Carbon Relay übernimmt StormForger GmbH und startet als StormForge neu, um die Art und
Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen Performance und Verfügbarkeit ihrer Anwendungen
verbessern
Die Kombination aus Performancetests und KI-gestützter Optimierung beseitigt das Rätselraten um
Leistung, Verfügbarkeit und Cloud-Nutzung containerisierter Anwendungen.
BOSTON, 17. November 2020 -- (KubeCon 2020) -- Carbon Relay, jetzt StormForge, führend im
Bereich Performancetesting und Optimierung von Cloud-Native-Anwendungen auf der Basis von
maschinellem Lernen, gab heute die Übernahme von StormForger, einer Plattform für Last und
Performancetests. als Service, bekannt. Mit der Übernahme wird Carbon Relay in StormForge
umbenannt und kündigt die erste integrierte Plattform für DevOps und IT-Profis an, die proaktiv und
automatisch containerisierte Anwendungen testen, analysieren, konfigurieren, optimieren und freigeben
kann, um das Risiko einer negativen Beeinträchtigung der Benutzererfahrung und des Kundenvertrauens
zu beseitigen.
Die StormForge-Plattform verwendet maschinelles Lernen, um Anwendungsumgebungen zu studieren,
zu replizieren und unter Belastung zu testen und dann proaktiv zu lernen und optimale Konfigurationen
und Ressourcenzuweisungen zu implementieren – und das alles mit minimalem manuellen Aufwand.
StormForge kann in den CI/CD-Workflow eines Unternehmens integriert werden, um automatisierte,
kontinuierliche Tests und Optimierungen in den Freigabeprozess einzubauen. Mit der Übernahme der
StormForger-Technologie wird eine Kernkomponente der proaktiven Anwendungsoptimierung in die
Plattform mit verbesserten Möglichkeiten für Performance- und Lasttests eingeführt.
Die StormForge-Plattform bietet jetzt eine umfassende Reihe von Funktionen zur Identifizierung und
Bereitstellung effizienter containerisierter Anwendungen. Sie wurde mit der Vision entwickelt, den
Mitgliedern des DevOps-Teams zu helfen, ihre Anwendungen mit Zuversicht freizugeben, und
IT-Führungskräften zu helfen, das Versprechen eines Cloud-Native-Ansatzes durch die Kombination von
Tools, Community und Fachwissen zu verwirklichen.
●

Performance Testing as a Service: Erstellen Sie schnell und einfach wiederholbare,
automatisierte Lasttests in Form von Code, die in Ihren CI/CD-Workflow integriert werden
können, um Shift-Left-Tests für eine bessere Performance zu fördern und das Risiko für
Deployments zu reduzieren.

●

Optimierung von Anwendungen mittels maschinellem Lernen: Analysieren Sie, wie Ihre
Anwendung in realen Szenarien funktionieren wird, und optimieren Sie sie auf der Grundlage
Ihrer Ziele hinsichtlich Performance, Stabilität und Kosten.

●

Einblicke in das Anwendungsverhalten demokratisieren: Studieren Sie Daten, Informationen
und Empfehlungen und tauschen Sie sie mit Ihrer gesamten Organisation aus. Lassen Sie eine
nachhaltige Kultur für Performance und Optimierung entstehen.

„Unsere Mission, die durch die heutige Übernahme vorangetrieben wird, besteht darin, die Optimierung
von Container-basierten Anwendungen von einer reaktiven technischen Herangehensweise hin zu einem
proaktiven, automatischen und kontinuierlichen Prozess umzuwandeln“, sagte Matt Provo, Mitbegründer
und CEO der neu benannten StormForge. „Technologieführer*innen setzen auf containerisierte
Anwendungen und Cloud-Native-Architekturen, um die digitale Transformation voranzutreiben und

Innovationen zu ermöglichen. Doch unter dem Druck, Code schneller zu liefern, tauschen die meisten
Entwickler*innen Qualität gegen Schnelligkeit und reagieren auf Probleme, nachdem ihre Kund*innen und
Benutzer*innen diese bereits erlebt haben. Die Bemühungen der Transformation bleiben letztlich
erfolglos, Fristen werden versäumt, Anwendungen funktionieren nicht richtig und die Kosten geraten
außer Kontrolle. Die Navigation in containerisierten Umgebungen ist komplex. StormForge durchbricht
diese Komplexität und macht Schluss mit dem Rätselraten, um das Beste aus Ihren Anwendungen
herauszuholen.“
Mit StormForge können Anwender*innen das maschinelle Lernen nutzen, um Anwendungen automatisch
für den Cloud-Native-Erfolg vorzubereiten, bevor sie überhaupt auf Probleme stoßen, und die
Betriebskosten drastisch senken. Durch die Kombination von Performancetests mit
Anwendungsoptimierung werden Cloud-Native-Anwendungen automatisch zuverlässiger, skalierbarer
und kosteneffizienter.
„Da wir uns immer schon stark auf Performancetests für alle Arten von Anwendungen konzentriert hatten,
wurde uns schnell klar, dass unsere Visionen grundlegend übereinstimmen. Das Beherrschbarmachen
von Komplexität und allem, was das mit sich bringt, ist eines der grundlegenden Probleme in unserer
Branche“, kommentiert Lars Wolff, Mitbegründer der übernommenen StormForger GmbH. „Durch die
Kombination unserer Plattformen und unseres Fachwissens in unseren jeweiligen Bereichen sind wir wie
kein anderer in der Lage, eine wichtige Lücke zu schließen. Die automatisierte Optimierung von
Anwendungen, angetrieben durch maschinelles Lernen, ist die perfekte Fortsetzung unserer Vision, mit
der wir unsere Reise 2014 angetreten haben.“
Besuchen Sie https://www.stormforge.io, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie noch heute kostenlos mit
StormForge anfangen können.
Über StormForge
StormForge, ehemals Carbon Relay, bringt Datenwissenschaftler*innen und Software-Ingenieur*innen
von Weltklasse zusammen, um Unternehmen zu ermöglichen, bahnbrechende IT- und Betriebseffizienz
voranzutreiben. StormForge zeichnet sich durch seinen unerschütterlichen Fokus auf die Entwicklung von
KI-basierten Softwareprodukten aus, die Menschen helfen und sie nicht ersetzen sollen. Die Lösungen
des Unternehmens besetzen auf einzigartige Weise einen Mittelweg zwischen maschineller und
menschlicher Intelligenz, wo sie die Stärken beider für maximale Effektivität nutzen. Die
StormForge-Plattform setzt maschinelles Lernen ein, um die Anwendungsleistung zu steigern und die
Kosten in komplexen Umgebungen zu senken. Im Februar 2020 kündigte StormForge die Finanzierung
durch Insight Partners an, um das Wachstum der StormForge-Plattform zu beschleunigen. StormForge
wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Boston und Washington, DC. Erfahren Sie mehr unter
https://www.stormforge.io.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an press@stormforger.com bzw. telefonisch an +49 221 64
30 51 28.
Für internationale Anfragen wenden Sie sich bitte an Josh Tammaro (E-Mail:
jtammaro@launchsquad.com, Telefon: +1 860 306 3683) oder besuchen Sie https://stormforge.io/.

