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CONTINUOUS  
INTEGRATION UND DELIVERY  
MIT ANSIBLE

EINFÜHRUNG
Ansible ist eine extrem leistungsstarke Open Source-Automatisierungssprache. Im Gegensatz zu 
anderen Managementlösungen ist es dazu aber auch ein Implementierungs- und Orchestrierungs-
Tool. In vielerlei Hinsicht soll es deutliche Produktionssteigerungen für eine Vielfalt an 
Herausforderungen im Bereich Automatisierung erzielen helfen. Ansible bietet nicht nur produktive 
Drop-in Replacements für viele Kernfunktionen in anderen Automatisierungslösungen, sondern 
ermöglicht dazu auch die Behebung vieler anderer ungelöster IT-Herausforderungen. 

Dazu gehört auch Continuous Integration und Continuous Development (CI/CD) ohne jegliche 
Ausfallzeiten. In der Vergangenheit erforderte die erfolgreiche Durchführung dieser Aufgabe eine 
umfassende benutzerdefinierte Kodierung mit mehreren Softwarepaketen sowie unzähligen 
entwicklerischen „Flickwerk-Lösungen“ der IT-Abteilung. Ansible wurde speziell für die Orchestrierung 
genau dieser Typen von Szenarien entwickelt und stellt diese Funktionen in einer einzigen Lösung zur 
Verfügung. 

WARUM CI/CD?
Untersuchungen von Software und IT-Praktiken im vergangenen Jahrzehnt haben uns gelehrt, dass 
lange Release-Zyklen (nach dem „Wasserfall“-Prinzip) viel höhere Gemeinkosten verursachen als 
kurze „iterative“ oder „agile“ Zyklen. Zu Beginn eines Release wird ein Qualitätssicherungsteam 
zusammengestellt, das sich auf die notwendigen Tests vorbereitet, während die IT-Abteilung 
geduldig auf veröffentlichungsbereite Software wartet. Gegen Ende des Release-Zyklus ist die 
Qualitätssicherung (und auch die IT-Abteilung) in vollem Gange, aber die Entwicklungsarbeit teilt sich 
zwischen dem Debugging und der Planung für das nächste größere Release auf. Kontextwechsel sind 
hier beileibe keine Seltenheit. 
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Eine vielleicht noch dringendere Herausforderung ist, dass lange Release-Zyklen auch 
umfassende Verzögerungen zwischen der Erkennung und Behebung von Bugs verursachen. 
Dies gilt besonders für Webeigenschaften mit hoher Verkehrslast, wo einzelne Probleme 
Millionen von Nutzern beeinträchtigen können. Um solche Zwickmühlen zu vermeiden, zeigt 
die Softwareentwicklerbranche mittlerweile eine intensive Tendenz hin zu „frühen und häufigen 
Releases“ unter dem Banner der „agilen Softwareentwicklung“. Eine solche Verfahrensweise 
kommt besonders den Teammitgliedern zugute, da ein häufiger Wechsel von Betriebsarten 
vermieden und Änderungen in kürzerer Zeit durchgeführt, qualifiziert und implementiert 
werden können. Verschiedene Ansätze wie QS-Automatisierungstechnik und TDD (Test Driven 
Development) steigern dazu die Effizienz dieser Methodologien. Wenn aber „frühe und häufige 
Releases“ schon einen Fortschritt bedeuten, dann könnte CI/CD schon das Nonplusultra 
darstellen. Agilität repräsentiert ein progressives Spektrum und kann in einem Unternehmen 
wahrlich beeindruckende Ergebnisse zeitigen. Der Schlüssel hierzu ist die Automatisierung, also 
ein extremer Fokus auf Technologien, die eine schnelle Abwicklung ermöglichen, idealerweise 
unter Vermeidung oder weitgehender Beschränkung manueller (menschlicher) Eingriffe. 

In diesem Dokument stellen wir heraus, warum Ansible und Red Hat® Ansible® Tower ausgezeichnet 
für die Verbindung Ihrer Computersysteme zwecks Aktivierung dieser Prozesstypen geeignet sind.

WARUM OHNE AUSFALLZEITEN?
Ausfälle und Serviceunterbrechungen führen zu Umsatzverlusten und/oder Kundenunzufriedenheit. 
Bei großen Webanwendungen mit Millionen von Nutzern in unterschiedlichen Zeitzonen weltweit 
werden Serviceunterbrechungen ausschließlich für absolut notwendige und komplexe Upgrade-
Prozesse und auf keinen Fall für Versionsaktualisierungen vorgenommen. Selbst bei internen 
Anwendungen von Großunternehmen (z. B. ein Buchhaltungs- oder Intranetsystem) können 
Unterbrechungen eines wichtigen Systems drastische Auswirkungen auf die Produktivität 
haben. Ziel des Automatisierungsprozesses sollte die Implementierung von Updates ohne 
Beeinträchtigung der operativen Leistungsfähigkeit sein. 

Ein Betrieb ohne jegliche Ausfallzeiten ist möglich, erfordert aber Support durch spezielle Tools, 
z. B. eine robuste mehrschichtige und mehrstufige Orchestrierungs-Engine wie Ansible.

ANDERE BUILD-SYSTEME
Bevor eine Continuous Delivery (CD) erzielt werden kann, muss zunächst die Continuous 
Integration (CI) umgesetzt werden. Einfacher gesagt, CI-Lösungen sind Build-Systeme, wie z. B. 
Jenkins (jenkins.io), die verschiedene Quellkontroll-Repositories auf Änderungen überwachen, 
beliebige relevante Tests durchführen und automatisch Builds (und idealerweise Tests) der 
aktuellen Anwendungsversion bedingt durch jede Quellkontrolländerung erstellen.

Das wichtigste Ergebnis aus der Continuous Delivery ist, dass das Build-System Ansible nach 
einem erfolgreichen Build aufrufen kann. Nutzer, die auch Unit- oder Integrationstests für 
Code im Nachlauf des Builds durchführen, profitieren von der Tatsache, dass sie dem Prozess 
stets einen Schritt voraus sind. Nutzen Sie Jenkins, um Ansible Tower für die Implementierung 
des Build-Artefakts in mehrere Umgebungen einzusetzen, aber eine nach dem Vorbild der 
Produktion modellierte QS-/Stage-Umgebung bietet noch viele weitere Vorteile sowie eine 
wesentlich bessere Vorhersehbarkeit für die Dauer des Lebenszyklus. Die von Ansible zur 
Verfügung gestellten Daten können dann referenziert und direkt mit einem Ansibe Tower Job im 
Build-System-Job korreliert werden.

Ziel des 
Automatisierungs-

prozesses sollte die 
Implementierung 

von Updates ohne 
Beeinträchtigung 

der operativen 
Leistungsfähigkeit 

sein.

WHITEPAPER  
CI/CD mit Ansible



3

Die einzigartigen 
mehrschichtigen 

und mehrstufigen 
Orchestrierungs-

funktionen von 
Ansible sowie 

seine Push-
basierte Architektur 

ermöglichen eine 
extrem schnelle 

Ausführung dieser 
Typen von komplexen 

Workflows.

In der Tat ist es so, wie wir später darlegen werden, dass Sie Ansible Tower mit einer Stage-
Umgebung vor der Produktionsimplementierung zur Durchführung von Tests verwenden können. 

KONTINUIERLICHE UPDATES UND MEHRSCHICHTIGE ANWENDUNGEN
Die wichtigste Anforderung eines CD-Systems ist die Fähigkeit zur Orchestrierung von 
kontinuierliche Updates in verschiedenen Architekturschichten einer Anwendung. Die 
einzigartigen mehrschichtigen und mehrstufigen Orchestrierungsfunktionen von Ansible sowie 
seine Push-basierte Architektur ermöglichen eine extrem schnelle Ausführung dieser Typen von 
komplexen Workflows. Sobald eine Schicht aktualisiert ist, beginnt der nächste Prozess, wobei 
Daten auf verschiedenen Ebenen gemeinsam genutzt werden können.

Eine der Kernfunktionen von Ansible hierbei ist die Möglichkeit der Definition von „Plays“, mit 
denen eine bestimmte Gruppe von Hosts ausgewählt wird, der dann wiederum Aufgaben (oder 
„Rollen“) zugewiesen werden. Unter Aufgaben versteht man typischerweise Erklärungen zum 
gewünschten Status einer bestimmten Ressource, wie z. B. dass ein Paket in einer spezifischen 
Version installiert oder eine Quellkontroll-Repository für eine bestimmte Version ausgecheckt wird.

In der Topologie der meisten Webanwendungen müssen bestimmte Schichten in einer straffen 
Sequenz aktualisiert werden. So müssen z. B. das Datenbankschema migriert oder die Caching-
Server vor der Aktualisierung der Anwendungsserver geleert werden. 

Dazu ist es ungemein wichtig, dass Anwendungen und Konfiguration des Systems nicht für alle in 
Produktion befindlichen Systeme gleichzeitig verwaltet werden. 

Denn wenn die Services neu gestartet werden, sind sie vielleicht nicht sofort verfügbar. Der 
Austausch einer Anwendungsversion erfolgt auch nicht notwendigerweise verzögerungsfrei. 
Es ist wichtig, Rechner vor einer Aktualisierung aus einem Load-Balanced-Pool zu nehmen. Es 
ist ebenfalls kritisch, das Hinzufügen oder Entfernen von Rechnern zu oder aus einem Pool 
automatisieren zu können. 

Mit Ansible können Sie die Größe eines Fensters für kontinuierliche Updates über das Stichwort 
„serial“ kontrollieren. Dazu ist die Verwaltungsfunktion von Ansible für kontinuierliche Updates so 
intelligent, dass die Aktualisierung bei einem fehlgeschlagenen Batch gestoppt wird, wodurch der 
Rest Ihrer Infrastruktur online bleibt.

CONTINUOUS DEPLOYMENT VON MANAGEMENTINHALTEN
Neben Produktionsdiensten lassen sich auch Ansible Playbook-Inhalte selbst kontinuierlich 
implementieren. Dadurch können Systemadministratoren und Entwickler ihren Ansible Playbook-
Code in ein zentrales Repository integrieren, ein paar Tests mit einer Stage-Umgebung ausführen 
und diese Konfigurationen nach bestandener Prüfphase auf die Produktion anwenden. Auf diese 
Weise kann der für die Software-Implementierung verwendete Prozess mit vielen der gleichen 
Vorteile auch auf das Konfigurationsmanagement übertragen werden. 

Da Software- oder Konfigurationsänderungen eine Hauptursache für unbeabsichtigte 
Serviceunterbrechungen sind, bietet sich eine automatisierte und/oder manuelle Prüfung 
(durch den Menschen) als Implementierungsmaßnahme an. Diese lassen sich mit einem 
Codeprüfungssystem wie Gerrit (gerritcodereview.com) kombinieren. Dabei müssen Änderungen 
vor ihrer Anwendung von mehreren Nutzern genehmigt werden.
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KONTINUIERLICHE UPDATES FÜR LOAD BALANCING & ÜBERWACHUNG 
Ansible eignet sich im Zuge der Ausführung von kontinuierliche Updates für die gemeinsame 
Verwendung mit Tools wie z. B. einem Load Balancer. Mitten in einem Playbook „Host-Loop“ 
können Sie z. B. spezielle „Maßnahmen auf System X für den Host Y ausführen“.

Dazu gehören die Kommunikation mit allen Typen von Load Balancern sowie die Markierung von 
Serviceunterbrechungen für bestimmte Hosts zwecks Deaktivierung von Überwachungsalarmen 
für aktuell aktualisierte Hosts. Mit einfachen Idiomen wie „Überwachung deaktivieren – aus dem 
Pool entfernen – Schicht aktualisieren – zum Pool hinzufügen – Überwachung aktivieren“ lassen 
sich Aktualisierungen ohne Ausfallzeiten oder Fehlalarmbenachrichtigungen durchführen, und 
zwar kontinuierlich automatisch und ohne jeglichen manuellen Eingriff.

INTEGRIERTE STAGE-PRÜFUNG MIT ANSIBLE
Mit Ansible Tower und seinen vielen Inventory-Quellen lassen sich Tests von Ansible Playbooks 
mit Stage-Umgebungen durchführen. Der Produktions-Rollout eines Updates aber wird nur 
bei erfolgreicher Ausführung implementiert. Dieses wenn auch optionale Setup ist ideal für 
die Modellierung von Produktions-Update-Szenarien (vielleicht im kleineren Maßstab) vor der 
eigentlichen Live-Aktualisierung. Über den Parameter „-i“ können Sie spezifizieren, für welche 
Inventory-Quelle das jeweilige Ansible Playbook ausgeführt werden soll und das gleiche Playbook 
für Stage-Umgebung und Produktion verwenden.

IMPLEMENTIERUNG GEMÄSS VERSIONSKONTROLLE
Verschiedene Organisationen ziehen es vor, ihre Anwendungen mit Betriebssystem-
Paketen (RPM, Debs etc.) zu konfektionieren, aber in vielen Fällen, speziell bei dynamischen 
Webanwendungen, ist dieser Schritt eigentlich unnötig. Aus diesem Grund enthält Ansible 
zahlreiche Module für eine direkte Implementierung über die Versionskontrolle. Wenn 
ein Playbook z. B. den Checkout eines Repositorys für ein spezifisches Tag oder eine 
bestimmte Version anfordert, prüft das System, ob dies auf alle Server zutrifft. Ansible kann 
Änderungsereignisse melden, um zusätzliche Nachfolgemaßnahmen auszulösen, wenn die 
Softwareversion geändert werden muss, damit die verknüpften Services nicht unnötigerweise 
neu gestartet werden müssen.

INTEGRATION MIT ÜBERWACHUNGSTOOLS
Weil Ansible ein Orchestrierungssystem ist, können Integrationsprozesse auch mit 
APM-Überwachungstools durchgeführt werden. Nehmen wir an, dass während einer 
Integrationsprüfung oder Implementierung der Agent eines APM-Systems in einer Anwendung 
installiert/aktualisiert werden muss. Ansible kann eine Rolle ausführen, mit der die Installation 
des Agenten für den Anwendungs-Stack gehandhabt wird. Sobald der Agent online ist, kann 
Ansible Alarme im Überwachungs-Stack einrichten (falls solche nicht bereits existieren). Über 
diese Überwachung erhalten alle an der Implementierung beteiligten Teams Sofortinfos darüber, 
ob die Anwendung problemlos ausgeführt wird oder nicht. 

Wenn nach dem Upgrade ein Problem mit der in die Produktion integrierten Anwendung auftritt, 
kann Ansible mit dem Überwachungstool aufgerufen und zur Wiederherstellung eines früheren, 
funktionierenden Anwendungs-Builds veranlasst werden. Natürlich kann dies nur funktionieren, 
wenn die Anwendung den früheren Build annimmt. 
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CALLBACKS UND PLUG-FUNKTIONALITÄT
Bei einer CI/CD-Kultur kann es oft sehr nützlich sein, beim Auftreten von Ereignissen Alarme 
auszugeben. Ansible integriert zu diesem Zweck verschiedene Funktionen, darunter ein 
integriertes Mailing-Modul. Dazu verfügt es über eine Callback-Funktion, die die Veröffentlichung 
von Meldungen über beliebige Systeme ermöglicht, darunter auch Chat Broadcasts (IRC, 
Campfire etc.), Custom Logging oder interne Social Media.

DAS STATUSBASIERTE RESSOURCENMODELL IN DER IMPLEMENTIERUNG
Eine der wichtigsten Funktionen, die Ansible für die Softwareentwicklung interessant machen, 
ist die Verwendung des statusbasierten Ressourcenmodell für die Softwareaktualisierung, das 
über das Konfigurationsmanagement-Tooling bekannt geworden ist. Manche Open Source-Tools 
müssen noch mit zusätzlichen Entwicklungs-Softwareprogrammen und -Skripts ergänzt werden. 
Bei Ansible ist das nicht der Fall. 

Das System ist in der Lage, die Reihenfolge von Events zwischen Systemschichten genauestens zu 
kontrollieren, Aktionen auf andere Systeme zu übertragen. und dazu Ressourcenmodelldirektiven 
(„der Status von Paket X sollte Y sein“) mit traditionellen Befehlsmustern („run script.sh“) im 
gleichen Prozess zu kombinieren. 

Dazu ermöglicht es eine einfache Ausführung von Befehlen zwecks Prüfung verschiedener 
Bedingungen sowie bedingte Entscheidungen, die auf den Ergebnissen dieser Befehle basieren. 
Durch die Konfiguration und Implementierung mit einer einzigen Toolchain können Sie nicht nur 
die Gemeinkosten für die Verwaltung einzelner Tools reduzieren, sondern auch eine größere 
Harmonie zwischen Betriebssystem und Anwendungsrichtlinie gewährleisten.

IN DIE IMPLEMENTIERUNG EINGEBETTETE TESTS
Große Macht bedeutet auch große Verantwortung. Die Einrichtung eines automatisierten 
CD-Systems birgt auch Gefahren, wie z. B. die Möglichkeit der Verbreitung einer fehlerhaften 
Konfiguration an alle Systeme. Zum Schutz dagegen ermöglicht Ansible die direkte Integration 
von Tests in Playbooks, mit denen kontinuierliche Updates bei Problemen abgebrochen werden 
können. So können mit dem Modul „command“ oder „script“ oder auch als native Ansible-Module 
geschriebene willkürliche Tests zwecks Prüfung verschiedener Bedingungen implementiert 
werden. Dazu kann auch der Funktionsstatus des Service gehören. 

Mithilfe des Moduls „fail“ kann die Ausführung für den Host zu einem beliebigen Zeitpunkt 
abgebrochen werden. Auf diese Weise lassen sich Fehler in einem Zeitfenster für kontinuierliche 
Updates frühzeitig erkennen. Nehmen wir an, eine Abweichung zwischen Stage- und 
Produktionsumgebung hat zu einem Konfigurationsfehler geführt, der eine Produktionsinstanz 
negativ beeinträchtigen könnte. Mit speziellen Ansible Playbooks kann der Update-Prozess in der 
ersten Phase des Zeitfensters für das kontinuierliche Update gestoppt werden. Wenn die Zahl der 
Server z. B. bei 100 und die des Update-Fensters bei 10 liegt, würde der Vorgang gestoppt, um 
einen Eingriff zu ermöglichen. Sobald der Fehler korrigiert ist, müssen Sie nur das Playbook neu 
starten, um die Aktualisierung fortzusetzen. 

Bei einem Problem stoppt Ansible die Ausführung sofort und verhindert die Implementierung nicht 
abgeschlossener Konfigurationen. Dazu macht es den Nutzer auf das Problem und die notwendige 
Behebung aufmerksam und erstellt Protokolle dahingehend, bei welchen Hosts des Update-Zyklus 
Probleme aufgetreten sind und wie viele Änderungen auf jeder Plattform durchgeführt wurden.
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COMPLIANCE-TESTS
In vielen Umgebungen sollten Konfigurationsänderungen nur implementiert werden, wenn 
sie wirklich notwendig sind. Will heißen, der zuständige Mitarbeiter sollte diese Notwendigkeit 
verstehen und mit ihr einverstanden sein, bevor er die letztendliche Implementierung durchführt. 
In solchen Fällen können CD-Systeme mit gewissen Einschränkungen genutzt werden. 

Ansible verfügt über einen per „--check“ Flag ausgelösten Probemodus, der die durch die 
potenzielle Ausführung eines Playbook-Prozesses vorgenommenen Änderungen protokolliert. 
Da hierdurch die tatsächlichen Befehlsausführungen übersprungen werden und auch mögliche 
fehlgeschlagene Skripts nicht protokolliert werden, ist dies nur als Leitfaden zu verstehen, wenn 
auch einer, der sich sicherlich als sehr nützlich erweisen kann. 

Selbst bei einer kontinuierlichen Implementierung bei Verfügbarkeit neuer Builds lassen 
sich noch häufiger Compliance-Prüfungen durchführen, mit denen Änderungen in der 
Produktionsumgebung bedingt durch manuelle Eingriffe protokolliert werden, die durch eine 
weitere Playbook-Ausführung behoben werden müssen. Dies kann eine einfache Möglichkeit 
dafür sein, notwendige Änderungen von Software oder Berechtigungen zu erkennen etc.

IMPLEMENTIERUNG IM AUTOPILOT
Ansible integriert zahlreiche Tools und Funktionen, die es zur perfekten CI/CD-Lösung machen. 
Dazu gehört die Fähigkeit zur fein abgestimmten Orchestrierung von mehrschichtigen, 
mehrstufigen Prozessen für Workflows von kontinuierlichen Updates mit keinen Ausfallzeiten. 
Möglich gemacht wird dies durch die einzigartige Architektur von Ansible sowie das agentenlose 
System (das mehr Sicherheit bietet und die Verwaltung des Managements überflüssig macht). 
Auf diese Weise ist es einfach, von den zuvor komplexen manuellen IT-Prozessen abzugehen 
und einfache, für den Menschen lesbare Darstellungen zu verwenden. Die Zeiten, in der man 
ein Betriebsteam in einen Konferenzraum gesperrt hat, um eine Kombination aus manuellen 
und automatisierten Schritten durchzuführen, sind endgültig vorbei. Mit Ansible können Sie Ihre 
Implementierung auf Autopilot schalten. 

„Voller Autopilot“ bedeutet natürlich die Erfüllung des wahren Versprechens agiler Prozesse: 
die beschleunigte Bereitstellung von Änderungen mit weniger Fehlern und weniger teuren 
Kontextwechseln. Die Eliminierung von Serviceunterbrechungen und speziell manuellen 
Änderungsfehlern ist für kritische interne IT-Services oder Webeigenschaften mit hoher 
Verkehrslast unerlässlich. 

Dank der Architekturfunktionen von Ansible sowie der Fähigkeit der nahtlosen Integration mit 
CI-Systemen wie Jenkins lassen sich nicht nur Konfigurationen, sondern alle Aspekte von IT-
Prozessen automatisieren. Aus diesem Grund bezeichnen wir Ansible als Orchestrierungs-Engine 
und nicht einfach nur als Konfigurationsmanagement- oder Softwareentwicklungs-Tool. 

BEISPIELE UND WEITERE INFOS
Einige grundlegende Beispiele für Ansible-Inhalte finden Sie unter:  
github.com/ansible/ansible-examples

Ansible Tower jetzt testen:
ansible.com/tower
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ÜBER RED HAT ANSIBLE TOWER
Ansible, ein von Red Hat gesponsertes Open Source-Projekt, ist der einfachste Weg, um Ihre IT 
zu automatisieren. Ansible ist die einzige Automatisierungssprache, die von ganzen IT-Teams 
genutzt werden kann – vom System- und Netzwerkadministrator bis hin zum Entwickler 
und Manager. Red Hat® Ansible® Automation bietet unternehmensfähige Lösungen zur 
Automatisierung Ihres gesamten Anwendungslebenszyklus – von Servern bis hin zu Clouds und 
Containern und allem, was dazwischen liegt. Red Hat® Ansible® Tower ist ein kommerzielles 
Angebot, das Teams dabei hilft, komplexe mehrschichtige Bereitstellungen zu verwalten, indem 
es Kontroll-, Wissens- und Delegationsfunktionen zu Ansible-Umgebungen hinzufügt.

ÜBER RED HAT
Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open Source Software-Lösungen, folgt einem 
Community-basierten Ansatz, um verlässliche und leistungsstarke Technologien in den Bereichen 
Cloud, Linux, Middleware, Storage, Mobile und Virtualisierung bereitzustellen. Darüber hinaus 
bietet Red Hat vielfach ausgezeichnete Support-, Trainings- und Consulting-Services. Als 
Mittelpunkt eines globalen Netzwerks aus Unternehmen, Partnern und Open Source Communities 
ermöglicht Red Hat die Entwicklung relevanter, innovativer Technologien, die Ressourcen für das 
Unternehmenswachstum verfügbar machen und Kunden den Weg in die Zukunft der IT ebnen.
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