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Infrastructure-as-Code?
Referenzarchitekturen helfen:
Praxisbericht zu Puppet und
IT-Automatisierung im Großprojekt
Referenzarchitekturen sind wichtig, beispielsweise für die Einhaltung nicht-funktionaler Anforderungen wie
IT-Sicherheit, Betreibbarkeit und Leistungsfähigkeit. Sie helfen aber auch ganz erheblich, Aspekte wie
Wartbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Testbarkeit mittels IT-Automatisierung in den Griff zu bekommen.
Warum das so ist und welche Erfahrungen wir beim Einsatz von Werkzeugen zur Automatisierung unserer
Infrastruktur gemacht haben, zeigen wir in diesem Artikel anhand eines Praxisbeispiels.
Größe schafft Komplexität
Um die Anzahl der Softwaresysteme in
unserem Projekt handhaben zu können,
setzen wir für Testumgebungen auf Virtualisierung. Eine Testumgebung besteht aus
mehreren virtuellen Maschinen, auf denen
die Softwaresysteme installiert sind. Neue
Testumgebungen entstehen im Wesentlichen durch das Klonen vorhandener Umgebungen und deren Anpassung.
Die Wartung und Weiterentwicklung der
Softwaresysteme folgt einem Release-Zyklus. Selbst bei nur drei bis vier Inbetriebnahmen pro Jahr wird immer an mehreren
Releases parallel gearbeitet. Zusätzlich arbeiten mehrere Teilteams an unterschiedlichen Teilen der Anwendungslandschaft.
Jedes benötigt mehrere, voneinander unabhängige Testumgebungen. Typischerweise
werden so etwa 30 Testumgebungen, bestehend aus insgesamt gut 100 virtuellen
Servern, gleichzeitig benötigt.
In allen Testumgebungen müssen die Softwaresysteme im richtigen Versionsstand
mit der richtigen Konfiguration eingerichtet
sein. Eine manuelle Administration dieser
Testumgebungen ist höchst aufwändig und
fehleranfällig. Die Konfiguration ist zwar
jeweils sehr ähnlich und in der Regel müssen nur wenige Parameter angepasst werden, sie muss aber für alle Softwaresysteme
auf allen Testumgebungen vorgenommen
werden. Eine Fehlkonfiguration ist häufig
nicht direkt ersichtlich und kann zu einer
zeitaufwändigen Fehlersuche führen. Außerdem müssen, je nach Entwicklungsfortschritt, Teststufe und Release die passenden
Softwarestände installiert sein.
Die Softwaresysteme unserer Anwendungslandschaft auf den einzelnen Testumgebungen sind sehr homogen. Alle
Softwaresysteme werden durch unsere Referenzarchitektur gleichartig deployed und
konfiguriert. Die Testumgebungen – sowohl
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innerhalb eines Release als auch für unterschiedliche Releases – unterscheiden sich in
der Regel nur durch die Softwareversionen
und durch einzelne Konfigurationsänderungen. Diesen Aspekt wollen wir uns bei
der Automatisierung zunutze machen.

Automatisierung und
„Infrastructure-as-Code“
Werkzeuge wie „Puppet“ (vgl. [Pup15])
oder „Chef“ (vgl. [Che]) erlauben eine
Code-ähnliche Beschreibung der Infrastruktur (Infrastructure as Code, vgl. [Eig12]).
Das zielt vor allem auf die etablierten Standards bei der Verwaltung von Quellcode
ab, der in der Regel in einer Versionsverwaltung abgelegt wird. Damit können Änderungen jederzeit nachvollzogen und bei
Bedarf auch wieder zurückgenommen werden. Angewendet auf unsere Infrastruktur
heißt das, es ist zu jeder Zeit nachvollziehbar, wer wann welche Änderungen an der
Konfiguration vorgenommen hat. Puppet
ist dabei weniger eine fertige Lösung die
„out of the box“ einsetzbar wäre. Vielmehr
gleich Puppet einem Baukasten, der an die
individuellen Anforderungen angepasst
werden muss.
Es gibt viele gute Beispiele zum Einsatz von
Puppet. Diese beschreiben jedoch meist die
Verwaltung sehr großer Produktionsumgebungen, bei denen Hunderte von Servern für eine oder wenige Applikationen
gleichartig eingerichtet werden müssen. Die
besonderen Anforderungen bei der Verwaltung von Testumgebungen mit einer hohen
Variabilität hinsichtlich eingesetzter Softwareversionen und benötigter Konfigurationen werden kaum adressiert.
Zudem betrachten wir nicht eine einzelne Applikation, sondern einen Verbund
von 70 einheitlich aufgebauten Softwaresystemen. Die Referenzarchitektur, nach
der diese Systeme entwickelt sind, deckt

dabei explizit auch betriebliche Aspekte
wie Deployment und Konfiguration der
Softwaresysteme ab (vgl. [Spi12]). Diesen
Aspekt wollten wir uns zunutze machen
und die Komplexität der Lösung reduzieren. Die Besonderheit der von uns gewählten Lösung liegt im Zusammenspiel aus
generischen Puppet-Modulen sowie einer
hierarchischen Konfiguration, die es letztendlich erlaubt, unsere Testumgebungen
mit minimalem Aufwand einzurichten und
zu administrieren.

Ziele und Anforderungen
Automatisierung und die Einführung von
Infrastructure-as-Code sind Themen, mit
denen man sich sehr lange beschäftigen und
in die man viel Aufwand investieren kann.
Um den Fokus zu behalten, haben wir ein
inkrementelles Vorgehen anhand klarer,
vorab definierter Ziele gewählt:
n

n

Einfachheit und Transparenz: Die gesamte Konfiguration soll übersichtlich
und leicht verständlich sein. Es soll eine
zentrale Übersicht über alle installierten Versionen und Konfigurationen der
Softwaresysteme verfügbar sein. Alle
Änderungen an Umgebungen sollen
über eine Versionierung nachvollziehbar und wiederholbar sein.
Stetige Verbesserung: Wir möchten
sowohl die Automatisierung als auch
die Handhabung der Testumgebungen
schrittweise verbessern. Das bedeutet,
dass wir im ersten Schritt nur das automatisiert haben, was einen unmittelbaren Nutzen verspricht. Sehr aufwändig
automatisierbare oder nur selten genutzte Aspekte wurden zunächst ausgegrenzt. Verbesserungen an den Testumgebungen – etwa eine besonders gute
Konfiguration der Log-Rotation oder
die Verwaltung von Datenbanksche-
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len und Anforderungen einzuhalten (siehe
Abbildung 1). Da im Projektteam bereits
Puppet-Know-how vorhanden war, haben
wir uns für dieses Werkzeug in Verbindung
mit weiteren Open-Source-Werkzeugen
entschieden (siehe Kasten 1).
Die Homogenität der Softwaresysteme
macht es uns möglich, generische PuppetModule zu implementieren. Da selbst die
Softwareversionen als Puppet-Parameter
realisiert und entsprechend strukturiert
sind, können Testumgebungen mit minimalem Aufwand zwischen verschiedenen
Release-Ständen umkonfiguriert werden.
Abb. 1: Zusammenspiel der Komponenten.
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mata – sollen später integriert und auf
allen bestehenden Umgebungen ausgerollt werden.
Unmittelbare Kostenreduktion: Die
Administration bestehender und die Bereitstellung neuer Umgebungen sollen
durch einen höheren Automatisierungsgrad kostengünstiger werden. Schon
der erste Schritt soll eine spürbare Kostenreduktion bringen.
Dauerhafte Verbesserung der Qualität:
Fehlkonfigurationen der Testumgebungen sollen vermieden werden. Dies
betrifft sowohl eine fehlerhafte Para-

metrisierung als auch die Verwendung
falscher Softwareversionen. Eine bessere Qualität der Testumgebungen vermeidet Fehler und verschafft mehr Zeit
für die eigentliche Testdurchführung.
Zudem werden Tests reproduzierbarer, da auch die darunter liegende Infrastruktur einfacher und kontrollierter
hergestellt werden kann.

Umsetzung mit Puppet
Es hat sich recht schnell gezeigt, dass das
Werkzeug Puppet sehr gut geeignet ist,
unsere zuvor beschriebenen Ziele zu erfül-

Puppet ist ein Werkzeug zur automatisierten Konfiguration von Rechnersystemen. Es
arbeitet nach dem Client-Server-Prinzip – hier „Master-Agent“ genannt. Das Grundkonzept von Puppet ist die Beschreibung des gewünschten Zielzustands in so genannten Manifesten. Im Gegensatz zu anderen Werkzeugen werden nicht prozedural die
notwendigen Schritte beschrieben, um dieses Ergebnis zu erreichen. Puppet verwendet
stattdessen eine eigene, deklarative Sprache, deren Grundbaustein die Ressourcen-Deklarationen sind. Zur Strukturierung können Klassen und/oder definierte Typen verwendet werden. Diese lassen sich wiederum in Modulen anordnen. Die Software ist seit
der Version 2.7.0 unter der Apache-Lizenz verfügbar.
Der Puppetmaster ist ein Dämon-Prozess auf einem oder mehreren (zentralen) Servern,
der die Konfiguration für die Agenten verwaltet und ihnen mittels einer REST-API bereitstellt.
Auf den Clientrechnern läuft jeweils ein Puppet-Agent, ein weiterer Dämon, der regelmäßig und automatisch seine Konfiguration vom Puppetmaster abholt. Er bestimmt
kontinuierlich die Unterschiede zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Zielzustand und führt die notwendigen Änderungen durch.
Zur Trennung von Konfiguration und Code wird Hiera benutzt, ein Werkzeug zur
Verwaltung von Schlüssel-Werte-Paaren in Textdateien. Die Strukturierung kann dabei
hierarchisch erfolgen, sodass spezifischere Werte Vorrang vor allgemeineren Werten
haben.
Die Puppet-Manifeste verwalten wir in einem Subversion-Repository. Hierüber erhalten wir eine Versionierung und Nachvollziehbarkeit aller Änderungen an der Infrastruktur und können bei Bedarf alte Stände wiederherstellen.
Kasten 1: Im Projekt zur Automatisierung eingesetzte Werkzeuge.
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Modul „Knoten“
Eines unserer beiden zentralen Module repräsentiert einen generischen Rechner. Es
gruppiert sowohl fachliche als auch technische Module. Die technischen Aspekte
wurden größtenteils in jeweils eigene Module ausgelagert (mailserver, firefox,
java usw.), während die fachlichen Aspekte über ein eigenes generisches Modul eingebunden werden.
Modul „Anwendung“
Alle von uns gewarteten Softwaresysteme
nutzen als Laufzeitumgebung „Apache
Tomcat“. Alle Tomcats besitzen eine einheitliche Konfiguration, die sich nur durch
einzelne festgelegte Parameter unterscheidet (beispielsweise RAM und Ports). Wie
alle Softwaresysteme werden auch die
Tomcats als Pakete der Betriebsplattform
(aktuell RPM-Pakete (RPM Package Manager) vgl. [Wik]) dem Betrieb übergeben
und einheitlich konfiguriert. So ist es einfach, in einem generischen Puppet-Modul
die Verwaltung aller 70 Softwaresysteme,
Batch-Komponenten und der jeweiligen
Tomcat-Container zu implementieren.
Modul „Konfigurationsdatei“
Eine Besonderheit von Puppet ist die unterschiedliche Deklaration von statischen
Dateien (files) und zur Laufzeit mittels
Platzhalter-Ersetzung dynamisch befüllten
Dateien (templates). Um dies zu vereinheitlichen, wurde im Rahmen unserer
Implementierung ein weiteres generisches
Modul erstellt: Es dient als gemeinsamer
Wrapper für Templates und statische Dateien (siehe Listing 1).
Zur Ermittlung, um welche Art von Datei
es sich handelt, nutzen wir die Möglichkeit,
Puppet mit selbst erstellten Funktionen
zu erweitern. Eine von uns implementierte Funktion ermöglicht es, nicht nur feste
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mehr aktiv in der Entwicklung, was zu
Beginn unserer Umsetzung allerdings noch
nicht absehbar war. Künftige Alternativen
für uns sind beispielsweise der Wechsel zu
einer anderen Open-Source-Lösung wie
„Foreman“ (vgl. [For]) oder zur kommerziellen Variante „Puppet Enterprise“.

Auswirkungen auf den
Entwicklungsprozess
Die Auswirkungen unserer neuen, Puppetbasierten Lösung auf den im Projekt gelebten Entwicklungsprozess waren an vielen
Stellen schnell spürbar.

Listing 1: Codebeispiel für das Puppet-Modul „Konfiguration“.

Werte für die Version eines Softwaresystems zu nutzen – abwesend, installiert oder
neueste – sondern auch Versionen unscharf
vorzugeben. Im Rahmen der Entwicklung
ist es dadurch möglich, eine Major-Versionsnummer vorzugeben und für die MinorVersionsnummer oder die Build-Nummer
immer die jeweils aktuellste zu verwenden.
Konfigurationsmanagement mit Hiera
Um eine strenge Trennung von Konfiguration und Code zu erreichen, verwenden wir
das Werkzeug „Hiera“ (siehe Kasten 1).
Die Hierarchie der Konfigurationsdateien
orientiert sich dabei an der vorgegebenen
Struktur unserer Testumgebungen. Wir verwenden vier Ebenen:
n
n
n
n

Global
Release
Umgebung
Host

Die oberste Ebene ist die globale Konfiguration. In dieser sind hauptsächlich betrieblich-technische Aspekte konfiguriert.
Typische Beispiele sind Benutzer- und SSHKonfiguration (Secure Shell): Hier werden
auch Default-Werte für Anwendungen
festgelegt, beispielsweise Ports für das Remote-Debugging. Diese Festlegungen stehen damit einheitlich in allen Releases und
Testumgebungen zur Verfügung.
Auf der zweiten Ebene wird die spezifische
Konfiguration für ein Release vorgenommen. Zum größten Teil handelt es sich um
die verwendeten Versionsstände der Softwaresysteme.
In unserer Testlandschaft kommen verschiedene Umgebungsarten zum Einsatz,
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beispielsweise solche für Entwickler- und
Systemtests. Jede Art hat dabei unterschiedliche Anforderungen: So sind Entwickler-Testumgebungen eher dynamisch
– Softwaresysteme werden während der
Entwicklung häufig neu installiert. Systeme, die wir im Rahmen des Releases
anpassen, werden im Regelfall nicht von
Puppet verwaltet, sondern direkt aus dem
Continuous-Integration-Werkzeug (bei uns
„Jenkins“) installiert. Daher werden in
Entwickler-Testumgebungen hauptsächlich
betriebliche Aspekte verwaltet. SystemTestumgebungen unterliegen im Gegensatz dazu einer strikteren Kontrolle. Hier
kommen die Vorteile von Puppet voll zum
Tragen: So kann zu Beginn jedes Testzyklus ein genau definierter Stand sichergestellt
werden.
Die unterste und damit spezifischste Ebene
bezieht sich auf Hosts, das heißt auf jeweils genau eine virtuelle Maschine. Typische Konfigurationseinstellungen sind hier
Datenbank- oder Service-URLs. Zu Testzwecken wird aber auch die Möglichkeit
genutzt, einen Host in einer Testumgebung
mit der neueren Version einer Anwendung
auszustatten.
Infrastruktur auf einen Blick
Um Logs und weitere Metadaten, die von
den Agenten erzeugt werden, zu verarbeiten, auszuwerten und zu analysieren,
haben wir uns für „Puppetdb“ als Datawarehouse-Lösung (vgl. [Pup14-a]) entschieden. Die grafische Darstellung unserer
Rechnerlandschaft wird bei uns von „puppet-dashboard“ (vgl. [Pup14-b]) übernommen. Mittlerweile ist das Tool jedoch nicht

Ein Wartungsfenster für Systemtests
Standardmäßig sind die Agenten so konfiguriert, dass sie alle 30 Minuten den Master
kontaktieren und ihren Zustand abgleichen
bzw. anpassen. Wir haben schnell festgestellt, dass diese Einstellung für uns nicht
geeignet ist. Während länger laufender Systemtests ist es schädlich, dass Puppet neue
Änderungen einspielt oder von den automatisierten Tests vorgenommene Änderungen
wieder rückgängig macht. Dafür haben wir
Wartungs- bzw. Installationsfenster festgelegt. In System-Testumgebungen ist Puppet
mittels seines Schedule-Mechanismus nur
in dieser Zeit aktiv.
Wartbarkeit der Puppet-Lösung
Durch die Implementierung von generischen Puppet-Modulen vermeiden wir
im Vergleich zu einer Lösung, in der jede
Anwendung als eigenes Modul realisiert
ist, unnötige Codeduplizierung und vereinfachen so die Wartbarkeit. Dadurch ist es
uns schneller möglich, Anpassungen für die
gesamte Anwendungslandschaft vorzunehmen. Die Manifeste in Puppet sind dadurch
generischer gehalten und listen weniger
explizit auf, wie genau der gewünschte Zustand sein soll. Da wir die Konfiguration
unserer Testumgebungen nicht direkt in
den Manifesten selbst vornehmen, sondern
in Hiera, ist dies für uns keine Einschränkung.
Herausforderung nichtpaketbasierter Anwendungen
Wir haben festgestellt, dass es einen verhältnismäßig hohen Aufwand erfordert,
um nicht-paketbasierte Software unter die
Kontrolle von Puppet aufzunehmen. Die
Installation und Konfiguration solcher Anwendungen läuft meist stark skriptbasiert
ab und ist daher nicht leicht in den deklarativen Ansatz von Puppet zu migrieren. Eine
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Möglichkeit wäre die naive Abbildung in
einzelne exec-Ressourcen, was allerdings
selten zu einem stabilen Verhalten führt.
Es sollte daher vorab geprüft werden, ob
eine Umstellung auf ein RPM oder Ähnliches möglich ist – beispielsweise mittels
checkinstall (vgl. [San07]). Glücklicherweise haben wir durch unsere Referenzarchitektur nur wenige solcher Problemfälle,
für die es im Rahmen von Entwicklungsprojekten häufige Veränderungen gibt. Wir
haben uns daher für einen Kompromiss
entschieden: Die Einrichtung einer neuen
Testumgebung startet nicht mit einem komplett leeren Image. Stattdessen kopieren wir
eine vorher eingerichtete Vorlage, die anschließend durch Puppet konfiguriert und
eingerichtet wird.
Kurzzeitig höhere Bereitstellungskosten
Eine in dieser Intensität unerwartete Auswirkung war, dass die Kosten für die Bereitstellung und Pflege der technischen
Infrastruktur direkt nach der Einführung
des Prozesses zunächst deutlich anstiegen.
Die Ursache hierfür wurde schnell sichtbar:
Alle Softwaresysteme der Anwendungslandschaft mussten in das Puppet-System
integriert werden. In unserem Fall handelte
es sich um mehr als 70 Softwaresysteme,
die im Rahmen des Projekts entwickelt und
gewartet werden. Zusätzlich zu diesen Systemen musste eine Vielzahl weiterer technischer Systeme, wie Mail- und Webserver, in
die Verwaltung mit Puppet integriert werden. Da diese schiere Masse nur schwer von
den ursprünglich am Puppet-Prozess Beteiligten umgesetzt werden konnte, kamen
nicht unerhebliche Einarbeitungsaufwände
weiterer Kollegen hinzu – und das über
mehrere Wochen hinweg.
Nach der Einführungsphase verringerten
sich die benötigten Bereitstellungskosten
für Testumgebungen allerdings schnell. Das
ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass
die Erstellung neuer Testumgebungen erheblich schneller und fehlerfreier möglich
war als vor der Einführung von Puppet.
Was früher manuell knapp einen Tag gedauert hat, ist nun in einer halben Stunde
machbar. Neben den initialen Bereitstellungskosten konnten auch die Kosten für
die Pflege und Wartung der bestehenden
Testumgebungen signifikant verringert
werden.
Das Ziel der Kostenreduzierung wurde
damit bisher nur teilweise erreicht. Die erreichten Einsparungen werden durch Investitionen in die weitere Automatisierung in
Teilen aufgehoben.
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Transparente und homogene
Testinfrastruktur
Als größter Vorteil stellte sich die gewonnen
Transparenz und Homogenität bezüglich
der Konfigurationen heraus. Waren früher
Testsysteme häufig in einem Zustand, den
nur einige wenige Personen genau kannten,
die sich aktuell intensiv mit diesem Testsystem beschäftigen, herrschte nun Klarheit
über den Zustand und die Konfiguration
der einzelnen Testsysteme. Entweder funktionieren die Konfigurationen generell auf
den Testsystemen oder sie funktionieren
gar nicht. Dass einzelne Testsysteme nicht
funktionieren, weil Konfigurationen defekt
oder veraltet sind, ist nun Vergangenheit.
Bessere Qualität der Testinfrastruktur
Neben den Konfigurationen der Anwendungen lässt sich nun in der zentralen Puppet-Konfiguration auf einen Blick feststellen, welche Versionen der Softwaresysteme
installiert sind. Die Verwaltung der Softwareversionen auf den Testumgebungen
war bei der großen Anzahl der Softwaresysteme in manchen Fällen problematisch. Es
kam vor, dass lang laufende Tests mit einem
falschen Softwarestand durchgeführt wurden, was eine Wiederholung des Testlaufs
erforderte. Diese Art Probleme sind mit
dem neuen Puppet-Prozess unwahrscheinlicher geworden, da für jede Testumgebung
eine zentrale Übersicht der Softwareversi-

onen existiert. Hier haben wir unser Ziel
erreicht, Aufwand in die Tests, statt in die
Suche nach Infrastrukturproblemen zu investieren und somit auch eine bessere Softwarequalität zu erreichen.
Die zentrale Versionsverwaltung birgt darüber hinaus den Vorteil einer Konfigurationshistorie – sprich der Nachverfolgbarkeit
von Änderungen. Wenn eine Änderung zu
einem Problem führt, ist im Log sichtbar,
wer diese Änderung warum durchgeführt
hat.
Besonders hilft uns das bei Wartung-Releases, bei denen von unterschiedlichen Teams
unabhängig voneinander Änderungen an
ihren jeweiligen Softwaresystemen vorgenommen werden. Die Zeit für die Integration in eine gemeinsame Testumgebung und
die Zeit bis zur ersten Ausführung eines gemeinsamen Testzyklus sind spürbar kürzer
geworden.
Wenn eine Konfiguration eines Systems erweitert oder angepasst werden muss, kann
das nun zentral an einer Stelle erfolgen
und schnell auf alle Umgebungen ausgerollt werden. Früher wurden Änderungen
häufig nur noch auf wenigen, in der Regel
den neueren Umgebungen durchgeführt,
um Zeit zu sparen. Dadurch veralteten
Umgebungen vorangegangener Releases
immer mehr und erforderten immer mehr
Pflegeaufwand, bevor ein Test erfolgreich
durchgeführt werden konnte – bis sie
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schließlich abgeschaltet werden mussten.
Inzwischen bleiben die Umgebungen in
jedem Fall aktuell, da Änderungen gezielt
und einfach auch auf allen gleichzeitig ausgerollt werden können.
Darüber hinaus konnten einige Integrationstestumgebungen so konfiguriert werden,
dass sie immer die aktuellste Bugfix-Version
einer Software installieren. Wenn die Builds
und die Tests der Software erfolgreich sind,
wird als letzter Build-Schritt das erzeugte
RPM automatisch in einem projektweiten
RPM-Repository abgelegt. Durch die „unscharfe“ Versionsangabe wird dieses RPM
wiederum automatisch ohne jedes manuelle
Zutun auf den Integrationstestumgebungen
ausgerollt. Dadurch entstehen Integrationstestumgebungen, auf denen fast vollständig automatisch immer die aktuellsten, fehlerbereinigten Testversionen aller
Anwendungen installiert sind. Auf diesen
Umgebungen können wir bei Bedarf ohne
Vorarbeiten sofort Tests durchführen und
damit erhebliche Aufwände sparen.

Fazit
Unsere Register-Factory-Referenzarchitektur ermöglicht es uns, eine große Anzahl
von Anwendungssystemen effizient zu warten und neue Systeme zu entwickeln. Der
wichtigste Erfolgsfaktor dabei ist, dass wir
für die wesentlichen und immer wiederkehrenden Fragestellungen beim Entwurf der
Softwaresysteme zuverlässige und bewährte Lösungen anbieten und durchgängig einsetzen.
Durch die einheitlichen Paketierungs- und
Konfigurationsmechanismen konnten wir
die Einrichtung und Konfiguration unserer Testumgebungen mit Hilfe von Puppet
stark vereinfachen. Dies zeigt sich an wesentlich kürzeren Bereitstellungszeiten und
weniger Bedarf an Nacharbeiten an neuen
Testumgebungen. Ein wichtiges Erfolgskri-
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terium dafür war, dass wir uns zu Beginn
ein einfaches, aber maßgeschneidertes Nutzungskonzept für unsere Referenzarchitektur überlegt haben.
Die Auswertung der Infrastrukturkosten
zeigt, dass die erhoffte Kostenreduktion
bisher nicht vollumfänglich eingetreten ist.
Die für Verbesserungen an Puppet investierte Zeit hat jedoch den entscheidenden
Vorteil, dass diese Verbesserungen dauer-

haft zu Verfügung stehen und wiederholbar
sind. Die vor der Einführung von Puppet in
Fehlersuche und -behebung investierte Zeit
war jeweils verloren.
Insgesamt hat sich der Einsatz von Puppet
für uns auf jeden Fall gelohnt. Aktuell setzen wir Puppet vor allem im Rahmen unseres Softwareentwicklungsprozesses ein.
Eine Ausweitung auf die Umgebungen un||
seres Kunden ist denkbar.
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