Abschnitt 3.4.1 ausführlich dargestellt, dass Formulare nach wie vor und für alle 

Webcrawler eine enorme Herausforderung darstellen. Andere Crawler verfügen einerseits 

nicht über hochentwickelte Algorithmen zum Ausfüllen von Formularen. Andererseits sind 

selbst diese Ansätze nicht so weit entwickelt, dass eine Implementierung automatisch und 

unbeaufsichtigt arbeiten könnte. 

Um den Realismus der mit Lightning erstellten Last- und Performancetests zu evaluieren  

bedarf es einer weiteren Studienarbeit. Benötigt wird eine Webanwendung, die sich bereits im 

Produktivbetrieb befindet oder zumindest befand, so dass für diese historische Sitzungsdaten 

von Benutzern vorliegen. Die Anwendung muss zunächst von Lightning gecrawlt und ihr 

Nutzerverhaltensmodell anschließend mit realistischen Wahrscheinlichkeiten versehen wer-

den. Methoden zur Modellierung von Last in Abwesenheit empirischer Daten werden in 

(Barber 2004) diskutiert. Dazu gehört das Nutzen von Expertenwissen, das Führen von Inter-

views, der Vergleich mit ähnlichen Anwendungen oder die Verwendung von Daten aus Test-

läufen, die während der Entwicklung stattgefunden haben. Auch die explizite Durchführung 

eines Betatests mit einigen wenigen Mitarbeitern kann helfen, ein Mindestmaß an Sitzungsda-

ten für die anschließende Analyse und Modellierung zu generieren. Insgesamt müssen alle 

Schritte unternommen werden, die auch in der Realität durchgeführt worden wären, um mög-

lichst realistische Ergebnisse zu erzielen. Als Nächstes werden die mit Lightning generierten 

Last- und Performancetests ausgeführt. Dabei ist erstens zu prüfen, ob diese effektiv Last auf 

dem Zielsystem erzeugen können. Zweitens sollten zusätzlich Tests durchgeführt werden, die 

ebenso viele Benutzer simulieren, wie in einem bestimmten zeitlichen Abschnitt der Historie 

tatsächlich aktiv waren. Es gilt dann, die Signatur der künstlichen Last mit der Signatur der 

realen, historischen Last zu vergleichen. Die Ergebnisse eines solchen Vergleichs können den 

gewählten Ansatz bestätigen, Anlass zu einer Anpassung geben oder für die Verbesserung der 

Implementierung verwendet werden. Ein weiterer Ansatz zur Evaluierung kann darin beste-

hen, künstliche Performance-Engpässe in eine  Webanwendung einzubauen und zu überprü-

fen, ob Lightning ihre Identifizierung erleichtert. Zudem könnten Engpässe so gestaltet 

werden, dass diese erst dann auftreten, wenn eine ausreichende Nutzerzahl eine Aktion durch-

führt, die in der Realität besonders oft aufgerufen wird. So könnte gezeigt werden, dass Last-
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tests auf Basis präziser Nutzerverhaltensmodelle denen auf Basis ungeordneter HTTP-

Requests ebenso überlegen ist, wie solchen auf Basis eines bloßen Interaktionsmodells. Auch 

der Vergleich mit modellbasierten Vorhersagen kann von Interesse sein. 
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7 Ausblick 

7.1 Verbesserungsmöglichkeiten 

Im Folgenden werden einige kleinere Verbesserungsmöglichkeiten aufgeführt, deren Imple-

mentierungsumfang überschaubar ist. In Abschnitt 7.2 werden abschließend einige komplexe-

re Ansatzpunkte für weitere Arbeiten diskutiert. 

7.1.1 Paralleles Crawlen 

Crawljax bietet standardmäßig die Möglichkeit, die Zahl der zu verwendenden Browser-

instanzen zu konfigurieren. Multiple Instanzen können die Geschwindigkeit des Crawling-

Prozesses deutlich erhöhen. Werden jedoch mehrere Browserinstanzen in Verbindung mit 

einem einzelnen Proxy verwendet, so entsteht eine ungeordnete Aufzeichnug aller HTTP-

Requests. Diese können einzelnen Kanten nicht mehr eindeutig zugeordnet werden, da sich 

die Request-Sequenzen verschiedener Events beliebig überschneiden können. Jeder Browser 

benötigt also exklusiven Zugriff auf einen Proxy. Eine Anfrage in der Mailingliste von Crawl-

jax ergab, dass hierzu ein individueller Browserbuilder implementiert werden müsste, der für 

jeden Browser einen separaten Proxy startet (Nederlof 2013). Zudem muss Code geschrieben 

werden, der die Zuordnung von Proxys zu Browserinstanzen verwaltet, um an entsprechenden 

Stellen den Zugriff auf die HAR-Dateien einer Kante zu ermöglichen. Bis zur Umsetzung 

dieses Punkts kann Lightning daher nur mit einer Browserinstanz betrieben werden. 

7.1.2 Visuelles Bearbeiten von Kanten- und Knotengewichten 

Denkbar wäre die Implementierung einer einfach zu bedienenden Oberfläche bzw. die Erwei-

terung der Visualisierung von Lightning zur effizienteren Bearbeitung von Kantenwahr-

scheinlichkeiten und Knotengewichten. Eine mögliche Idee besteht in der Erhöhung bzw. 

dem Absenken der Gewichte von Knoten per Klick oder Tastendruck, wobei die Wahrschein-

lichkeiten betroffener Kanten automatisch angeglichen werden sollen. Eine ausführliche Er-

läuterung dieser Idee findet sich in Abschnitt 4.2. Derzeit unterstützt Lightning nur die 

Bearbeitung einzelner Kanten, zudem muss die Visualisierung anschließend manuell neu ge-

laden werden. 

7.1.3 Deployment 

Lightning läuft auf einem lokalen Rechner relativ stabil, ist aber technisch noch nicht genü-

gend ausgereift, um öffentlich oder in geschlossenen Netzwerken als Webservice betrieben zu 

werden. Nach längerer Nutzung erzwingen gelegentliche Speicherlecks einen Neustart des 

Applikationsservers. Zudem sind Logging-Ausgaben zur Überwachung eines laufenden Scans 

in der Benutzeroberfläche nicht sichtbar. Für das lokale Deployment muss Lightning sinnvoll 

verpackt und mit einer verständlichen Anleitung für das Einrichten der nötigen Infrastruktur 

versehen werden. 

7.1.4 Technische Feinheiten der Kanten 

Folgende Punkte sollten untersucht, implementiert oder verbessert werden: 
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 Die von Crawljax erstellten Graphen scheinen keine Eigenkanten zu enthalten. Dies 

sollte näher untersucht werden. Je nach Anwendung kann das erneute Besuchen der 

aktuellen Seite durchaus eine realistische Aktion ein. 

 Lightning stellt Mehrfachkanten zwischen Quelle und Ziel in der Visualisierung direkt 

übereinander dar, wodurch die Lesbarkeit beeinträchtigt wird. Möglicherweise sollte 

für jeden angewählten Knoten neben der Visualisierung eine Liste ausgehender Kan-

ten angezeigt werden, in der diese einfacher anwählbar sind. 

 Zu Beginn eines neuen Navigationspfades sollte der Browser-Cache geleert werden, 

da nicht angenommen werden kann, dass sich verschiedene Ressourcen wie z.B. CSS-

Dateien zu Beginn einer Session bereits im Cache eines neuen Benutzers befinden. 

 Kanten könnten abhängig von ihrer Wahrscheinlichkeit oder ihrer Ladezeit mit unter-

schiedlicher Strichstärke oder Farbgebung hervorgehoben werden. Wichtige oder kri-

tische Pfade wären so schneller zu erfassen. 

7.2 Zukünftige Arbeiten 

7.2.1 Benchmark für anwendungsspezifische Webcrawler 

Wünschenswert wäre die Implementierung eines frei verfügbaren Benchmarks für anwen-

dungsspezifische Webcrawler und -scanner. Ein solcher Benchmark könnte eine Weiterent-

wicklung des implementierten Beispiel-Webshops oder einer anderen Referenzimplemen-

tierung wie z.B. der inzwischen veralteten Java-Pet-Store-Anwendung (Oracle 2013b) sein. 

Der Benchmark sollte unter anderem folgende Elemente enthalten: Webseiten mit einfachen 

Links zur Navigation, einen öffentlichen Anwendungsteil, einen Teil, der nur registrierten und 

angemeldeten Nutzern zugänglich ist, ein einfaches und ein komplexes Formular, beide For-

mulare einmal mit und einmal ohne JavaScript-Unterstützung, geeignete Antwortseiten für 

die Formulare (Erfolgsmeldung, Fehlermeldung, Tabelle mit Antwortdaten) sowie eine oder 

mehrere Seiten, welche auf Aktionen des Benutzers hin Inhalte per AJAX nachladen und in 

das DOM der Seite einfügen. Die Zahl erreichbarer Zustände muss in der Dokumentation 

vermerkt sein, idealerweise unter Angabe von URL, Screenshot und DOM-Inhalt eines jeden 

Knotens. Ein solcher Benchmark ließ sich bei der Recherche nicht finden. Er könnte jedoch 

helfen, die Vergleichbarkeit von Webcrawlern zu verbessern und durch den entstehenden 

Wettbewerbsdruck den Stand der Technik anzuheben. Ein ähnliches Konzept verfolgt bei-

spielsweise der Web Standars Compliance Acid Test, der Webbrowser auf ihre Standardkon-

formität hin testet (Hickson 2013). 

7.2.2 Verknüpfung von Label-Extraktion mit zentralen Datenquellen 

Die in Kapitel 3.4.1 erarbeiteten Vorschläge zur praktischen Verbesserung formularausfüllen-

der Crawler könnten die Effektivität von Crawljax beim Umgang mit Formularen deutlich 

erhöhen. Die Ansätze beruhen im Wesentlichen darauf, akkurat extrahierte, bereinigte und 

vereinheitlichte Beschriftungen von Formularfeldern für die Suche in Onlinedatenbanken 

(Ontologiedatenbanken, Wissenssuchmaschinen und strukturierten APIs von Online-

Enzyklopädien wie z.B. Wikipedia) zu verwenden. Die Ergebnisse könnten als aussichtsrei-
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che Kandidaten für Feldbelegungen verwendet werden. Crawljax kann derzeit nur zufällige 

Zeichenketten und vordefinierte Werte in Formularfelder einsetzen oder Formulare bei ent-

sprechender Konfiguration ignorieren. Ohne manuelle Vorarbeit scheitert Crawljax daher an 

den meisten Formularen, wodurch die Inhalte hinter diesen verborgen bleiben. 

7.2.3 Identifikation problematischer Formularparameter 

Neben der generellen Verbesserung der Formularhandhabung des Crawlers wäre auch die 

Suche nach „problematischen“ Formularparametern von Interesse. Es wäre beispielsweise 

denkbar, dass die Datenbankanfrage hinter einer Suchmaske für manche Parameter sehr per-

formant, für andere jedoch sehr langsam verarbeitet wird. Probleme dieser Art können z.B. 

auftreten, wenn bestimmte Parameter einen SQL-Join erzwingen, es jedoch versäumt wurde, 

einen Index für die betroffene Join-Spalte anzulegen. Parameter, die zu langsamen Seiten-

übergängen führen, könnten in der Visualisierung zu einer besonderen Hervorhebung (Farbe, 

Strichstärke) der betroffenen Kante führen. Mittels der an der Kante aufgezeichneten Request-

Parameter könnte anschließend eine tiefere Analyse durch den Anwendungsentwickler bzw. -

tester stattfinden. 

7.2.4 Reduzierung des Crawling-Graphen auf relevante Strukturen 

Für komplexe Webanwendungen wird der entstehende Graph sehr groß. Dies verlangsamt die 

Visualisierung des Graphen und verringert durch die schwindende Übersichtlichkeit den Nut-

zen der Visualisierung. Es erschwert zudem die visuelle Bearbeitung von Knoten- und Kan-

tengewichten und insbesondere die Bearbeitung der Wahrscheinlichkeiten in ihrer 

tabellarischen Form. Es wäre daher wünschenswert, einen Mechanismus zur Filterung von 

Knoten und Kanten vor oder nach dem Crawling-Prozess zu implementieren. Insbesondere 

Navigationselemente, die durch einen Template-Mechanismus auf allen Seiten sichtbar sind, 

erzeugen eine Vielzahl an Kanten, die möglicherweise uninteressant sind. Für jedes wieder-

kehrende Navigationselement entsteht eine Kante zu jedem anderen klickbaren Element. 

Kandidaten, die im Kontext der Performance-Evaluation vermutlich irrelevant sind, finden 

sich häufig im Fußbereich einer Seite, etwa Nutzungsbedingungen, Hilfeseiten, Kontaktfor-

mulare, etc. Diese Seiten werden von Nutzern selten aufgerufen und verfügen über ver-

gleichsweise statische Inhalte mit unkritischen Ladezeiten. Die URL solcher Seiten oder ihre 

zugehörigen Link-Beschriftungen könnten im Vorhinein als Blacklist an den Crawler überge-

ben werden. Ferner könnte der Visualisierungsansicht eine Funktion zum Entfernen von Kno-

ten und Kanten nach dem Crawlen hinzugefügt werden. Ebenfalls denkbar wären 

automatische Erkennungsalgorithmen. Hier wäre eine Auswertung des aktuellen Forschungs-

standes nötig. In (Choudhary et al. 2012) beispielsweise werden Menüelemente zwar als 

Crawling-Problem identifiziert, allerdings nur insofern, als sie das rasche Auffinden neuer 

und relevanter Zustände verlangsamen. Dies könne durch eine Strategie gemildert werden, die 

den möglichen Aktionen in einem Zustand jeweils eine Priorität zuordnet. Die Priorität gibt 

an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ausführen einer Aktion zu einem noch unbekannten 

Zustand führt. Da diese Strategie nicht verhindert, dass Menüelemente zu einem späteren 

Zeitpunkt doch noch angeklickt werden, kann sie nicht ohne weiteres zu Reduzierung des 

Crawling-Graphen eingesetzt werden. 
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7.2.5 Vergleich des Realismus verschiedener Modelle 

Historienbasierte Ansätze zur Erzeugung von Interaktions- oder Nutzerverhaltensmodellen 

verwenden im Normalbetrieb gesammelte Logdaten von Benutzern (Sant et al. 2005). Für 

bestehende Systeme wäre ein Tool zur Generierung Lightning-kompatibler Wahrscheinlich-

keitstabellen aus historischen Logdaten von Interesse. Einerseits kann so ein sehr präzises 

Nutzerverhaltensmodell erstellt werden. Andererseits können darauf basierend unterschiedli-

che Nutzerverhaltensmodelle hinsichtlich ihres Realismus verglichen werden: 

 Ein Lasttest auf Basis eines Nutzerverhaltensmodells, das aus historischen Nutzerda-

ten generiert wurde, definiert die Realität. Andere Modelle können daran gemessen 

werden. 

 Ein Lasttest kann auf Basis eines gleichverteilten Nutzerverhaltensmodells durchge-

führt werden. 

 Ein Weiterer auf Basis eines Nutzerverhaltensmodells, das durch einen Domänenex-

perten nachbearbeitet wurde. 

Für jedes der drei Modelle kann statt eines Lasttests auch eine Simulation durchgeführt wer-

den. Hierfür werden Performance-Messungen durch Performance-Vorhersagen auf Basis ana-

lytischer oder qualitativer Zeitverhaltensmodelle ersetzt (Woodside et al. 2007). Somit 

können die von Lightning erstellten Last- und Performancetests möglicherweise zur Validie-

rung sehr verschiedener Ansätze der Performance-Evaluation verwendet werden. 

7.2.6 Modellierung von Wartezeiten, Ankunftsintervallen und Benutzerprofilen 

Wartezeiten an Knoten wurden aus Zeitgründen nicht mehr vollständig implementiert, son-

dern bislang nur im Datenmodell vorgesehen. Da Markov4JMeter stochastische Wartezeiten 

bereits unterstützt, sollte sich der Aufwand einer vollständigen Umsetzung dieses Features in 

Grenzen halten. Zwei weitere Features von Markov4JMeter bilden der Behavior Mix Control-

ler und der Session Arrival Controller. Markov4JMeter kann mehrere unterschiedliche Nut-

zerverhaltensmodelle zugleich laden. Diese können mit Prioritäten versehen werden und 

erzeugen bei der späteren Ausführung der Tests ein gemischtes Lastprofil. Denkbar ist bei-

spielsweise die Erstellung verschiedener Nutzerprofile für erfahrene, langsame oder kauffreu-

dige Benutzer. Der Session Arrival Controller hingegen kann für die Erzeugung variabler 

Last verwendet werden. In (Cai et al. 2007) wird zudem darauf hingewiesen, dass Wartezeiten 

zwischen Requests so gewählt werden müssen, dass möglicherweise voneinander abhängige 

Funktionen des Backends korrekt ausgeführt werden können. Außerdem müsse realistisches 

Testen auch sogenannte bursty request arrivals simulieren können, d.h. die schlagartige Zu-

nahme von Requests. Diese könne beispielsweise durch stark variierende Sitzungslängen der 

einzelnen Benutzer bzw. Threads erreicht werden, wodurch sich unregelmäßigere Raten für 

Ankünfte und Abgänge der simulierten Nutzer ergäben. 

7.2.7 Gedächtnislosigkeit von Markov-Prozessen 

In dieser Arbeit wurden Markov-Ketten erster Ordnung verwendet, bei denen die Wahr-

scheinlichkeit, dass im nächsten Schritt eine bestimmte Aktion durchgeführt wird, allein vom 
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gegenwärtigen Zustand abhängt, nicht jedoch von weiter zurückliegenden Zuständen. Diese 

Eigenschaft wird Gedächtnislosigkeit genannt. Ihre Annahme vereinfacht die Modellierung, 

kann jedoch zu unrealistischem Nutzerverhalten wie dem Folgenden führen: [Anmelden, Pro-

dukt suchen, Produkt in den Warenkorb legen, Produkt aus dem Warenkorb entfernen, zur 

Kasse gehen, bezahlen] (Krishnamurthy et al. 2006). Von Interesse wäre daher, wie der Rea-

lismus des verwendeten Modells verbessert werden kann und ob dies aus Sicht der Perfor-

mance-Evaulation überhaupt eine Rolle spielt. In (Draheim et al. 2006) wird ein Ansatz 

vorgestellt, mit dem gedächtnisbehaftete Nutzerverhaltenmodelle aus historischen Daten rea-

ler Benutzersitzungen erzeugt werden können. 
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Anhang 

Im Folgenden werden einige weitere Abbildungen aufgeführt, die im Text referenziert aber 

aus Gründen der Lesbarkeit nicht in den Text eingebettet wurden. 

 

Abbildung 37: Das „Opal testing tool“ dient der automatischen Analyse von Formularen. 

Quelle: (Furche et al. 2012a)  

OPAL ist ein hochentwickeltes Framework zur Analyse von Formularen, Feldergruppierun-

gen, Feldbeschriftungen und möglichenWertebereichen. Abbildung Abbildung 37 zeigt die 

grafische Oberfläche von OPAL. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.4.1. 
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Abbildung 38: JMeter-Graph zur Visualisierung von Lasttestergebnissen. 

Quelle: (Apache Software Foundation 2013d) 

JMeter kann die Ergebnisse aus Last- und Performancetests auf unterschiedliche Weise aus-

werten, unter anderem durch Komponenten zur Visualisierung von Graphen. In Abbildung 38 

wird ein solcher Graph dargestellt. Auf der horizontalen Achse sind sogenannte Samples ab-

getragen, die beim Testen von Webanwendungen HTTP-Requests entsprechen. Auf der verti-

kalen Achse sind Antwortzeiten, Durchschnitt, Median, Standardabweichung und der 

gemessene Durchsatz abgetragen. 
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Abbildung 39: Die Login-Seite des Lightning-Tools. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Um Webanwendungen scannen zu können, müssen sich Benutzer von Lightning zunächst 

registrieren und anschließend anmelden (siehe Abbildung Abbildung 39). Durch Schließen 

der Registrierung oder durch das standardmäßige Deaktivieren neuer Benutzeraccounts kann 

Unbefugten der Zugriff zu Lightning verwehrt werden, sofern mehrere Personen Zugang zur 

Anwendung haben. Zudem können künftige Weiterentwicklungen von Lightning die Oberflä-

che personalisieren, z.B. indem jedem Benutzer eine separate Historie zugewiesen wird oder 

Benutzer präferierte und häufig genutzte Crawling-Einstellungen in verschiedenen Profilen 

abspeichern können. 
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Abbildung 40: Login-Seite des implementierten Beispiel-Webshop. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Um Crawljax in einer kontrollierten Umgebung ausführlich testen zu können, wurde eine ge-

nerische Webanwendung in Form eines Webshops implementiert. Dieser wurde regelmäßig 

mit verschiedenen Parametern gecrawlt, um Lightning stetig zu verbessern. Abbildung 40 

zeigt die Login-Seite kurz bevor Crawljax den Login-Button betätigt. Der Crawler hat zuvor 

die ihm bekannten Login-Informationen automatisch in die entsprechenden Formularfelder 

eingetragen. 
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Abbildung 41: Produktübersicht des implementierten Beispiel-Webshops. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Nach dem Login wurde der Crawler auf die Produktübersichtsseite des Webshops weiterge-

leitet. Im Navigationsmenü sind zwei neue Elemente erschienen, ein Link zum Einkaufswa-

gen und einer für die Logout-Funktion. Diese sind nur im eingeloggten Zustand sichtbar. 

Damit der Crawler Produkte zum Warenkorb hinzufügen kann, müssen ihm vorab entspre-

chende Formulardaten übergeben werden. In Lighting kann dies durch Angabe einfacher 

Schlüssel-Wert-Paare vor dem Crawlen bewerkstelligt werden: product1 = 2, product2 = 5.  
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Abbildung 42: Der Warenkorb des Beispiel-Webshops. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 42 zeigt den Warenkorb des Webshops, nachdem der Crawler die vorgegebenen 

Produkte in den Warenkorb gelegt hat. Zudem ist zu sehen, dass Crawljax eine zufällige Zei-

chenfolge in das Name-Feld eingetragen und eine zufällige Bezahlmethode ausgewählt hat. In 

der Beispielanwendung ist damit ein gültiger Kauf möglich, der vom Crawler im Anschluss 

auch durchgeführt wird. 
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Abbildung 43: Generierung des Verhaltensmodells. 

Quelle: Eigene Darstellung 

In der Visualisierungsansicht kann nach Überprüfung und Anpassung der Wahrscheinlichkei-

ten per Klick auf den Button Generate behavior file eine Nutzerverhaltenstabelle generiert 

werden (Abbildung 43). Im oberen Bereich der Ansicht befindet sich eine Tabelle mit den 

Eckdaten des Scans. Diese zeigt unter anderem die URL, über welche der Graph des Nut-

zerverhaltensmodells im JSON-Format heruntergeladen werden kann. Auch HAR-Dateien, 

Screenshots und DOM-Inhalte können über den RESTful Web Service von Lightning herun-

tergeladen werden. 
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Abbildung 44: Öffnen des fertigen Testplans in Apache JMeter. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Den Beschränkungen des JMeter-Plugins Markov4JMeter entsprechend, werden sowohl Kno-

ten als auch Kanten als Zustände modelliert. Knoten gehen mit unterschiedlicher Wahrschein-

lichkeit in eine ihrer ausgehenden Kanten über, Kanten beinhalten die an ihnen stattfindenden 

Requests und gehen mit Wahrscheinlichkeit 1 in ihren Zielknoten über. So bleibt die Seman-

tik des erstellten Nutzerverhaltensmodells erhalten. Obige Darstellung zeigt den in JMeter 

geöffneten Testplan, der für den Beispiel-Webshop erstellt wurde. An der entsprechenden 

Kante findet sich der bereits angesprochene POST-Request des Logins wieder. Die Beschrif-

tung der Kante gibt durch Unterstriche getrennt die IDs ihrer verknüpften Knoten an. Die 

markierte Kante verbindet folglich state4 mit dem state31. Dies entspricht wie erwartet der 

Login- und der Produktübersichtsseite. Bei der Ausführung des Testplans gibt JMeter die 

Kontrolle über die Reihenfolge, in der Knoten von Threads bzw. simulierten Benutzern 

durchlaufen werden, an das Markov4JMeter-Plugin ab. Dieses trägt dafür Sorge, dass die si-

mulierten Anwender nur gültigen Navigationspfaden gemäß den im Nutzerverhaltensmodell 

spezifierten Wahrscheinlichkeiten folgen. 
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Abbildung 45: Darstellung der Lasttestergebnisse in JMeter. 

Quelle: Eigene Darstellung 

JMeter bietet verschiedene Elemente zur Darstellung, Visualisierung und Aggregation der 

Ergebnisse eines Testlaufs an. Diese können vom Benutzer je nach Bedarf einfach per Klick 

hinzugefügt werden. Da alle Knoten, die Ergebnisse darstellen, auf den gleichen erhobenen 

Daten arbeiten, müssen nur wenige Einstellungen vorgenommen werden. Lightning fügt dem 

Testplan standardmäßig eine Ergebnistabelle hinzu, die für jeden durchgeführten Request 

dessen Sample-Nummer, Startzeit, Nummer des zugehörigen Threads, angefragte URL, 

Sample-Zeit, Request-Status, Übertragungsvolumen sowie die Latenz anzeigt. Eine beispiel-

hafte Tabelle ist in Abbildung 45 zu sehen. 


