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Einleitung

So geht Anwendungs
entwicklung
Unternehmen benötigen ständig neue Innovationen und
Anwendungen – und das möglichst schnell. Nur so können
die sich stetig verändernden Anforderungen von Kunden und
Anwendern befriedigt werden.
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Eine beschleunigte Anwendungsentwicklung
benötigt Cloud-native
Anwendungen, Micro
services, Container und
nicht zuletzt eine dazu
passende Cloud.
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Der Anwendungsentwicklung kommt eine
entsprechend hohe Bedeutung zu, zumal
unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit für eine möglichst schnelle Nutzbarkeit einer App gesorgt werden
muss. Da sich zusätzlich Anforderungen
an Anwendungen ändern oder neue Erfahrungswerte hinzukommen, müssen die
Apps genauso schnell angepasst und mit
den Änderungen in Betrieb genommen
werden.
Das setzt einen neuen Arbeitsstil voraus:
Von der Idee über die Entwicklung bis hin
zum Testen dürfen nur wenige Wochen vergehen – und das Feedback der Anwender
muss ständig mitberücksichtigt werden.
Letzteres entscheidet über Erfolg oder
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Misserfolg der Entwicklung von modernen
Anwendungen – „Fail Fast. Succeed Faster“
lautet die Devise. Eine solche Taktrate der
Entwicklung verträgt sich aber selten mit
der klassischen IT im Unternehmen.
Deshalb nutzen Unternehmen heutzutage
in großem Umfang Cloud-Infrastrukturen.
Sie bieten die Chance, Anwendungen
schnell an den Anwender zu bringen und
so das Geschäftsmodell beständig anzupassen und Innovationen schnell in den
Markt zu bringen. Wir sprechen von Software-as-a-Service-Apps beziehungsweise
Cloud-native Anwendungen (CNA) – also
von Programmen, die in der Cloud für die
Cloud gebaut wurden – und von dynamisch bereitstellbaren Infrastrukturen.
Für solche CNA stehen Entwicklungsmethoden und -umgebungen, Programmiersprachen, Microservices, Container und
nicht zuletzt Clouds zur Verfügung, die wir
in diesem eBook näher beleuchten wollen.

Dr. Dietmar Müller
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App-Entwicklung
in der Cloud
Wie soll eine gute Anwendung aussehen? Flexibler jedenfalls,
als man das von den klassischen, rein strukturierten und starren
Vorgehensmethoden wie beispielsweise beim Wasserfallmodell
oder dem V-Modell kannte.

© Pixabay

Agile Programmierung
und DevOps bestimmen
die moderne Anwendungsentwicklung.
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1.1 Agile Anwendungsentwicklung
Zunächst sorgte der objektorientierte und
aktivitätsgetriebene Rational Unified Process (RUP) für eine Beschleunigung des
Entwicklungsprozesses, nicht zuletzt durch
sein iteratives Vorgehen. Agile Praktiken
verkürzen diese Iterationen nochmals, beispielsweise durch Sprints und schnelles
Feedback. „Insbesondere IT-Abteilungen
stehen heute in großen Unternehmen mit
mehr als 2000 Mitarbeitern unter hohem
Druck, kürzere Innovations-, Release- und
Markteintrittszyklen zu unterstützen“, erläutert Joachim Hackmann, Principal Consultant bei PAC, die Gründe für den Erfolg
der agilen Softwareentwicklung.
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Die agile Programmierung hat sich durchgesetzt, laut dem 9th Annual State of Agile
Survey von VersionOne nutzen mittlerweile
über 90 Prozent aller Unternehmen diese
Methode. Die agilen Prinzipien – das sind
Leitsätze für die agile Programmierung –
finden sich im agilen Manifest wieder.
Wichtig dabei ist, dass die Entwickler zu
jedem Zeitpunkt ein ausführbares Ergebnis vorweisen können, das sie mit dem
Business Owner verproben können. Das
garantiert ein schnelles Feedback und im
schlimmsten Fall ein „fail fast“, also einen
schnellen Misserfolg. Was bedeutet das:
Nicht erfolgreiche Ansätze werden dann
schneller verworfen, ohne Aufwand in die
sonst üblichen Folgeschritte zu investieren.
Stattdessen werden erfolgversprechende
Ansätze weiterverfolgt. Darüber hinaus
steht die Zusammensetzung der Teams im
Vordergrund, sie müssen interdisziplinär,
selbstverantwortlich und vor allem verantwortlich bis zur Produktion handeln.

1.2 DevOps verfeinert die agile
Anwendungsentwicklung
Nachdem sich agile Praktiken in der Entwicklung auf weiter Flur durchgesetzt haben, erweitert das Scaled Agile Framework
(SAFe) diese Praktiken in den Bereich des
Betriebs, macht also letztendlich agile
Operations erforderlich, was wiederum
dem Begriff DevOps eine stetig wachsende Aufmerksamkeit zuteil werden ließ.
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Das aus „Development“ und „Operations“
zusammengesetzte Kunstwort DevOps
läutete einen kulturellen Wandel in der
Entwicklung beziehungsweise im Zusammenspiel von Entwicklung und IT ein und
führte dazu, dass die (hohe) Geschwindigkeit der Entwicklung auch in den IT-Betrieb
übertragen werden kann.
Der DevOps-Ansatz inklusive seiner Plattformen, Tools und Methoden überträgt

Obwohl DevOps noch eine recht junge Methode ist, ist ihr praktischer
Einsatz bereits weit verbreitet. (Bild: IBM)
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agile Prinzipien in eine stabile Prozesslandschaft und damit in den Betrieb und
legt entscheidenden Wert auf eine enge
Abstimmung von IT-Betrieb und Entwicklung. Man könnte sagen, dass die agile
Softwareentwicklung einen Wandel in der
Art und Weise des Programmierens im
Team eingeläutet hat, während DevOps die
Unternehmenskultur als Ganzes verändert
hat.
Mit einem DevOps-Ansatz ist es möglich,
alle an einem Softwareentwicklungszyklus
beteiligten Parteien ins Boot zu holen und
sie eng aufeinander abzustimmen. Ziel ist
es, eine kontinuierliche Lieferkette zu ermöglichen, um ständig neue Features und
die Wartung der bestehenden Anwendungen bereitzustellen.
DevOps richtet sich somit also nicht alleine
an die Programmierer, sondern auch und
insbesondere an die IT-Abteilung als Vermittler zwischen Entwickler und Anwender.
Denn auch die besten agilen Methoden der
Softwareentwicklung helfen wenig, wenn
die schnell entwickelten neuen Anwendungen nicht zur IT eines Unternehmens passen. Das bestätigt auch die von Hackmann
betreute PAC-Studie „DevOps – Reality
Check in deutschen Unternehmen“. PACBerater Hackmann betrachtet DevOps
dennoch als Erfolgs- und Zukunftsmodell:
„Angesichts dessen, dass DevOps eine
recht junge Methode ist, die zudem von
vielen Befragten sehr unterschiedlich interpretiert wird, ist der praktische Einsatz
erstaunlich weit verbreitet.“
Zusammenfassung: Cloud-native Anwen
dungen werden im Idealfall von agilen
Teams erstellt; agile Teams folgen am
sinnvollsten einem DevOps-Ansatz, um
eine kontinuierliche Lieferung zu ermöglichen. Um mit DevOps auch den kulturellen
Wandel im Unternehmen voranzubringen,
haben wir sieben Tipps für die erfolgreiche
Einführung von DevOps im Unternehmen
aufgelistet. Doch DevOps funktioniert nicht
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auf Knopfdruck, auch wenn genau dies
von den Anwendern gewünscht würde.
Unterstützung bekommt ein DevOps-Ansatz jedoch durch Virtualisierung, Standardisierung und Automatisierung (Stichwort
„Infrastructure as Code“). Schließlich reduzieren diese die (zeitliche) Kluft zwischen
Dev und Ops.

deklarativer Formate etwa für die SetupAutomatisierung. Zu den zwölf Faktoren,
die im Manifest aufgeführt sind, zählt zudem die saubere Abkoppelung vom zugrunde liegenden Betriebssystem, um
maximale Portabilität zwischen Ausführungsumgebungen zu gewährleisten. Auch
hat der Entwickler stets den Produktiv
einsatz im Kopf. Eine App soll weitgehend
unterbrechungsfrei laufen, auch wenn
einzelne Module darin – die sogenannten
Microservices, auf die wir gleich ausführlich eingehen – modernisiert oder ausgetauscht werden.

1.4 Microservices

© ktsdesign/stock.adobe.com

Microservices und Messaging bilden die Grundlage
des digtalen Nervenkostüms moderner IT.
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1.3 Twelve-Factor App
Für Cloud-native Anwendungen ist in den
letzten Jahren eine Sammlung von Best
Practices entstanden, die unter dem Namen „Twelve-Factor App“ von Entwicklungsteams adaptiert werden. Ähnlich
wie bei der agilen Entwicklung wurden
die zwölf Faktoren für eine gute Entwicklung von Adam Wiggins, Mitbegründer des
Cloud-Service-Providers Heroku, in einem
Manifest gebündelt.
Das kommt nicht von ungefähr, sind die
Ziele doch dieselben: Die möglichst rasche
und effiziente Bereitstellung von CNAs unter Einsatz dezidierter beziehungsweise
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Moderne Anwendungsentwicklung folgt
heutzutage einem Architektur-Ansatz, in
dem die Funktionen einer Anwendung in
kleine Microservices unterteilt werden. Für
ein Unternehmen hat das den unschätzbaren Vorteil, sich so einen Baukasten von
wiederverwendbaren Teilen aufzubauen,
die auf einfache Art und Weise in neue
Applikationen eingebaut werden können.
Typische Funktionen sind etwa der Empfang von Nachrichten, das Bereitstellen
bestimmter Daten, Rechnen oder das Auslesen von Sensoren. Die einzelnen Microservices sind voneinander unabhängig und
kommunizieren untereinander über sprachenunabhängige APIs.
Die Details der Implementierung wie Programmiersprache, Datenbanktechnik oder
Framework bleiben verborgen und sind für
umgebende Services nicht von Bedeutung,
da die Kommunikation über klar definierte
Schnittstellen erfolgt. Die Sicherheit der
Microservices wird durch getrennte Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Verschlüsselungsverfahren sowie entkoppelte
Logging-, Monitoring- und Reporting-Tools
gewährleistet. Entkoppelte, gekapselte
Microservices können unabhängig voneinander entwickelt, gewartet und released
werden – ideal also für den DevOps-Ansatz.
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Übrigens: Unternehmen können eigene
Microservices entwickeln, sie in der Private
Cloud betreiben und Dritten über APIs kontrolliert und sicher zur Verfügung stellen.
Dies eröffnet IT-Teams neue Möglichkeiten der Kapitalisierung eigener Geschäfts
modelle.
Vorteile von Architekturen, die auf Microservices basieren, sind:
• Entwicklerteams können unabhängig
voneinander „ihre“ Microservices bauen,
eine Abstimmung mit anderen Teams ist
nicht notwendig.
• Entwicklungsprozesse können paralleli
siert ablaufen, dadurch stehen schnell
viele Microservices bereit.
• Microservices offerieren jeweils nur eine
Funktion und bleiben so klein und überschaubar.

Der Envoy-Service Mesh
von Istio überwacht die
gesamte Netzwerkkommunikation zwischen
Microservices und schaltet Gefahren aus.
(Bild: IBM)

Für CNAs haben Microservices eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung. Sie bilden
die Basis eben dieser Anwendungen und
machen sie flexibel, weil die verschiedenen
Module bzw. Microservices jederzeit ausgetauscht werden können, auch ist eine
horizontale Skalierung jederzeit möglich.

1.5 Service Mesh
Anwendungen, die in einer MicroserviceArchitektur entwickelt werden, bringen
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eine stetig anwachsende Komplexität in
Entwicklung und Betrieb. Die Anzahl der
Services und die verschiedenen Versionen dieser bilden die zwei entscheidenden
Faktoren dieser Komplexitätsgleichung.
Um hier die Übersicht zu behalten, ist zum
einen ein hohes Maß an Automation erforderlich. Zum anderen ist aber auch das effiziente Management der Kommunikation
der Microservices an sich notwendig. Dazu
bieten sich sogenannte Service Meshes
an. Sie sorgen für eine reibungslose Kommunikation zwischen einer größtmöglichen
Anzahl von kooperierenden Hosts.
Das hat noch einen weiteren Vorteil: Kommunizierende Microservices bedeuten
auch eine Gefahr, Schadsoftware oder andere ungute Komponenten könnten übertragen werden. Service Meshes erkennen
solche Bedrohungen. Zusammengefasst
bieten sie Analyse, Security, Ablaufverfolgung, Überwachung und Fehlerbehandlung, ohne dass ein gemeinsames Asset
wie ein API-Gateway oder ESB erforderlich
ist.
Kurz gesagt, ein Service Mesh übernimmt
das Datenverkehrsmanagement und die
Zugangskontrolle zwischen Microservices
und sorgt dafür, dass sich Entwicklerteams
ganz auf das Bauen funktionaler Micro
services konzentrieren können:
• Ein Service Mesh unterstützt Netzwerkfunktionen wie Ausfallsicherheit, ServiceErkennung, etc.
• Die Entwickler von Microservices können
sich auf die Geschäftslogik konzentrieren, während die Netzwerkkommunikation vom Service Mesh erledigt wird.
• Ein Service Mesh funktioniert sprachenunabhängig.
Mit Hoist, Lumber, Kong und Mashaple
Analytics stehen gleich mehrere Kommunikationsinfrastruktur-Kandidaten bereit.
Eine herstellerunabhängige und mehr anwenderzentrierte Alternative haben IBM,
Google und Lyft mit Istio entwickelt. Das
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Open-Source-Framework bringt die für ein
Service Mesh notwendigen Funktionen wie
Registry, Service Discovery und Telemetrie
mit und ermöglicht die automatische Einbindung in das Service Mesh von Deployments, die auf einer Kubernetes-basierenden Container-Orchestrierung laufen.
Mit Istio lassen sich Netzwerke aus Services mit Lastenausgleich, Service-zuService-Authentifizierung, Monitoring und
anderen Funktionen erstellen, ohne Änderungen am Dienstcode vorzunehmen. Dazu
kommt der Envoy-Service Mesh zum Einsatz, der die gesamte Netzwerkkommunikation zwischen Microservices überwacht
und Gefahren ausschaltet. Damit ist Istio
ideal für den Einsatz in privaten Clouds, die
wir gleich ausführlich behandeln werden.

eine Schnittstelle zwischen Back-EndSystemen und Front-End-Anwendungen,
andererseits die Expansionen über bestehende Unternehmensgrenzen hinaus. Unternehmen können mit ihnen neue Partner einbinden und andere Zielgruppen als
bisher erreichen. Dies setzt allerdings eine
API-Managementlösung voraus.
Die IBM API Management-Lösung, IBM
API Connect, bietet dazu eine umfassende
Lösung an, in der zum einen das Erstellen
von APIs zum Beispiel auf der Basis bestehender Anwendungen oder Datenbanken
ermöglicht wird, zum anderen aber auch
die Veröffentlichung und Nutzbarmachung
in Entwicklerportalen. Ebenso integriert ist
das Thema Sicherheit und Nutzerzugriff in
den Managementfunktionalitäten. Für eine
Umsetzung in neue Geschäftsmodelle bieten umfangreiche Analyse- und ReportingMöglichkeiten die Basis für die Auswertung
der Nutzung der APIs.
IBM API Management bietet eine intuitive Benutzererfahrung zur Verwaltung des
kompletten API-Lebenszyklus. IBM API
Management unterstützt jedes Unternehmen beim Hinzufügen, bei der Veröffentlichung und Akzeptanz bis zur Unterstützung und Überwachung von APIs, damit es
den Maximalwert aus seinen APIs erzielen
kann.

1.7 Microservices brauchen
Container

IBM API Management
unterstützt jedes Unternehmen beim Hinzufügen, Veröffentlichen und
Überwachen von APIs.
(Bild: IBM)
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1.6 IBM API Management
Zusammen mit den Microservices wächst
auch die Zahl der Anwendungs-Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces – APIs). Sie ermöglichen
einerseits die interne Verbindung von Anwendungen, Systemen und Services, also
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Microservices verändern und vermehren
sich – wie beschrieben – sehr schnell. Die
Container-Technologie hat sich als probates Mittel erwiesen, um sie zu verpacken
und auszurollen. Noch vor wenigen Jahren
hätten Entwickler zu virtuellen Maschinen
(VMs) gegriffen, um eine Anwendung von
einer Umgebung in eine andere zu überführen, doch Container benötigen deutlich weniger Ressourcen als VMs. Entsprechend haben sie sich unaufhaltsam
verbreitet, seit das Open-Source-Projekt
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Die Container-Technologie hat sich als probates
Mittel erwiesen, um
Microservices zu verpacken und auszurollen.
(Bild: IBM)

Docker im März 2013 von dotCloud veröffentlicht wurde.
Docker war angetreten mit dem Anspruch,
die IT genauso aufzumischen, wie es die
Virtualisierung einige Jahre zuvor tat. Und
tatsächlich hat sich das Docker-Format
inzwischen als der De-facto-Standard bei
Linux-Containern im Markt durchgesetzt.
Die Entwicklung ist inzwischen so weit
fortgeschritten, dass nahezu jede Unternehmensanforderung abgedeckt werden
kann, sowohl bei der Modernisierung vorhandener Applikationen als auch bei der
Umsetzung von Innovationen – wieder ist
das Ziel die möglichst rasche Bereitstellung
von CNAs für mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Hier spielt die Portabilität der Container im
Sinne von DevOps eine besondere Rolle.

Das 2013 veröffentlichte Open-SourceProjekt Docker hat sich als der De-factoStandard bei Linux-Containern im Markt
durchgesetzt.
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Während das Erstellen und
die Ausführung einzelner Container mittlerweile Alltag ist,
bedarf es für den produktiven
Einsatz, gerade vor dem Hintergrund der Unterstützung
von
Microservice-Architekturen, der Einführung einer
zusätzlichen Schicht für die
Absicherung, die Orchestrierung und das Management.
Gerade bezüglich der Orchestrierung hat
sich in den letzten Jahren Kubernetes als
De-facto-Standard durchgesetzt.

1.8 Kubernetes

„Kubernetes ist ein Open-Source-System
zur Automatisierung der Bereitstellung,
Skalierung und Verwaltung von ContainerAnwendungen, das ursprünglich von
Google entworfen und an die Cloud Native
Computing Foundation gespendet wurde.
Es zielt darauf ab, eine ‚Plattform für das
automatisierte Bespielen, Skalieren und
Warten von Anwendungscontainern auf
verteilten Hosts‘ zu liefern. Es unterstützt
eine Reihe von Container-Tools, einschließlich Docker“, so die Selbstbeschreibung
des Open-Source-Projektes.
Zusammen mit der fortschreitenden Standardisierung sorgen
Kubernetes für eine einfach
handhabbare Infrastruktur – quasi eine universelle InfrastrukturAPI –, mit der die IT vergleichsweise unkompliziert Container
innerhalb einer Enterprise-Umgebung aufsetzen und anbieten
kann – ganz im Sinne einer effi
zienten und schnellen Anwendungsentwicklung. Eine ideale
Basis dafür bietet zum Beispiel
der IBM Cloud Container Service
Kubernetes sorgen für eine einfach handan, mit dem Anwendungen
habbare Infrastruktur, mit der vergleichsschnell und effizient bereitgeweise unkompliziert Container aufgesetzt
und angeboten werden können.
stellt werden können.
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1.9 Cloud Foundry

Cloud Foundry von IBM
ist eine Platform as a
Service für Entwickler.
(Bild: IBM)

Um Anwendungen in der Cloud aufsetzen und bereitstellen zu können, nutzen
Entwickler eine Platform as a Service
(PaaS). Zusätzlich zu Storage und weiteren IT-Ressourcen können sie eine Reihe
vor
definierter Tools verwenden, um ihre
Anwendungen zu bearbeiten. Dazu zählen
etwa Debugging-Prozesse oder öffentliche
oder geschlossene Tests und die Auslieferung an den Endkunden. Dieser nutzt die
fertiggestellte Anwendung anschließend
als Software as a Service (SaaS).
Der Anbieter der PaaS übernimmt Wartung und Pflege,
Sicherheitsupdates werden
ohne Zutun des Entwicklerteams eingespielt. Eine
solche PaaS ist IBM Cloud,
die mehrere Programmiersprachen und Frameworks
unterstützt und neben einer
Vielzahl von direkt einsetzbaren Services, zum Beispiel
cognitive Watson Services,
auch DevOps-Dienste für
eine kontinuierliche Lieferkette anbietet. So lassen
sich Anwendungen in der Cloud schnell
in der bevorzugten Programmiersprache
einschließlich Node.js, Java, Swift, Ruby,
Go und Python iterieren, erstellen und
verwalten, um die marktkonformen Anforderungen der Benutzer zu erfüllen. Cloud
Foundrys „Elastic Runtime“ übernimmt dabei Bundling und Staging von Apps sowie
die Speicherung größerer binärer Dateien.
Cloud Foundry sorgt also dafür, dass neue
Applikationen einfach und schnell bereitgestellt werden können. Als PaaS offeriert
Cloud Foundry einen hohen Abstraktionslevel, viele Standardisierungsoptionen und
kurze Entwicklungszeiten.
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Die Private Cloud als Basis
für die App-Entwicklung
Clouds sind heutzutage aus unserem Alltag und dem Arbeitsleben nicht
mehr wegzudenken. Auch Unternehmen haben keinen Zweifel mehr
am Nutzen einer Private Cloud. Sie bietet ihnen neben vollständiger
Kontrolle eine zuverlässig hohe Leistung und optimale Skalierbarkeit.

© SolisImages/stock.adobe.com

Auch bei der Entwicklung
von Anwendungen können Cloud-Umgebungen
ihre Vorteile ausspielen.

Die Implementierung der Anwendungsumgebung dauert durch die Verwendung von
Musterlösungen, sogenannter „Patterns“,
und durch Self-Service nur noch Minuten –
also gerade so schnell wie die Nutzung von
Public-Cloud-Angeboten. Darin können
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sowohl native Cloud-Unternehmensanwendungen als auch für die Cloud angepasste Anwendungen ausgeführt werden.
Und darum geht es uns ja in diesem eBook.
Allerdings wollen laut der aktuellen Studie
von 451 Research nur mehr 16 Prozent aller Unternehmen eine einzige Cloud für alle
Anforderungen implementieren. Die überwiegende Mehrheit der Firmen setzt dagegen auf die Nutzung mehrerer Clouds zur
Bewältigung ihrer Geschäftsanforderungen. „Wir entwickeln uns rapide in Richtung einer Welt, die zu einer Multi Cloud
dominierten wird: Ende 2018 wird die Hälfte
aller Unternehmen mehr als fünf verschiedene Cloud-Dienstleister nutzen“, stellte
der IBM Cloud Platform Leader Deutschland, Österreich und Schweiz Aleksandar
Francuz vor kurzem fest.
Das stimmt zweifelsohne, genauso wie die
hybride Cloud-Nutzung im Unternehmen
rasant zunimmt. Beide Begriffe – Hybrid
Cloud und Multi Cloud – werden im Alltag
oft synonym verwendet, geht es doch bei
beiden Konzepten um die Nutzung von
mehreren Clouds. Doch es bestehen einige
wesentliche Unterschiede.
Eine Multi-Cloud-Lösung schließt die
Nutzung mehrerer verschiedener PublicCloud-Dienste
von
unterschiedlichen
Anbietern ein. Dabei gibt es oft spezielle
Clouds für bestimmte Aufgaben. Marketing und Vertrieb zum Beispiel haben andere Bedürfnisse als Software-Entwicklung
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Aleksandar Francuz, IBM
Cloud Platform Leader
DACH: „Ende 2018 wird
die Hälfte aller Unternehmen mehr als fünf
verschiedene CloudDienstleister nutzen.“
(Bild: IBM)

oder F&E, und verschiedene Cloud-Lösungen können diese Anforderungen effektiver
erfüllen. Mehrere Clouds bieten Unternehmen zudem einen gesteigerten Freiheitsgrad, weil sie die Abhängigkeit von einem
Anbieter minimieren, nach Möglichkeit
Kosten senken und die Flexibilität erhöhen.
In der Praxis setzen Unternehmen öffentliche Clouds in der Regel in Kombination mit
privaten Clouds ein.
Auch die Hybrid Cloud
kombiniert private und öffentliche Clouds – die unterschiedlichen Umgebungen werden jedoch nicht für
unterschiedliche Aufgaben
verwendet. Vielmehr liegt
das Hauptaugenmerk in
der hybriden, gemeinsamen
Nutzung, also der Integration
von Public-Cloud-Services
mit On-premise-Anwendungen. Das ist komplizierter,
aber auch besser für den
Unternehmenseinsatz geeignet. Denn eine Anwendung, die in einem hybriden Cloud-Framework ausgeführt wird, bezieht Web- und
Anwendungsdienste aus einer öffentlichen
Cloud, während die zugehörige Datenbank
und der Speicher im eigenen Rechenzentrum beziehungsweise der privaten Cloud
untergebracht sind.
Laut der IBM-Studie „Growing up Hybrid:
Accelerating digital transformation“ berichten zwei Drittel der befragten Unternehmen, dass sie mit einer hybriden
Cloud-Strategie einen Wettbewerbsvorteil

Unterschied: Multi Cloud / Hybrid Cloud
Multi Cloud: Nutzung mehrerer Clouds, wobei jede Cloud genau eine Aufgabe erfüllt. Wird oftmals als ein Zwischenschritt hin zu einer Hybrid Cloud
gesehen.
Hybrid Cloud: Nutzung mehrerer Clouds, wobei Funktionen von Clouds
geteilt werden. Bietet Vorteile für den Einsatz im Enterprise.
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erzielen. Zudem ist laut Studie die Wahrscheinlichkeit, durch Verknüpfung bestehender Daten und Anwendungen, angereichert mit kognitiven Fähigkeiten, einen
finanziellen Gewinn zu erziehen, dreimal
höher als bisher.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Unternehmen können die interne Infrastruktur flexibel den Anforderungen einzelner Anwendungen zuordnen und bei Bedarf schnell in
die Public Cloud skalieren. Einzelne Work
loads können auf diesem Weg beliebig
zwischen einer Private- und einer PublicCloud-Infrastruktur verschoben werden,
um der jeweils vorherrschenden Situation
gerecht zu werden. Und das Unternehmen
behält die vollständige Kontrolle über die
verwendeten Daten und Infrastrukturkomponenten. Beliebige Cloud-Services lassen sich bedarfsgerecht hinzufügen, überwachen und managen.

Kapitel 3

IBM Cloud Private
Die IBM Cloud Private offeriert die Vorteile einer Public Cloud, aber
eine höhere Leistung, planbare Kosten, bessere Sicherheit und
flexible Managementoptionen, wie sie typisch sind für eine Private
Cloud. Die Umgebung kann individuell an die Anforderungen und
Sicherheitsvorgaben eines Unternehmens angepasst werden.
IBM Cloud Private wird nicht zuletzt von Entwicklern sehr geschätzt.
So bietet sie eine vollständige Entwicklungsplattform für die
Erstellung von containerbasierten Cloud-Anwendungen oder für die
Modernisierung bestehender Applikationen.

Das Cloud Computing
Reference Model von IBM
(Bild: IBM)

3.1 IBMs Referenzarchitektur
für die Cloud
Unternehmen, die all die Vorteile einer
Hybrid Cloud nutzen, aber gleichzeitig die
volle Kontrolle und Sicherheit einer Private
Cloud genießen wollen, tun gut am Einsatz
einer erweiterbaren Private-Cloud-Lösung –
zumal wenn sie eigene Anwendungen in
und für die Cloud schreiben müssen. Eine
Referenzarchitektur wie das Cloud Computing Reference Model (CCRA) von IBM
zeigt, wie das geht.
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Referenzarchitekturen
stellen Modellentwürfe eines angestrebten
Sollzustands dar, sie
sind
standardisierte
und methodisch einheitliche
Beschreibungen. Das von der
IBM erarbeitete und
bei The Open Group
(TOG) zur Standardisierung eingereichte
Cloud Computing Reference Architecture
(CCRA)-Model
beschreibt auf Grundlage von Hunderten von
Cloud-Client-Engagements und IBM-gehosteten Clouds, wie
Anforderungen im Cloud Computing durch
Architekturentscheidungen umgesetzt werden können.
Das CCRA basiert auf der durch TOG
standardisierten Referenzarchitektur für
Service-orientierte Architekturen (SOA RA)
und bietet normative Anleitungen, um nicht
nur Cloud-native Anwendungen, sondern
auch IaaS, PaaS, SaaS und Service Provider Cloud-Lösungen mit Technologien von
IBM zu erstellen.

Kapitel 3

Wie gesehen haben heutige Private-CloudArchitekturen ihren Schwerpunkt auf der
Nutzung von Containern und DevOps.
Dem trägt die Referenzarchitektur Rechnung und bietet unter anderem:
• Container-Orchestrierung als Kern der
Architektur mit integriertem ClusterManagement, Sicherheitsfunktionen wie
zum Beispiel Scannen der Images auf
bekannte Sicherheitslücken, bevor diese
im privaten Image-Repository zur Verfügung gestellt werden, DNS und Service
Discovery für bereitgestellte Anwen
dungen.
• Eine optionale PaaS-Schicht, um für
die Entwicklung zusätzliche Schnelligkeit und Flexibilität durch einen weiteren
Abstraktionslevel zu erreichen.
•A
 utomatisierung und Orchestrierung für
die zugrunde liegende Infrastruktur.

Die IBM Cloud Private
ist eine komplette,
vollintegrierte Lösung für
Unternehmen. (Bild: IBM)

Aus dem Referenzmodell von IBM ist IBM
Cloud Private als komplette, vollintegrierte
Lösung hervorgegangen.

3.2 IBM Cloud Private
Die IBM Cloud Private ist eine Software,
die Anwender in ihrem eigenen Rechenzentrum installieren. Diese Software ist
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eine integrierte Plattform und leistet neben Container as a Service (CaaS) eben
auch IaaS, PaaS und stellt entsprechende
Developer Services zur Verfügung. Der
Katalog der verfügbaren Workloads auf
IBM Cloud Private beinhaltet sowohl Entwicklungs- als auch Laufzeitumgebungen
und ermöglicht so ein „Zusammenrücken“
von Dev und Ops. Der Service-Katalog,
der allen Anwendern zur Verfügung steht,
kann durch eigene Services erweitert werden und somit zum zentralen Portal im
Unternehmen für die Inbetriebnahme der
entwickelten Lösungen werden. Dadurch
werden einheitliche Standards gesetzt und
eingehalten.
Die IBM Cloud Private offeriert die Vorteile
einer Public Cloud, aber eine höhere Leistung, planbare Kosten, bessere Sicherheit
und flexible Managementoptionen, wie sie
typisch sind für eine Private
Cloud. Die Umgebung kann
individuell an die Anforderungen und Sicherheitsvorgaben eines Unternehmens
angepasst werden. Sie
kann zudem intern oder von
einem externen Provider
betrieben werden und läuft
klassisch hinter der Firewall
des Unternehmens oder eines sorgsam gewählten externen Dienstleisters.
Beim Einsatz der IBM Cloud
Private im eigenen Rechenzentrum können sich Unternehmen darauf verlassen, dass Richtlinien und
Bestimmungen eingehalten werden und
kritische Daten sicher und entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben und Branchenstandards genutzt und wieder abgelegt
werden – schließlich haben die Unternehmen ihre Rechenzentren selbst unter
Kontrolle. Die Nutzer behalten alle auf der
Plattform ausgeführten Anwendungen

Kapitel 3

Die IBM Cloud Private
vereint zahlreiche native
Open-Source-Komponenten in einer durchgängigen Plattform, so dass
eine integrierte Arbeitslandschaft für DevOps
entsteht. (Bild: IBM)

im Blick und kontrollieren sowohl Apps
als auch Workloads.
IBM Cloud Private hat den Charme, zahlreiche native – also unveränderte – OpenSource-Komponenten in einer durchgängigen Plattform so zu vereinen, dass eine
integrierte Arbeitslandschaft für Developer
und IT-Operations entsteht. Statt selbst
eine vergleichbare Umgebung aus OpenSource-Komponenten zu installieren und
mit allen Abhängigkeiten zu warten, kann
die zu IBM Cloud Private zusammengesetzte und von IBM supportete Lösung
innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit gemacht werden.
Entwickler können mit ihren gewohnten
Tools und Entwicklungsumgebungen arbeiten. Neue Werkzeuge und Technologien, die heute eben auch direkt als Container-Image verfügbar sind, können in den
Service-Katalog von ICP aufgenommen
werden und von dem Self-Service-Portal
profitieren. Unter anderem diese Offenheit
und die erfolgreichen Bemühungen, Standard-Komponenten zu verwenden, folgen
dem Design-Grundsatz der IBM „Open by
Design“, mit dem ein sogenannter Vendor
Lock-in verhindert wird.
Die IBM Cloud Private kann in sehr kurzer Zeit, das heißt in der Regel in weniger
als einer Woche, im Rechenzentrum des
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Unternehmens ihren Betrieb aufnehmen. Hierbei
werden die bestehenden
Kapazitäten des Rechenzentrums genutzt beziehungsweise – wenn not
wendig oder gewünscht –
externe Clouds angebunden. So können Anwendungen beliebig, aber immer
den Sicherheitsanforderungen des Unternehmens entsprechend skalieren. Ebenso kann die Nutzung der
Infrastruktur (bis hin zu System Z und System P) gesteuert werden.
Anwendern steht eine große Zahl an Werkzeugen zur Verfügung, ausgewählte Elemente in IBM Cloud Private sind zum Beispiel IBM Middleware-Komponenten wie
IBM DB2, MQ, IIB oder auch Data Science
Experience bis hin zu IBM Watson Services,
die somit hinter der eigenen Firewall für
smartere Apps genutzt werden können.
In diesem eBook haben wir jedoch speziell
die App-Entwicklung in der Cloud im Auge,
entsprechend betrachten wir nun diese.

3.3 Anwendungsentwicklung in
IBM Cloud Private
IBM Cloud Private wird nicht zuletzt von
Entwicklern sehr geschätzt. So bietet sie
eine vollständige Entwicklungsplattform
für die Erstellung von containerbasierten
Cloud-Anwendungen (inklusive der Tools,
die die Entwickler gerne nutzen) oder für
die Modernisierung bestehender Applikationen.
Für die Modernisierung bestehender Anwendungen wird unter anderem überprüft,
welche Teile der Anwendungen in Microservices überführt werden sollen, um so
diese Teile einem schnelleren ReleaseZyklus zuführen zu können. IT-Teams
können damit Microservices erstellen und
managen, die Entwicklung und Integration
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Ingolf Hohensee,
IBM Cloud Private Sales
Leader DACH (Bild: IBM)

von Apps in Multi-Cloud-Umgebungen
beschleunigen und Ressourcen sowohl
aus der privaten als auch der öffentlichen
Cloud einsetzen.
Die Plattform setzt auf alle eingangs genannten Komponenten: Docker-Container,
Kubernetes und Cloud Foundry. Zusätzlich
finden sich weitere Open-Source-Entwicklerprodukte, die entsprechend der Gegebenheiten des Unternehmens erweitert
werden können, sowie Methoden für die
kontinuierliche Bereitstellung, die bestehende Anwendungen aktualisieren, ohne
dass Betriebsunterbrechungen nötig sind.
Neu ist die Entwicklungsumgebung
Microclimate, mit der die Entwicklung
und Modernisierung von Anwendungen in
der Cloud nochmals deutlich beschleunigt werden.
Microclimate bietet ein Endto-End-Framework,
das
Teams in jeder Phase des
Entwicklungsprozesses unterstützen kann – von der
Erstellung der ersten Codezeile über die Bereitstellung der Anwendung in der
Cloud bis hin zu ihrer Überwachung. So geht agiles
DevOps leicht von der Hand.
Wie der Name schon verrät,
erleichtert Microclimate die
Arbeit von Anwendungen auf
Basis einer Microservices-

Vorteile der IBM Cloud Private
„In IBM Cloud Private sind die Kompetenzen, Tools und Methoden
zusammengefasst, die notwendig sind, um hybride Cloud-Infrastrukturen
zu managen und zu betreiben, beispielsweise Monitoring“, erläutert Ingolf
Hohensee, IBM Cloud Private Sales Leader DACH.
„Kernelement ist weiterhin die sichere Anbindung von Daten und Services
an das eigene Datencenter der Kunden, um oben genannte Innovationen zu
ermöglichen. Bestehende Infrastrukturen und Investitionen in Hardware und
Lizenzen (BYOL) können genutzt werden und erleichtern so den Einstieg in
neue Technologien.“

16 CloudComputing-Insider | Herausforderungen in der App-Entwicklung

Architektur. Microclimate unterstützt mehrere Frameworks, Laufzeiten (Java, Node,
SWIFT), integrierte Entwicklungsumgebungen, Toolchains und Pipelines. Es verwendet Docker-Container, die von Kubernetes
orchestriert werden, um das Erstellen und
Verschieben von Apps zu vereinfachen.
Durch die Roundtripping-Funktion können
in jeder Entwicklungsphase kleine Änderungen ausprobiert werden. Eine vorkonfigurierte DevOps-Pipeline, mit der CNAs
auf jeder Plattform entwickelt und auf jede
andere Plattform übertragen werden können, kann auf die jeweiligen Anforderungen der Entwicklerteams zugeschnitten
werden. So lassen sich auch bestehende Anwendungen einfach modernisieren.
Zudem offe
riert Microclimate einen Diagnosedienst sowie die Möglichkeit, Best
Practices und sofortiges Feedback zu integrieren.
Mit Microclimate und dem Java Application
Server IBM WebSphere Liberty können
Entwickler Cloud-native, 12-Factor-basierte Anwendungen erstellen und einsetzen – natürlich unter Wahrung der für das
Unternehmen geltenden Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Vorgaben.
Auch das bereits erwähnte Open-SourceFramework Istio zum Verbinden, Überwachen und Sichern von Microservices ist
Bestandteil von Microclimate.
Im Architektur-Center von IBM für die
Cloud Private finden Entwickler weitere
Werkzeuge, Hinweise und Ratschläge von
Experten und anderen Programmierern.
Darüber hinaus hilft die Beratungsfunktion IBM Cloud Garage, mithilfe von IBM
Design Thinking, Lean Startup und Agile
DevOps intelligentere Apps zu entwickeln.
Zusammen mit dem Team von IBM können
Anwenderunternehmen Personas und Benutzerstorys schaffen, die Problempunkte
aufzeigen und Rückstände aufholen helfen. So können schnell Prototypen neuer
Apps erstellt werden.

Fazit

Ideale Plattform für Cloudnative Apps und DevOps
In diesem eBook haben wir die Entwicklung von Anwendungen in
und für die Cloud eingehend beleuchtet. Es sollte klar geworden
sein, dass IT-Anwendungen einen entscheidenden Erfolgsfaktor für
Unternehmen darstellen. Innovative neue Anwendungen können im
Wettbewerb entscheidend sein, so sie denn schnell an die Anwender
geliefert werden können.
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Die IBM Cloud Private ist
für Entwickler die erste
Wahl, wenn es darum
geht, Anwendungen in
der Cloud für die Cloud zu
schreiben.

Um die Entwicklung schneller und in engerer Abstimmung mit den Abteilungen
als bisher durchführen zu können, haben
sich agile Methoden der Programmierung
durchgesetzt. DevOps hat diese aufgegriffen und damit einen kulturellen Wandel in
der Entwicklung einerseits und im Zusammenspiel von Entwicklung und IT andererseits eingeläutet. Dazu gehört auch, dass
Clouds als Entwicklungsumgebungen für
Apps dienen.
Solche sogenannten Cloud-nativen Anwendungen, kurz CNA, werden aus Micro
services zusammengestellt, die jeweils für
eine eigene Funktion zuständig sind. Da-

17 CloudComputing-Insider | Herausforderungen in der App-Entwicklung

mit der Einsatz von Microservices nicht
zu komplex wird, nutzen Entwickler sogenannte Service Meshes zur Orchestrierung. Da Microservices mittels ContainerTechnologien wie Docker verpackt und
ausgerollt werden, benötigt es auch hier
Orchestrierungs-Tools. In den vergangenen Jahren hat sich hier insbesondere
Kubernetes hervorgetan. Darüber hinaus
benötigen Entwickler eine PaaS wie IBM
Cloud, basierend auf Cloud Foundry, um
in der Cloud Anwendungen aufsetzen zu
können. Damit können sie Anwendungen
unter Ausnutzung standardisierter Laufzeitumgebungen direkt betreiben.
Eine Umgebung, auf die alle genannten Merkmale zutreffen, ist die Plattform
IBM Cloud Private. Sie ist für Entwickler
die erste Wahl, wenn es darum geht, Anwendungen in der Cloud für die Cloud zu
schreiben. Sie bietet sowohl Entwicklungs- als auch Laufzeitumgebungen und
alle Vorteile einer Public Cloud, gleichzeitig
aber auch die Vorzüge einer Private Cloud.
Hier wäre an erster Stelle die höhere Leistung zu nennen, aber auch planbare Kosten, bessere Sicherheit und flexible Managementoptionen sind definitive Vorzüge
der IBM Cloud Private.
Mit der IBM Cloud Private stellen Unternehmen sicher, dass Richtlinien und Bestimmungen eingehalten und kritische Daten

Fazit

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
und Branchenstandards genutzt werden
können. Die Einrichtung nimmt nur wenige
Tage in Anspruch. Danach können sich die
Anwender über eine große Zahl an Werkzeugen freuen – nicht zuletzt und gerade
für die Anwendungsentwicklung. So werden etwa Docker-Container, Kubernetes
und Cloud Foundry unterstützt. Damit lassen sich Microservices erstellen und managen, die Entwicklung und Integration
von Apps in Multi-Cloud-Umgebungen
beschleunigen und Ressourcen sowohl
aus der privaten als auch der öffentlichen
Cloud einsetzen.
Zusätzlich finden sich weitere OpenSource-Entwicklerprodukte, die entsprechend der Gegebenheiten des Unternehmens erweitert werden können. Neu ist
zum Beispiel die Entwicklungsumgebung
Microclimate, mit der die Entwicklung und
Modernisierung von Anwendungen in der
Cloud zusätzlich beschleunigt werden.
Auch für die Modernisierung bestehender Anwendungen eignet sich IBM Cloud
Private bestens: Sie überprüft beispielsweise, welche Teile einer Anwendung in
Microservices überführt werden sollen,
und kann so den Release-Zyklus beschleunigen.
Rückblickend sollte damit klar sein, dass
IBM Cloud Private die Antwort auf die Ent-

App-Entwicklung in der Cloud
Was müssen Unternehmen bei der App-Entwicklung in der Cloud
beachten?
• Funktionale Anforderungen festlegen
• Roadmap entwickeln
• Workflows definieren
• Entwicklung in der Private Cloud starten
• Public Cloud-Nutzung andenken
Gründe für IBM Cloud Private
• IBM Cloud Private verbindet Welten
• IBM hat das Know-how, die Expertise, die Werkzeuge und die Plattform
• IBM ist sowohl Experte für Großunternehmen als auch für die Cloud
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wicklungsanforderungen moderner Unternehmen ist. Mit ihr werden Innovatio
nen
schneller als bislang möglich in laufende
Anwendungen überführt, so kann dem
Unternehmen eine Spitzenposition im
Wettbewerb gesichert werden. IBM Cloud
Private ist die ideale Plattform für Cloudnative Apps, Microservices und DevOps.
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