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Platform-as-a-Service (PaaS) als 
Zentrum einer integrierten Welt 
Der Trend hin zur Cloud setzt sich auch im Jahr 2020 weiter fort. 
Die IT-Branche hat fast durchgängig die entsprechenden Ansätze 
eruiert und ist dabei – da, wo es Sinn macht- Cloud Technologie 
weiter auszurollen. Platform-as-a-Service, also eine Cloud Platt-
form, die den gesamten Anwendungs- Lebenszyklus mit Contai-
ner-Technologie abbildet, ist das Vehikel der Wahl zur schnellen 
Umsetzung hybrider Cloud Modelle geworden.  

Viele Unternehmen favorisieren auf dem Weg zu einer besseren IT 
mit weniger Aufwand eine bereits vorintegrierte PaaS Lösung (wie 
beispielsweise OpenShift. Entsprechend ist Container-Technologie 
bei größeren Unternehmen inzwischen häufig der de-facto Stan-
dard für neue Anwendungen, ob gekauft oder selbst entwickelt. 

Eine PaaS verspricht durch Parallelisierung des Entwicklungspro-
zesses, einen hohen, durchgängigen Grad von  Automation der 
Testphasen bis hin zum produktiven Betrieb eine höhere Effektivi-
tät bei gleichzeitig deutlicherer Reduktion der Fertigungstiefe.  
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Die Basis einer PaaS kann durchaus die existierende Infrastruktur 
sein, denn selten entsteht eine PaaS auf der grünen Wiese in Un-
ternehmen. Diese co-location ist auch für neue entstehende An-
wendungen oft von großem Wert, da auch hier Anwendungen ent-
stehen, die mit bisherigen Systemen integriert werden.  

Schöpfen aus dem miteinander 

Die spannende Frage ist: wie gestalte ich die (unter Umständen 
lange dauernde) Koexistenz? Wo in meinem Rechenzentrum plat-
ziere ich meine PaaS Elemente ? Oder vielleicht doch eher außer-
halb ? Verfolge ich ein Neben- oder Miteinander von Cloud und „Le-
gacy“? 

 

Entscheidend für eine erfolgreiche „Reise in die Cloud“ wird sein, 
dass die neuen PaaS Teams und die  traditionellen IT Teams gut 
miteinander kommunizieren und und die PaaS Einführung gemein-
sam vorantreiben. Das PaaS Betriebsmodell (wie Automation, self-
service und DevOps) wird so nicht nur für neue Anwendungen, son-
dern auch immer mehr für den Bestand genutzt. Es macht auch 
Sinn, die PaaS Infrastruktur Plattform-unabhängig auf die bereits 
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bestehenden Infrastrukturen auszudehnen und von den anerkann-
ten Stärken der bestehenden Systeme zu profitieren. So können 
„aus dem Stand“ bereits implementierte Charakteristika wie Resi-
lienz, Skalierbarkeit und Redundanz in die PaaS vererbt werden.   

Am Ende des integrativen Prozesses haben Unternehmen nicht nur 
eine einfachere PaaS Einführung hinter sich, sondern durch ein ge-
genseitiges Bereichern der beiden – dann nicht mehr so unter-
schiedlichen – Welten eine leistungsfähigere PaaS und eine „rund-
erneuerte“ Legacy Welt. Es ist außerdem zu empfehlen, themen-
orientierte Teams zu bilden, die Plattform-übergreifend arbeiten. 
Dadurch können Skillprobleme bei Bestandssystemen am Besten 
adressiert und gelöst werden. 

Neben diesen infrastrukturellen Aspekten ist ferner eine integra-
tive Architektur auf Anwendungsebene extrem wichtig.  Denn ne-
ben den neu entstehenden Cloud-nativen Anwendungen kann 
auch der Bestand angepasst werden und dank neuer Technologien 
wesentlich effizienter modernisiert werden, als mit alten Techno-
logien und Herangehensweisen. 

In diesem Dokument werden wir auf verschiedene Aspekte einge-
hen, die direkt oder auch indirekt mit dieser neuen Wirklichkeit zu-
sammenhängen. 

Security, Compliance & Identity Management 

Gerade in hoch regulierten Umgebungen wird auch von einer PaaS 
eine durchgängig hohe Sicherheit durch alle Schichten gefordert. 
Hier sind manche Konzepte altbekannt, aber einige Anforderungen 
unterscheiden sich auch massiv. 

Auch wenn die PaaS eine komplette Security Infrastruktur im 
Bauch hat, so ist es sinnvoll darüber nachzudenken, wo die ent-
sprechenden Komponenten in der IT platziert werden, bezie-
hungsweise ob existierende Infrastrukturen (Directory Dienste, 
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Zertifikats- und Key-Management) für die PaaS wiederverwendet 
werden können. 

OpenShift selbst läuft auf RHEL oder coreOS von x86 bis IBM Z und 
kann direkt von einem technisch höherwertigen Unterbau profitie-
ren (Hardware Security Module oder HSM, Kryptographische Be-
schleuniger wie CPACF, Hyper Protect Services, Secure Service 
Container, Logical Corruption Protection und und und ...). 

Anwendungen in Containern werden in den seltensten Fällen im 
freien Raum schweben, sondern meist auf irgendeine Weise exis-
tieren Daten und Anwendungen interagieren. Autonomie der Ent-
wickler ist aktuell ein großes Credo der Cloud Gemeinde, welches 
oft zur entkoppelten Bereitstellung von existierenden Datenbe-
ständen führt. Auch hier ist eine übergreifendes Sicherheitsmodel, 
Ende-zu-Ende Auditierung und gegebenenfalls Anonymisierung 
notwendig. Das Absichern von Daten-Virtualisierungsschichten 
mit unterstützenden Protokollen und Infrastrukturen, bis hin zur 
Einführung von Data Privacy Passports  können geeignete Mass-
nahmen sein. 

Ein großes und durchgängiges Portfolio von Sicherheitslösungen 
auf existierenden IBM Plattformen erlaubt es Ihnen, die PaaS 
selbst -und mehr noch- die sichere Integration einer PaaS in und 
auf die bereits existerende Welt zu verwirklichen. 

Operationales Model 

Mit dem Cloud Betriebsmodell geht typischerweise auch ein De-
vOps Entwicklungsmodell einher. Dieses ist jedoch für einen um-
fänglichen Betrieb oft nicht ausreichend und ist sehr fokussiert auf 
agile Projekte in aktueller Entwicklung. Man findet es daher oft im 
Bereich der sogenannten „Systems of Engagement“. Für die „Sys-
tems of Record“ werden meist, vor allem aufgrund ihres höhren in-
tegrativen Charakters, die deutlich niedrigeren Änderungsfrequen-
zen beibehalten. 
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Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen müssen im Bereich 
der operativen Tätigkeiten berücksichtigt werden. 

 

Viele große Cloud Anbieter stellen ihre Infrastruktur auf der Grund-
lage des sogenannten Site Reliability Engineering (SRE) bereit.  

Ein wesentliches Merkmal einer SRE ist, dass Techniken der Soft-
ware Entwicklung auch auf infrastrukturelle Belange angewandt 
werden und so ein viel höherer Grad an Automation erreicht wer-
den kann. In OpenShift wird hierzu häufig Ansible als Technologie 
verwandt. Diese Automation kann ohne weiteres auch auf IBM Z 
und auch unter z/OS genutzt werden, um eine höhere Automation 
im Betrieb zu erreichen und so Ressourcen für Neuentwicklungen 
freizustellen. 

Cloud Service Modelle 

Cloud ist ein IT Delivery Modell, bei dem Resourcen nicht mehr ma-
nuell provisioniert, sondern hoch automatisiert, standardisiert und 
aus bestehenden Pools bereitgestellt werden. Dieses „self-provisi-
oning“ wird hierbei nicht immer von einem echten Nutzer angesto-
ßen, sondern kann auch aus hoch automatisierten Pipelines ge-
schehen. Ein gutes Beispiel hier ist der Aufbau von dynamischen 
Umgebungen im Rahmen einer DevOps Pipeline zum automati-
schen Testen von Anwendungen. Hierbei werden neben Laufzeit-
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umgebungen auch alle Datenbanken, Testdaten und andere Res-
sourcen bereitgestellt, um dann automatisch zu testen, ob die An-
wendung die erwarteten Ergebnisse erbringt.  

Diese Services können sowohl Linux on Z, als auch z/OS- basierte 
Dienste sein, wie zum Beispiel eine DB2 Datenbank oder eine Mes-
sage Queue. Auch ganze CICS oder IMS Umgebungen und die darin 
enthaltenen Anwendungen können so automatisiert bereitgestellt 
werden. Diese Services, wenn auch mit z/OS Mitteln generiert, kön-
nen via OpenShift konsumiert und orchestriert werden.  

 

 

DevOps everywhere 

Um aktuellen Anforderungen an Änderungsgeschwindigkeiten 
Rechnung zu tragen, basieren moderne Anwendungs-entwick-
lungsprozesse häufig auf einer engen Integration zwischen An-
wendungsentwicklung und Betrieb. Diese Integration erlaubt ei-
nen deutlich höheren Automaisierungsgrad sowohl beim Erstellen 
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(„Build“) der Anwendungen als auch bei deren Test. Häufig etab-
lieren Unternehmen Kompetenzzentren für das Thema DevOps, 
aber zumeist wird der Mainframe hier nicht mit einbezogen und 
nutzt weiterhin die traditionellen Prozesse. Diese Situation wird für 
Unternehmen immer mehr zum Problem, denn wenn Systems of 
Engagement eine hohe Änderungsrate aufweisen, müssen auch 
Backend Systeme häufiger adaptiert werden. Häufig wird ange-
nommen, dass IBM Z nicht die gleichen Möglichkeiten anbieten 
kann. Dies trifft aber nicht zu: IBM Z kann mit derselben Pipeline 
genutzt werden wie x86 Systeme. 

 

Eine zentrale Komponente bei einer integrierten DevOps Pipeline 
ist die Fähigkeit, automatische Tests durchzuführen. Traditionell 
fehlten auf IBM Z hier sowohl Tools als auch Methoden um hoch-
automatisierte Testfälle auf Unit- und auf Integrationslevel durch 
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zu führen. Diese Technologie ist nun bereits seit einiger Zeit ver-
fügbar.  
Nun steht aber die 
schwierigste Veränderung 
an: die Einstellung der Ent-
wickler.   
Gerade zu Beginn scheint 
eine großflächige Testab-
deckung nahezu unmög-
lich. Startet man jedoch 
bei jeder Änderung mit 
der Implementierung eines Testfalles, kann man recht schnell eine 
hohe Testabdeckung erreichen.  

Intelligente Technologien als Mittel zum Zweck 

Die Analyse von Unternehmensdaten und Künstliche Intelligenz 
(KI) sind Mittel zum Zweck der Verbesserung bestehender und der 
Entwicklung neuer Geschäftsprozesse, um Unternehmen zu-
kunftssicher und erfolgreich aufzustellen. Die IBM skizziert diesen 
Weg anhand der sog. “AI Ladder”, die für den Weg von der effizien-
ten Datenverwaltung bis hin zur KI-basierten Nutzung die folgen-
den Reifestufen beschreibt: 

1. Collect: Make Data Simple and Accessible 
2. Organize: Create a Business-Ready Analytics Foundation 
3. Analyze: Build and Scale AI with Trust and Transparency 
4. Infuse: Operationalize AI Throughout the Business 

Eine notwendige Voraussetzung besteht darin, eine moderne In-
formationsarchitektur (IA) für die Durchführung von fortgeschritte-
nen Analysen (AI bzw. KI) zu entwickeln (“There’s no AI without 
IA!”) und diese auch in Cloud-basierten Infrastrukturen zur Verfü-
gung zu stellen.  Bei letzterem setzt die IBM voll auf Red Hat O-
penShift basierende Lösungen in Form der IBM Cloud Paks, die per 
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Definition auf allen OpenShift-fähigen Cloud-Umgebungen lauffä-
hig sind - einschließlich IBM Z. 

Ein Großteil der unternehmenskritischen Prozesse und Daten lau-
fen, entstehen und lagern auf IBM Z. Daher ist es unumgänglich, 
diese Daten in moderne Informationsarchitekturen zu integrieren. 

Die gute Nachricht: auf IBM Z ist alles da, um funktionale und nicht-
funktionale Anforderungen an Daten und KI zu erfüllen - und das 
auch und gerade in Cloud-basierten Anwendungs-Architekturen! 

Ein starkes Argument, beim Umsetzen der “AI Ladder” auf 
Mainframe-Technologien zu setzen, ist das Konzept der Data Gra-
vity. Es besagt, dass Daten eine anziehende Kraft auf (analytische) 
Anwendungen ausüben. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass 
analytische Anwendungen dort platziert werden sollten, wo die Da-
tenquellen sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass Daten 
vertrauenswürdig und aktuell sowie sehr zeitnah für Analysen ver-
fügbar sind. 

Mit Db2 für z/OS hat man den stärksten Vertreter für die Collect-
Stufe der “AI Ladder” an Bord. Viele andere Datenquellen stehen 
ebenfalls auf IBM z zur Verfügung und sind z.B. mit dem IBM Data 
Virtualization Manager per SQL oder aus Cloud-Anwendungen per 
RESTful API zugreifbar. 

In der Organize Stufe helfen die vielen IBM Db2 Tools, aber auch 
Technologien der DataOps-Disziplin (u.a. Data Governance Ca-
talog, Master Data Management), die Vertrauenswürdigkeit und 
Qualität der Daten sicherzustellen. 

Mit dem IBM Db2 Analytics Accelerator steht auf der Analyze-
Stufe eine Technologie zur Verfügung, um komplexe, analytische 
SQL-Abfragen direkt in Db2 für z/OS effizient bearbeiten zu können. 
IBM Watson Machine Learning for z/OS bietet eine Machine Lear-
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ning (ML) Plattform unter z/OS, die den gesamten Lebenszyklus ei-
ner ML-Anwendung, vom Datenzugriff über das Model Training bis 
hin zum Deployment und Monitoring, abdeckt. Dabei kann die Nut-
zung von ML-Modellen (Scoring) in geschäftskritische Abläufe der 
Kernsysteme integriert werden, ohne dabei zusätzliche Latenzen 
einzuführen. 

Die höchste Stufe der “AI Ladder”, Infuse, beschreibt die Operati-
onalisierung von KI-Technologie in vielen neuen und existierenden 
Anwendungen. So nutzt z.B. IBM Db2 AI for z/OS KI-Technologie, 
um die Performance und den Betrieb von Db2 für z/OS zu optimie-
ren. 

Eine umfassende Implementierung der “AI Ladder” in einer Cloud 
Architektur auf Basis von Red Hat OpenShift ist das IBM Cloud Pak 
for Data. Dieses wird in sehr naher Zukunft auch auf Linux auf IBM 
z bzw. IBM LinuxONE verfügbar sein. In Kombination mit den be-
schriebenen Lösungen auf IBM z entsteht daraus eine zeitgemäße 
Informationsarchitektur, die jegliche funktionale und nicht-funkti-
onale Anforderung erfüllen kann. 

Alle diese Technologien wären wenig wert, wenn sich deren Ein-
bindung in moderne DevOps-Entwicklungsprozesse nicht einfach 
erschließen würde. IBM Db2 DevOps Experience for z/OS ermög-
licht es, Db2 for z/OS in gängige Continuous Integration und Conti-
nuous Delivery (CI/CD) Pipelines einzubinden und die Evolution 
der Datenhaltung flexibler und effizienter durchzuführen. 

Zusammengefasst unterstützt IBM Z alle Möglichkeiten und Tech-
nologien, um integraler Bestandteil von gewachsenen sowie 
neuen, Cloud-basierten Informations- und Anwendungsarchitek-
turen zu sein und somit die “AI Ladder” zu erklimmen. 
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Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery 

Aktuelle Regularien verlangen von IT Systemen heute eine weit hö-
here Verfügbarkeit und Sicherheit im Falle von regionalen Kata-
strophen. Gerade im Finanzsektor wird häufig eine Georedundanz 
von über 200 km diskutiert. Diese Herausforderung wird oft ge-
meinsam mit Hochverfügbarkeit diskutiert, hat jedoch ganz andere 
Charakteristiken. Eine Georedundanz ist überaus schwierig als Ac-
tive-Active Lösung zu imple-
mentieren und benötigt daher 
eine klare Vorstellung über 
Recovery Time Objectives 
(RTO) und Recovery Point Ob-
jectives (RPO). IBM Z bietet 
mit GDPS eine leistungsfähige 
Technologie, um diese Frage-
stellungen mit möglichst ge-
ringen RTO und RPO zu beant-
worten. Auch in Zeiten von 
Cloud Computing ist es eine 
Herausforderung, persistente 
Zustände georedundant zu sichern. IBM Z kann einen essenziellen 
Part zur Bereitstellung eines persistenten Datenspeichers auch für 
Cloud-native Anwendungen beitragen. 

 

 

 

 


