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Udo Pracht
(E-Mail: mail@udo-pracht.de)
ist freier Berater für IT Service Management, Projektleiter und Mediator mit viel Erfahrung aus verschiedenen Rollen und Branchen. Er hilft
Unternehmen, das Zusammenspiel in und zwischen den Bereichen
Softwareentwicklung und IT-Betrieb zu verbessern.

Meine oder deine Architektur?
Von der Entwicklung zum Betrieb mit DevOps
Jede Architektur, die als Basis für die Entwicklung einer Software gewählt wird, muss spätestens mit ihrem ersten Release in
einer Betriebsumgebung abgebildet werden. Dies fällt in Unternehmen, die bezüglich der Architektur auf restriktive Vorgaben
und wenig Innovation setzen, unter Umständen schwer. Spätestens ein dem IT-Betrieb angegliedertes Release- und ChangeManagement oder eine andere dafür für zuständig erklärte Instanz wacht darüber, dass nur „bewährte“ und im Unternehmen
offiziell genehmigte Architekturen produktiv genommen werden. Unternehmen, bei denen eine klare Trennung zwischen
Softwareentwicklung und IT-Betrieb besteht, stehen heute vor dem Problem, dass diese beiden Bereiche oft nicht zusammen,
sondern gegeneinander arbeiten. Daraus folgen Behinderungen, die sich letztendlich nachteilig auf die effektive und effiziente
Nutzung der IT auswirken. „DevOps“ ist eine Bewegung, die dieses Problem erkannt und adressiert hat. Kulturelle Veränderungen sollen das gegenseitige Verständnis, die Zusammenarbeit und damit die Bereitschaft für Veränderungen verbessern.
Technische Ansätze – wie etwa skriptgesteuerter Auf- und Umbau von Infrastruktur – sollen Releases, auch mit enthaltenen
Architekturänderungen, zuverlässiger machen.

Zu einer konkreten Softwareentwicklungsanforderung gibt es unterschiedlich gut
geeignete Architekturansätze. Die Auswahl einer Anwendungsarchitektur wirkt
sich jedoch nicht nur auf die Entwicklung
und die damit verbundenen Prozesse aus,
sondern liefert maßgebliche Anforderungen für den späteren Betrieb der Anwendung. Dies ist meist die Begründung dafür,
dass in Unternehmen Architekturentscheidungen nicht von den Projektteams alleine
und im Extremfall sogar ganz ohne deren
Beteiligung getroffen werden. Unternehmens- oder Konzernvorgaben bestimmen,
was benutzt werden darf.
Das kann dazu führen, dass ungeeignete oder überholte Architekturen genutzt
werden müssen. Für ein Projekt und den
eigentlichen Auftraggeber, beziehungsweise Fachbereich, kann dies Nachteile in
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Form von Aufwandserhöhungen und Verzögerungen bedeuten. Wieso akzeptiert
ein Unternehmen die dadurch entstehenden höheren Kosten? Wieso wird nicht bei
jedem Projekt die dafür ideale Architektur
gewählt?

Architektur aus Sicht eines
Projektes oder des IT-Betriebs
optimieren?
Das Problem lässt sich als Konflikt zwischen vertikaler und horizontaler Architekturoptimierung beschreiben (siehe Abbildung 1). Bei der vertikalen Optimierung
wird jede Applikation mit der für sie idealen Architektur erstellt und betrieben. Die
einzelnen Komponenten der Infrastruktur
werden zudem so ausgelegt, dass sie die
Anforderungen, insbesondere an LastSpitzen, abdecken. Eine Optimierung über
Anwendungsgrenzen hinweg erfolgt nicht

oder nur in geringem Maße. Synergien bei
der Administration und im Betrieb stehen
nicht im Vordergrund.
Bei der horizontalen Optimierung gibt
es eine begrenzte Anzahl nutzbarer Infrastrukturkomponenten und damit eine Einschränkung bei der Architekturauswahl.
Im Fokus stehen der Betrieb der Infrastruktur, mögliche Synergieeffekte bei der
Lastverteilung sowie eine möglichst geringe Anzahl unterschiedlicher Systemarten
und erforderlicher Betreuungs-Skills.
Die Vor- und Nachteile der beiden Optimierungsextreme sind leicht erkennbar
und werden hier im Artikel nicht detaillierter benannt. Ein Entwicklungsprojekt
wird jedenfalls meist die vertikale Optimierung anstreben, der IT-Betrieb hingegen wird versuchen, eine horizontale Op-
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Auf der anderen Seite steht ein Betrieb mit
– aus eigener Sicht – schon mehr als genug
unterschiedlichen Plattformen, Architekturen und einer möglicherweise großen
Anzahl an Legacy-Systemen. Beide Seiten
stützen sich dabei auf Methoden und Vorgehen, die die eigenen Ziele unterstützen.
An der Reibungsstelle zwischen diesen
Interessen sitzen auf einer Ebene die Softwarearchitekten im Projekt und die Infrastrukturarchitekten im Betrieb und auf einer anderen Ebene die Entwickler und
Administratoren. Aus genau diesen Gruppen rekrutiert sich nun seit etwa zwei Jahren eine Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zusammenarbeit zu verbessern und ein für alle vorteilhaftes Vorgehen zu finden: DevOps. Der Begriff
setzt sich zusammen aus Abkürzungen der
Begriffe Development und Operations.

Symptome, die eine
Schieflage anzeigen
Es gibt eine ganze Reihe von möglichen
Anzeichen, dass es in der Zusammenarbeit von Softwareentwicklung und IT-Betrieb nicht „rund“ läuft:

Abb. 1: Die beste Architektur je Anwendung mit beliebig vielen Infrastrukturkomponenten oder optimierte Ausnutzung von Ressourcen mit begrenzten Auswahlmöglichkeiten
timierung über Projekt- und Anwendungsgrenzen hinweg zu erzielen.
Dieser prinzipielle Interessenskonflikt
ist jedoch nur einer im Zusammenspiel
zwischen den Bereichen Softwareentwicklung und IT-Betrieb in großen Unternehmen. Genau an dieser Schnittstelle treffen
nämlich zwei ganz unterschiedliche Interessen aufeinander:

wie der natürliche Feind, bergen sie
doch die Gefahr, dass etwas schief geht
und dadurch die genannten Ziele gefährdet werden: „Never change a running System!“ lautet die Maxime.
Auf der einen Seite stehen also Softwareprojekte mit neuen, vielversprechenden Architekturen und oft auch veränderungsunterstützenden, agilen Ansätzen.

n „Silo-isierung“ bezeichnet eine Entwicklung, bei der stark fokussierte Experten in eigenständigen Organisationseinheiten zusammengefasst werden
und nur noch für eine bestimmte Teilaufgabe verantwortlich sind, wobei
ihnen jedoch der Gesamtüberblick
verloren geht. Selbst innerhalb des Betriebes wird dieses Spezialistentum vorangetrieben und Anwendungsbetreuer sind nur noch für ein bestimmtes
System zuständig – dafür aber unersetzlich.
n Festgelegte Release-Zyklen: Wenn im
Unternehmen mit agilen Methoden
entwickelt wird, es aber nur seltene

n Die Aufgabe der Entwicklung ist es, zu
verändern. Sie soll im Auftrag des
Business, beziehungsweise des Fachbereiches, neue oder verbesserte Funktionen erstellen und nutzbar machen.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, wie
schnell sich etwas realisieren lässt –
Time-to-Market!
n Der IT-Betrieb (englisch: Operations)
wird an der Verfügbarkeit von Systemen sowie der Stabilität und Effizienz
gemessen. Änderungen sind so etwas

Abb. 2: DevOps greift dort, wo sich Entwicklungs- und Betriebsmethoden überschneiden
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und fest vorgegebene Release-Termine
gibt, macht das viele agile Vorteile zunichte. Für Scrum und ähnliche Methoden ist es grundlegend, dass fertiggestellte Funktionen auch schnell
produktiv genommen werden, denn
nur so bekommt man wichtiges Benutzer-Feedback.
Der Betrieb sieht Release-Termine jedoch als Ausnahme- oder gar Gefahrensituation und versucht, derartiges
möglichst selten zu halten. Je seltener
Produktivnahmen jedoch durchgeführt werden, desto größer sind jeweils die Änderungen und damit die
Fehlermöglichkeiten. Übung und Erfahrung bleiben gering und die Befürchtungen groß.
n Cloud

Computing und Virtualisierung
bieten die Chance, Rechen- und Speicherkapazitäten dynamisch und bedarfsgenau zu nutzen und einzukaufen. Sind die für das Unternehmen
geltenden Compliance-Anforderungen
erfüllt beziehungsweise erfüllbar, müssen sich Entwicklung und Betrieb auf
neue Technik, andere Schnittstellen
und eine veränderte Administration
einstellen und ihr Vorgehen unter anderem beim Release anpassen. Nicht
überall können diese Hürden erfolgreich genommen werden und es bleibt
nur das diffuse Fazit: Cloud Computing ist nichts für uns.
n Ein

Kernelement eines professionell
geführten IT-Betriebes ist das Monitoring. Der Status der Systeme wird automatisch überwacht und ein Alarm
ausgelöst, wenn definierte Fehlersituationen eintreten. Oft kommt es dennoch vor, dass geschäftsrelevante Anwendungsprobleme trotzdem erst von
den Anwendern gemeldet werden.
Häufig ist es doch so, dass zwar technische Kennzahlen und die grundsätzliche Verfügbarkeit von Anwendungen
im Monitoring beachtet werden, nicht
aber die Verfügbarkeit und Fehlerfreiheit einzelner Funktionen, die aber
letztendlich erst den Nutzen des Systems für die Anwender darstellen.
n Wie

ein Release-Prozess aussehen
kann oder soll, wird von verschiedenen Konzepten beschrieben, sowohl in
ITIL, in den agilen Methoden als auch
in den einschlägigen Projektmanagementlehren. Leider sind diese Be-
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schreibungen und die zugehörigen Anforderungen nicht komplett deckungsgleich.
Sofern eines der Vorgehen in einem
Unternehmen eine stärkere Lobby hat
und ohne Rücksicht auf ein Gesamtziel durchgesetzt wird oder aber erst
gar kein klarer Weg gewählt wird,
kann dies zu folgenden Symptomen
führen: unstabile und pfle-geintensive
Anwendungen in der Produktion oder
untragbar lange Zeiten bis geschäftliche Anforderungen tatsächlich produktiv verfügbar sind.
n ITIL

beschreibt recht detailliert und
auch praxisnah, wie in der Produktion
entdeckte Fehler effektiv und effizient
bearbeitet werden können. Im Problem Management geht es darum, die
Ursachen von Fehlerserien oder
schwerwiegenden Fehlern zu ermitteln
und zu beseitigen. Liegen die Ursachen
im Umfeld von selbst entwickelten
Anwendungen, muss der Betrieb zur
Behebung mit den betreffenden Projektteams zusammenarbeiten.
Die Entwickler sind jedoch ohnehin
schon voll ausgelastet und Fehlerbehebung ist meist nicht gerade deren Lieblingstätigkeit. Bevor also der HelpDesk oder der Second-Level-Support
nicht ganz klar bewiesen hat, dass es
sich um einen Programmfehler handelt,
gibt es keine Hilfe. Durch das Hin- und
Herschieben der Verantwortung und
andere Verzögerungen in der Zusammenarbeit verlängert sich die Zeit bis
zur Behebung der Fehlerursache.
n Ein

weiterer Diskussionspunkt zwischen Entwicklung und Betrieb ist die
Frage, welche Freiheiten Entwickler
auf ihren Arbeitsgeräten oder auf den
Entwicklungssystemen haben. Wenn
eine Anwendung auf dem Entwicklerrechner oder in der Entwicklungsumgebung fehlerlos läuft, aber keiner
mehr weiß, was dafür alles installiert
und konfiguriert wurde, dann ist etwas schief gelaufen.
Ein anderes extremes Symptom sind
Entwickler, die ihre Zeit überwiegend
damit verbringen müssen, Anträge zur
Installation von Software zu stellen,
die sie für ihre Arbeit benötigen oder
die darauf warten, dass ihre beantragten Konfigurationsänderungen auf
dem Entwicklungsserver durchgeführt
werden.

n Zuletzt

sei hier noch einmal der eingangs bereits dargelegte Aspekt erwähnt, nämlich: Wer bestimmt die ITArchitekturen, die Softwareentwicklung oder der IT-Betrieb? Beide
beanspruchen dieses Vorrecht für sich,
mit jeweils durchaus validen Begründungen. Auch hier gilt: Wird dies einseitig, ohne Rücksicht und Beteiligung
entschieden oder wird kein klarer Weg
gewählt, entstehen aus gesamtgeschäftlicher Sicht Probleme: entweder
organisch gewachsene, undurchschaubare und nur schwer wartbare Systemlandschaften oder aber unflexible, veraltete Umgebungen, in die moderne,
für das Geschäft benötigte Technik,
nur schwer Einzug findet.
Dass diese Probleme existieren und relevant sind, darüber gibt es kaum Dissens.
Verfechter agiler Methoden sehen das
Thema jedoch meist vollständig von der
eigenen Lehre abgedeckt und würde der
Betrieb konsequent ihrem Ansatz folgen,
dann gäbe es auch kein Problem. Auf der
anderen Seite wird ein IT-Service-Manager antworten, dass all dies durch einen
sauberen Aufbau von Prozessen gemäß
ITIL geregelt werden kann.
Wenn die genannten Symptome in einem Unternehmen nicht auftreten, gibt es
natürlich auch keinen Grund, nach Lösungen zu suchen. Wenn sie aber erkennbar sind, obwohl ein bewährter Entwicklungsprozess und/oder ein klares Betriebskonzept verfolgt werden, dann kann es
sich lohnen, auf die Ansätze von DevOps
zu schauen.

Konkrete Lösungsansätze
von DevOps
Anhand der weiter oben dargestellten Abbildung 2 kann man den Eindruck gewinnen, dass DevOps ein reines IT-Thema ist.
Schließlich soll ja „nur“ die Zusammenarbeit zwischen zwei Bereichen innerhalb
der IT verbessert werden. Betrachtet man
jedoch, wie eine Anwendung von der Idee
zur Nutzung kommt, dann ist erkennbar,
dass DevOps einen wesentlichen Schritt
auf genau diesem Weg adressiert: den
Übergang von der Realisierung zur Bereitstellung (siehe Abbildung 3). Denn ein
Mehrwert für das Unternehmen entsteht
ja nicht, wenn die Entwicklung die Anwendung zur Zufriedenheit der Auftraggeber erstellt hat, sondern erst dann, wenn
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einander zu ändern, die Technik ist eher
ein Vehikel dafür.

DevOps-Ansätze zu Einstellungen,
Kultur & Prozessen

Abb. 3: Software-Lifecycle und dessen Unterstützung durch DevOps
diese Umsetzung auch produktiv verfügbar ist.

ting effektiv nutzen können (wobei
dieser Punkt hauptsächlich deshalb
hier auftaucht, weil dieses Buzzword
durch entsprechendes Marketing mittlerweile oftmals als Selbstzweck gesehen wird)

Dem Business verspricht DevOps Folgendes:
n Time-to-Market reduzieren
n Aufwand und Kosten für Produktivnahme, Betrieb und Betreuung reduzieren
n Proaktiv vor Betriebsstörungen schützen und diese schnell beheben können
n sowie eventuell noch: Cloud Compu-

Die konkreten Maßnahmen, um dies
zu erreichen, lassen sich unterteilen in kulturelle und technische – die jedoch wiederum ineinandergreifen oder aufeinander
aufbauen. Der Schwerpunkt ist, die Haltung und den Umgang der Beteiligten mit-

Die Idee ist, dass alle die eigenen Interessen und die der „Gegenseite“ kennenlernen, deren jeweilige Berechtigung akzeptieren und dadurch mit einem gemeinsamen Blick anstehende Aufgaben einfacher bewältigen und Probleme vermeiden oder schneller lösen. Die Entwickler
lernen, warum manche restriktiven Anforderungen den Administratoren wichtig
sind und Produktionsfehler schnell behoben werden müssen. Administratoren erkennen hingegen, warum die Entwickler
Releases schnell produktiv nehmen möchten, bestimmte Zugriffs- oder Konfigurationsrechte brauchen oder eine bestimmte
Architektur präferieren.
Das bedeutet nicht, dass man Forderungen widerstandslos erfüllt, sondern im ersten Schritt nur: gegenseitiges Verständnis.
Dies soll die Grundlage bilden für eine Veränderung der Zusammenarbeit: Weg vom
„Fingerzeigen“, hin zum „An-einem-Strangziehen“. DevOps beschreibt eine Kultur beziehungsweise die Veränderung zu dieser.
Gegenseitige Ziele kennen und achten,
Haltung ändern
Stephen Nelson-Smith hat einen aus der
agilen Entwicklung bekannten Begriff genommen, ihn ein wenig abgewandelt und
mit Elementen aus David Allens Natural
Planning (aus seinem Buch „Getting
Things Done“) kombiniert. Mit „Collective Ownership“ möchte er erreichen, dass
zusammen arbeitende Architekten, Entwickler und Administratoren jeweils das
ganze Thema kennen und sich dafür verantwortlich sehen (siehe Abbildung 4).
Ein zentrales Anliegen – aus BusinessSicht und passend zur agilen Softwareentwicklung – sind häufige Releases. Wie bereits oben dargelegt, wird auf ein derartiges
Ansinnen vom IT-Betrieb meist mit Vorbehalten und Befürchtungen ablehnend reagiert. Dies ist ein zentraler Punkt zur Frage
des gegenseitigen Verständnisses.

Abb. 4: Collective Ownership für DevOps
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Der Entwicklung rät DevOps, die Sorgen ernst zu nehmen und zusammen mit
dem Betrieb geeignete Mitigationmaßnahmen sowie Vorteile einer höheren ReleaseFrequenz auch für den Betrieb zu erarbeiten (siehe Abbildung 5). Als Argumenta-
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tionshilfe weist DevOps darauf hin, dass
bei häufigeren kleineren Releases
n das Risiko und der Aufwand eines einzelnen Releases sinken,
n (üblicherweise) die Differenz zum
Fallback-Szenario kleiner wird,
n der Betrieb mehr Übung im Umgang
mit Releases bekommt.
n Config-Switches eine praktikable Lösung für das Problem bei zeitlich versetzten Releases zwischen verbundenen Systemen darstellen.
Zusammenarbeit und Kommunikation
Wie lässt sich die Kommunikation verbessern? Das ist schon oft beantwortet und
DevOps erfindet das Rad nicht neu. In diversen Artikeln und Blog-Einträgen wird
vor allem auf folgende Aspekte und Ansätze hingewiesen:
n Regelmäßige persönliche Treffen, anfangs gegebenenfalls häufiger und
dann seltener werdend,
n das bereits oben genannte „Collective
Ownership“,
n gemeinsame Nutzung eines KanbanSystems,
n aktiver, strukturierter Wissensaustausch,
n gemeinsames Lösen von Problemen
und Klären von Fragen (zum Beispiel
zur Infrastruktur-Architektur),
n Retrospektiven durchführen.
Die DevOps-Unterstützer passen erprobte Methoden zur Kommunikationsverbesserung aus anderen Bereichen an,
setzten sie ein und berichten darüber. Daraus formt sich momentan langsam ein
guter Grundstock an verwendbaren, konkreten Ansätzen.
Betrachtung und gegebenenfalls Änderung von Prozessen
In Unternehmen, in denen die „Silo-isierung“ durch Prozesse vorgeschrieben ist,
kann DevOps auf Dauer sicher nur Erfolg
haben, wenn diese Prozesse den Ansatz erlauben und aktiv fördern. Ein erstes Ziel
ist daher die entsprechende Anpassung
dieser Prozesse.
Ist es beispielsweise im Change Management des Betriebes vorgeschrieben,
dass jedes Release vom einmal wöchentlich tagenden Change Advisory Board
(CAB) „abgenickt“ werden muss, kann es
schwerlich tägliche Produktivnahmen ge-
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Abb. 5: Release-Frequenz und der Umfang der geschäftlich nutzbaren Anwendung
ben. Hier gilt es, kreativ zu überlegen, wie
eine derartig hohe Frequenz mit der berechtigten Anforderungen nach Qualität
und Stabilität vereinbar ist. Es kann zum
Beispiel ein technisch unterstütztes Verfahren (siehe weiter unten „Infrastruktur
wie Code behandeln“) die Qualität von
Releases und die Stabilität der Produktionsumgebung sicherstellen und dann dieses Verfahren vom CAB einmalig bestätigt
werden.
Welche Betriebsprozesse von der Bekenntnis zum DevOps-Gedanken berührt
werden, ist sicherlich von Unternehmen
zu Unternehmen unterschiedlich.

DevOps-Ansätze zu Technik,
Werkzeugen & Automatisierung
Das Umfeld, in dem DevOps zum Tragen
kommen soll, ist geprägt von Technik und
bevölkert von Computerexperten. Natürlich ist es ein nahe liegender Schritt, zu
schauen, wie die beschriebene Änderung
in der Zusammenarbeit auch durch technische Lösungen unterstützt werden kann.
Das Hauptanliegen der Bewegung ist ein
kulturelles, es drängen sich jedoch häufig
Tools in den Vordergrund.
Neben der Technikaffinität der Protagonisten sind ein weiterer Grund dafür
auch Hersteller, die hier einen neuen
Markt erkennen und das Thema als Zugpferd für ihre Softwareangebote nutzen
oder gar missbrauchen. Wichtig für die
Werkzeuge und deren Einsatz ist: Sie sollen gemeinsam, von Administratoren und
Entwicklern, genutzt und bedient werden.
Denn diese Tools sind kein Selbstzweck,
sondern sollen die DevOps-Idee und deren
Umsetzung unterstützen.

Infrastruktur wie Code behandeln
Ein zentrales Konzept der Bewegung wird
mit „Treat Infrastructure as Code“ umschrieben. Das theoretische Maximalziel
ist es dabei, in der Lage zu sein, eine Infrastruktur nur aus entsprechendem Blech
und Kabeln sowie einem Repository (wieder-) herzustellen. Das erfordert, dass das
komplette Deployment und die Konfiguration der Systeme (von den Switches angefangen bis hin zum Netzwerk-Speicher)
automatisiert ablaufen können. Alle
Schritte in diesem Vorgang müssen dazu
in lauffähigen Skripten beschrieben und
von entsprechenden Programmen ausgeführt werden.
Ein Schritt auf dem Weg zu diesem
Maximalziel ist „Continuous Build and
Deployment“, also eine idealerweise automatisierte Installation neuer beziehungsweise geänderter Software. Anders ausgedrückt: Alle Veränderungen während
eines Releases laufen skriptgesteuert ab.
Ein solches Verfahren ist die Grundlage,
um eine hohe Release-Frequenz verwirklichen zu können.
Automatisierte Installation von Systemen, gepaart mit der Unterstützung von
Virtualisierungstechniken, bilden zudem
die Voraussetzung, um die Möglichkeiten
und Chancen von Cloud Computing voll
nutzen zu können. Ein großer Teil des Engagements für DevOps kommt aus Unternehmen und Projekten, die Cloud-Technologie nutzende Anwendungen erstellen
und betreiben.
Die für derartige Aufgaben nutzbaren
Programme werden auch als Konfigurations- oder Infrastruktur-Management-
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Tools bezeichnet. Diverse Open-SourceProjekte und kommerzielle Anbieter
verfolgen und unterstützen den Ansatz,
wobei „Puppet“ und „Opscode Chef“
momentan am verbreitetsten sind.
Geschäftsrelevantes Monitoring
Eine komplexe technische Infrastruktur,
ein Rechenzentrum, ein Netzwerk, schon
ein einzelner Server bietet viele mögliche
Messpunkte. Availability Management
beschreibt die Maßnahmen, um die Verfügbarkeit der Systeme zu überwachen
und auf Probleme rechtzeitig zu reagieren.
Der Fokus liegt jedoch meist auf der
grundsätzlichen Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit.
In ITIL v3 wurde das Eventmanagement neu aufgenommen, um spezifische
Störungen, die innerhalb von Anwendungen auftreten, zu behandeln. Es sollen die
in den Systemen abgebildeten Geschäftsprozesse überwacht werden, kritische Abweichungen und Störungen sollen automatisch (und nicht erst, wenn ein
Anwender Anzeichen dafür bemerkt) ins
Incident Handling, also zum Beispiel ein
gemeinsames Ticketsystem, einfließen.
DevOps weist nun genau auf diesen
Aspekt hin und rät, auch dieses Thema gemeinsam anzugehen. Ein Monitoring, was
aus den Anwendungen keine oder irrelevante Daten erhält, nützt dem Business
nichts. Entwickler, Administratoren und
der Fachbereich sollten schon vor, beziehungsweise bei der Entwicklung von Anwendungen, gemeinsam festlegen, welche
Werte und Programmfunktionen aus geschäftlicher Sicht überwachenswert sind
und diese dann ins produktive Monitoring
einbinden.
Aktuell erhältliche Monitoring-Systeme bieten mindestens eine entsprechende
Schnittstelle, die selbst entwickelte Anwendungen nutzen können. Für das OpenSource-Tool für Infrastruktur-Monitoring
Nagios gibt es zudem eine Integrationsmöglichkeit für Cucumber. Mit diesem
aus der Behaviour Driven DevelopmentBewegung entstandenen Tool ist es zum
Beispiel möglich, sogar über verschiedene
Anwendungen hinweg Abfragen und die
erwarteten Ergebnisse in einer domainspe-

zifischen Sprache zu formulieren. Diese
kann man in ein Plugin im Nagios-Format
transformieren.
Weitere Werkzeuge und Tools
Neben Infrastrukturmanagement und Monitoring gibt es eine Reihe weiterer zum
Thema DevOps gehörender Bereiche, in
denen Tools Optimierung versprechen:
n Defect

Tracking (z. B. JIRA, Quality
Center)
n Automated Issue Resolution (z. B.
BMC AppSight, ReplayDirector)
n Requirements Management (z. B. VersionOne)
n Source Code Control (z. B. Subversion, GiT, Team Foundation Server)
n Help Desk-/Ticket-Tools (z. B. Remedy, CA Service Desk, HP Service Manager)
n App Performance Monitoring (z. B.
Introscope, NewRelic, DynaTrace)
Dies sind alles keine Anwendungen, die
aus der DevOps-Bewegung heraus initiiert
wurden, die aber deren Ziele unterstützen
können und die zudem zunehmend von der
Idee befruchtet und verändert werden. Es
ist jedoch umstritten, ob sich der Technikeinsatz lohnt oder ob er nicht sogar teilweise kontraproduktiv wirkt. Die Gefahr ist,
wie so oft bei neuen Ansätzen, dass der eigentliche Gedanke in den Hintergrund gedrängt wird und die Hersteller die Lösung
allein durch ihre „neue DevOps-Toolsuite
XY“ versprechen.

Unsere Architektur, dank DevOps
Langfristig tragfähig wird eine Gesamtarchitektur nur, wenn sie vom Projektteam
und dem IT-Betrieb getragen wird. Beide
werden diese jedoch nur akzeptieren, unterstützen und sich dafür verantwortlich fühlen, wenn sie bei ihrer Auswahl beteiligt
waren und die jeweiligen Anliegen davon
unterstützt werden. In den Ansätzen von
DevOps gibt es zwei wesentliche Aspekte,
die genau dieses gemeinsame Verantwortungübernehmen ermöglichen und fördern.

kennen. Wenn Architekturentscheidungen
anstehen, sollten alle den Blick heben und
nicht nur die akute Projektanforderung,
sondern auch das aus Unternehmenssicht
Gesamtbild mit all den Legacy-Systemen
und das Thema Administrierbarkeit betrachten.
Aus Betriebssicht ist es wichtig, (geänderte) geschäftliche Anforderungen und
die Chancen von Veränderung – auch in
der Architektur – zu erkennen und zu akzeptieren. Ziel ist es, gemeinsam eine ausgewogene Kombination aus vertikaler
und horizontaler Optimierung zu finden.
Zweitens: Treat Infrastructure as Code.
Skriptgesteuerte Änderungen der Infrastruktur, insbesondere in virtualisierten
Umgebungen und bei Cloud-Nutzung,
lassen sich besser testen, reproduzieren
und bilden dadurch ein geringeres Risiko
als manuelle Anpassungen. Ein solches
Vorgehen trägt dazu bei, im Betrieb die
Angst vor Veränderung zu verringern und
zudem in der Entwicklung stets den Blick
auf den Betriebs-Ist-Zustand zu behalten.
Die oben zu dem Thema erwähnten Tools
befinden sich selbst in steter Weiterentwicklung und bieten immer mehr Möglichkeiten, die kulturellen Verbesserungen
in der Zusammenarbeit durch technische
Verbesserungen zu unterstützen.
DevOps ist ein junges Thema und noch
in der Findungsphase. Es soll kein neuer
Job-Titel sein, keine zusätzliche Rolle und
erst recht kein weiteres Funktions-Silo,
sondern eine Einstellung und Umgangsform. Dann werden auch Softwarearchitekturen gemeinsam getragen.
n

Wer mehr erfahren möchte:
Artikelserie von Matthias Marschall:
http://www.agileweboperations.com/
devops-series (engl.)

Podcasts:
http://devopscafe.org (engl.)

Tools und Methoden:
Erstens: Collective Ownership. Weder ein
einzelnes Projekt noch ein losgelöstes Architektur-Board noch der IT-Betrieb können alleine die insgesamt beste Lösung er-
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http://www.infrastructures.org (engl.)

Konferenzen:
http://www.devopsdays.org (engl.)
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