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Server müssen heutzutage eine ganze Menge leisten und nebenbei bemerkt, geht es 

einem nie schnell genug. Um das Maximum aus einem Server herauszuholen, muss man 

erst einmal festgestellt haben, wofür die Ressourcen überhaupt eingesetzt bzw. wie viel 

Leistung genutzt wird. 

Einen groben Überblick, also eine Momentan Aufnahme bekommen wir sehr schnell über 

den Taskmanager angezeigt. Hier sehen wir wie hoch die Prozessorlast ist und wie viel 

RAM genutzt wird. 

 

Eine detaillierte Einsicht über die Verwendung der Ressourcen bekommen wir über den 

Ressourcenmanager angezeigt. Hier können wir uns zu den Prozessen sauber gruppiert 

die in Anspruch genommene Leistung ansehen. 
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Der Ressourcenmanager zeigt uns detailliert die Aus- und Überlastung des Servers an. 

Über dieses Tool bekommen wir einen Eindruck darüber, wie stark die CPU, der RAM oder 

das Netzwerk belastet sind. Mit dieser gewonnenen Erkenntnis ist es dann möglich an 

den Performanceschrauben des Servers zu drehen, um letztlich die Gesamtleistung des 

Servers zu verbessern. 

Mit Perfon der Leistungsüberwachung und gezielt eingesetzten Leistungsindikatoren, 

überwachen wir die Leistung des Servers sehr umfangreich und noch granularer als mit 

dem Ressourcenmanager. Die geplante Aufzeichnung der abgerufenen Ressourcen wie 

z.B. CPU und RAM, kann Aufschluss darüber bringen, welcher Prozess für die Überlastung 

des Servers verantwortlich ist und ob die Menge an RAM im Verhältnis zu den 

eingesetzten CPUs stimmig sind. 

 Die Leistungsüberwachung starten wir mit dem Befehl perfon.msc. 

 

Alternativ über die Toolsammlung. 
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Die Leistungsüberwachung startet standardmäßig mit dem Indikator namens 

Prozessorzeit.  

 

Weitere Indikatoren können über einen Rechtsklick zur Analyse hinzugefügt werden. 
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Um mehrere Server zeitgleich zu überwachen können wir die zu überwachenden Server 

dem Servermanager hinzufügen. 

 

Zur Demonstration habe ich mal den Server „IssuingCA“ hinzugefügt. Nach dem 

Hinzufügen müssen noch die Leistungsindikatoren gestartet werden. 
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Der Best Practices Analyzer sollte auf jeden Fall nach der Einrichtung des Servers 

gestartet werden. Nach der Analyse werden auch hier wertvolle Tipps zur Verbesserung 

der Leistung angezeigt. 

 

Den Server auswählen und die Überprüfung starten 
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Project Honolulu ist der webbasierte Nachfolger des Server Managers. 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/manage/honolulu/deployment-guide 

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-honolulu  
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Die Installation von Project Honolulu kann auf einem DC nicht durchgeführt werden. 

Nach dem Download ist das Tool innerhalb weniger Sekunden installiert. 

Den AGBs zustimmen > Port bestimmen > Zertifikat festlegen 

 

Je nach Konfiguration müssen eventuell noch Anpassungen stattfinden: 

Enable-PSRemoting 

Set-NetFirewallRule -Name WINRM-HTTP-In-TCP –RemoteAddress Any  

Über die CMD installieren: 

msiexec /i <HonoluluInstallerName>.msi /qn /L*v log.txt SME_PORT=<port> 

SSL_CERTIFICATE_OPTION=generate 

msiexec /i <HonoluluInstallerName>.msi /qn /L*v log.txt SME_PORT=<port> 

SME_THUMBPRINT=<thumbprint> SSL_CERTIFICATE_OPTION=installed 
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Kommen wir nun zur Optimierung.  

Es sollten generell nur Server optimiert werden die auch nachweislich mehr Ressourcen 

benötigen. Zu viel virtueller RAM oder virtuelle CPUs können nämlich genau das 

Gegenteil bewirken von dem was man mit einer Optimierung erzielen möchte. 

Wenn ein Server öfter überwacht werden soll, dann macht es durchaus Sinn einen 

Datensammlersatz anzulegen. Der Datensammlersatz enthält die Leistungsindikatoren 

die die Grundlage zur dauerhaften Messung bilden. 

Hier der Überblick über die eingesetzten Indikatoren. 

 

Ich starte den Datensammlersatz “Windows Defender” und zeitgleich eine Anti-Viren 

Überprüfung des Systems, um eine verwertbare Auslastung zu erzeugen. 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Server 2016 – Performance Analyse-Tuning 

 

Erstellt von Jörn Walter   09.02.2018 

Das System verfübgt bei diesem Test über 2 GB RAM. 

 

Es ist zu erkennen das der Wert Seiten/s (gelbe Kurve) sehr niedrig ist. Das bedeutet, 

das der genutzte Arbeitsspeicher nicht auf die Festplatte ausgelagert wurde, sonst wäre 

die Kurve viel höher. Die hell blaue Kurve sagt aus, wie viel Arbeitsspeicher dem System 

noch zur Verfügung steht. Ein niedriger Wert ist ein schlechter Wert, sagt aber auch aus, 

das dieser gerade in Verwendung ist oder von einem Prozess nicht freigegeben wurde. 

Im Ergebnis steht dem System noch etwas RAM zur Verfügung bevor die Auslagerung auf 

die Festplatte beginnt. Sobald die Auslagerung des Arbeitsspeicher auf die Festplatte 

startet, so kann die hell blaue Kurve wieder steigen also einen höheren Wert erzielen. 
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Arbeitsspeicher Engpässe feststellen: 

Mit diesen Grundeinstellungen bekommen wir einen Überblick darüber welcher Prozess 

wie viel RAM nutzt und auslagert und ob dieser von der Anwendung wieder freigegeben 

wird. 

Verfügbare Bytes: 

Die Menge des physischen Speichers (in Bytes), die unmittelbar einem Prozess 

zugeordnet oder vom System verwendet werden kann. Dieser Wert entspricht der 

Summe der Speicheranteile, die den Listen der Standby- (zwischengespeicherten), freien 

und Nullseiten zugeordnet sind. 

Seiten/s: 

Seiten/s ist die Rate, zu der Seiten vom Datenträger gelesen bzw. auf den Datenträger 

geschrieben werden, um harte Seitenfehler zu beheben. Dieser Leistungsindikator ist 

hauptsächlich für das Anzeigen von Fehlern, die das ganze System verlangsamen, 

zuständig. Der Indikator ist die Summe von Speicher\\Seiteneingabe/s und 

Speicher\\Seitenausgabe/s. Er wird laut Seitenanzahl gezählt, so dass die Werte mit 

anderen Seitenzählungen verglichen werden können, wie z. B. Speicher\\Seitenfehler/s 

ohne Konvertierung. Seiten zum Beheben von Fehlern sind in nicht 

zwischengespeicherten zugeordneten Speicherdateien im Dateisystemcache 

miteinbezogen (diese werden normalerweise von Anwendungen angefordert). 

Seitenfehler /s: 

Seitenfehler/s ist die durchschnittliche Anzahl an Seitenfehlern pro Sekunde. Der Wert 

wird laut der Zahl der fehlgeschlagenen Seiten pro Sekunde gemessen, da nur eine Seite 

pro Fehlervorgang fehlschlagen kann. Daher ist der Wert auch mit der Anzahl der 

Seitenfehlervorgänge identisch. Dieser Leistungsindikator zeigt harte Fehler (Fehler, die 

Festplattenzugriff erfordern) und weiche Fehler (Fehler, bei denen die Ausnahmeseite 

woanders im physischen Speicher gefunden wird) an. Die meisten Prozessoren können 

eine große Anzahl weicher Fehler ohne schwerwiegende Folgen verarbeiten. Harte Fehler 

erfordern Festplattenzugriff was große Verzögerungen verursachen kann. 

Arbeitsseiten: 

Die aktuelle Größe der Arbeitsseiten des Prozesses in Bytes. Arbeitsseiten sind ein Satz 

von Speicherseiten die vor kurzem von den Threads eines Prozesses verwendet wurden. 

Wenn der freie Speicher des Computers oberhalb der Schwellenwerts ist, sind Seiten in 

den Arbeitsseiten eines Prozesses übrig, auch wenn sie nicht verwendet werden. Wenn 

der freie Speicher unterhalb den Schwellenwert fällt, werden Seiten aus den Arbeitsseiten 

entfernt. 

Bytes gelesen /s: 

Die Rate, mit der Bytes während Lesevorgängen vom Datenträger übertragen werden. 

Bytes geschrieben /s: 

Die Rate, mit der Bytes während Lesevorgängen vom Datenträger übertragen werden. 
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Reduziere ich den Arbeitsspeicher nun von 2 GB auf 1GB dann sieht das Ergebnis schon 

ganz anders aus. 

 

Die hell blaue Kurve zeigt uns, das dem System noch etwas Arbeitsspeicher zur 

Verfügung steht. Die gelbe Kurve zeigt, das Daten bereits aus dem Arbeitsspeicher auf 

die Festplatte ausgelagert wurden.  
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Der Ressourcenmonitor spiegelt die “Harten Fehler/s” sowie die RAM Auslastung wieder. 

Die harten Fehler pro Sekunde zeigen uns, das die Festplattenaktivität sehr hoch ist und 

diese durch die Auslagerung des Arbeitsspeicher mit verursacht werden. 
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CPU Engpässe erkennen: 

Mit diesen Grundeinstellungen bekommen wir einen Überblick darüber wie hoch und wie 

lang die CPU beansprucht wird. 

 

Prozessorzeit %: 

Prozentuale Angabe der verstrichenen Prozessorzeit, die zum Ausführen eines Threads 

benötigt wird, der sich nicht im Leerlauf befindet. Der Leistungsindikator wird berechnet, 

indem der Prozentwert der Zeit gemessen wird, die der Prozessor zum Ausführen des 

Threads im Leerlauf benötigt. Dieser Wert wird dann von 100 % subtrahiert. (Jeder 

Prozessor besitzt einen Leerlaufthread, der Zyklen belegt, wenn keine anderen Threads 

ausgeführt werden können.)  Dieser Leistungsindikator ist die primäre Anzeige der 

Prozessoraktivität und zeigt die durchschnittliche prozentuale Belegung während des 

Abtastintervalls an. Es sollte beachtet werden, dass die Berechnung, ob der Prozessor 

sich im Leerlauf befindet, in einem internen Abtastintervall der Systemuhr (10 ms) 

durchgeführt wird. Da die Prozessoren heute sehr schnell sind, kann der 

Leistungsindikator daher die Prozessorauslastung unterschätzen, da der Prozessor 

möglicherweise viel Zeit mit dem Bedienen von Threads zwischen dem Systemuhr-

Abtastintervall aufwendet. Arbeitslastbasierte Zeitgeberanwendungen sind ein Beispiel für 

Anwendungen, bei denen eine nicht genaue Messung wahrscheinlicher ist, da Zeitgeber 

unmittelbar nach dem Abtasten signalisiert werden. 

Privilegierte Zeit %: 

Der Prozentanteil der verstrichenen Zeit für Prozessthreads, die im privilegierten Modus 

ausgeführt werden. Wenn ein Windows-Systemdienst aufgerufen wird, wird dieser oft im 

privilegierten Modus ausgeführt, um Zugriff auf Systemdaten zu erhalten. Solche Daten 

sind vom Zugriff von Threads, die im Benutzermodus ausgeführt werden, geschützt. 

Systemaufrufe können explizit oder implizit sein, wie z.B. wenn ein Seitenfehler oder ein 

Interrupt auftritt. Im Gegensatz zu früheren Betriebssystemen verwendet Windows, 

zusätzlich zum traditionellen Schutz des Benutzer- bzw. privilegierten Modus, 

Prozessgrenzen für den Teilsystemschutz. Einige Arbeit, die im Auftrag einer Anwendung 

durchgeführt wird, erscheint eventuell in anderen Teilsystemprozessen, zusätzlich zur 

privilegierten Zeit des Prozesses. 
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Benutzerzeit %: 

Die verstrichene Prozessorzeit im Benutzermodus in Prozent. Der Benutzermodus ist ein 

eingeschränkter Modus für Anwendungen, Umgebungsteilsysteme und fest zugehörige 

Teilsysteme. Alternativ dazu wurde der privilegierte Modus für 

Betriebssystemkomponenten entwickelt und ermöglicht direkten Zugriff auf Hardware 

und den gesamten Arbeitsspeicher. Das Betriebssystem schaltet Anwendungsthreads in 

den privilegierten Modus um, um auf Betriebssystemdienste zugreifen zu können. Der 

Indikator zeigt die durchschnittliche Auslastungszeit als Prozentwert der Stichprobenzeit 

an. 

Prozessor- Warteschlangenlänge: 

Die Anzahl der Threads in der Prozessorwarteschlange. Im Gegensatz zu den 

Datenträgerindikatoren werden mit diesem Leistungsindikator nur abgeschlossene, und 

keine noch ausgeführten, Threads gezählt. Auch wenn mehrere Prozessoren vorhanden 

sind, wird eine einzelne Warteschlange für die Prozessorzeit verwendet. Wenn ein 

Computer daher über mehrere Prozessoren verfügt, müssen Sie diesen Wert durch die 

Anzahl der Prozessoren, über die die Arbeitslast aufgeteilt ist, teilen. Eine anhaltende 

Prozessorwarteschlange von weniger als 10 Threads pro Prozessor ist abhängig von der 

Arbeitslast akzeptierbar. 

 

Das System verfügt aktuell über 2 virtuelle Prozessoren. 

Damit die CPU belastet wird starte ich wieder die Anti-Viren Überprüfung.  

 

Über den Taskmanager bekommen wir wieder einen ersten Eindruck. 
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Die Aufzeichnung der Leistungsüberwachung zeigt uns über die grüne Kurve an, wie 

stark die CPU belastet wird. 

Die gelbe Kurve zeigt die privilegierte Zeit an. Ist der Wert hier (dauerhaft) zu hoch, so 

sollten die Datenträger auf E/A Auslastung überprüft werden. Gerade dann wenn der zu 

prüfende Server ein Datenbank- oder Dateiserver ist.  

 

Die rote Kurve zeigt die Prozessor- Warteschlangenlänge an. Wäre die rote Kurve 

(dauerhaft) zu hoch, würde es bedeuten, dass mehr Prozessorzeit benötigt würde als zur 

Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Server 2016 – Performance Analyse-Tuning 

 

Erstellt von Jörn Walter   09.02.2018 

Erhöhe ich nun die Anzahl der virtuellen CPUs auf vier, muss das Ergebnis nicht besser 

werden auch wenn man es glaubt oder es sich erhofft. 

Die CPU wird durch die Anti-Viren Überprüfung weiterhin voll ausgelastet. 

 

Ein Blick auf die Leistungsaufzeichnung: 

 

Fazit: Bevor mehr Ressourcen hinzugefügt werden, so sollte zuvor eine Überprüfung 

stattgefunden haben. Denn mehr ist nicht immer gleich besser, sondern eher eine 

Verschwendung von Ressourcen und nutzlos. 
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