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Continuous Delivery und die Datenbank

Unterschätzte
Herausforderungen
Bessere Qualität, schnelles Feedback vom Kunden, ständige Innovation und niedrigere
Kosten. Dies sind nur einige der Vorteile, die uns die schöne neue Welt von Continuous
Delivery verspricht. Welche Auswirkungen ein solches Vorgehen allerdings auf unsere
Datenbanken hat, wird nur allzu oft kurz und elegant übersprungen. Dieser Artikel zeigt
verschiedene Techniken im Umgang mit unseren Produktivdaten bei mehreren Releases
pro Tag und verschweigt (ausnahmsweise) auch nicht deren Nachteile.

von Thorsten Maier
Bei Continuous Delivery wird durch die Verkürzung der
Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Softwarereleases versucht, möglichst schnell Feedback von
den Endnutzern zu bekommen. Dies kann bedeuten,
dass mehrmals am Tag eine neue Anwendungsversion in
die Produktivumgebung eingespielt wird. Durch dieses
Vorgehen können mögliche Kommunikationsprobleme
zwischen den Entwicklern und den Kunden frühzeitig
erkannt werden. Wir alle kennen die Probleme, die aus
unzureichender Kommunikation entstehen können:
„Das hatten wir doch so besprochen“ oder „Das ist doch
selbstverständlich, dass dieser Teil so funktionieren und
so schnell wie möglich fertiggestellt werden muss“ sind
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Sätze, die wahrscheinlich die meisten Entwickler schon
einmal gehört haben.
„Nicht-Techies“ können ihre Wünsche meist am besten anhand der laufenden Software in einem produktiven
Umfeld kundtun. Indem wir die Zeit zwischen der ersten
Idee eines neuen Features und der lauffähigen Software
unter anderem durch Automatisierung minimieren, bekommen wir deutlich schnellere Reaktionszeiten und
vermindern dadurch gleichzeitig das Projektrisiko. Mit
Continuous Delivery werden wir in die Lage versetzt,
sehr schnell Änderungen in der Produktionsumgebung
durchzuführen. Dadurch werden auch die Auswirkungen eventueller Kommunikationsprobleme minimiert.
Der geänderte Code kann jederzeit nachgebessert oder
sogar wieder ganz entfernt werden. Wir müssen nicht
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mehr auf das nächste Release warten, das in klassischen
Releaseprozessen vielleicht erst ein Jahr später anstehen
würde.

Technische Herausforderungen
Die gerade beschriebenen Vorteile hören sich zunächst
sehr verlockend an. Für die praktische Umsetzung von
Continuous Delivery benötigen wir eine automatisierte Build Pipeline, die uns ermöglicht, Änderungen per
Knopfdruck automatisch in die Produktionsumgebung
zu übernehmen. Bevor wir uns allerdings voller Enthusiasmus an die Umsetzung einer solchen Pipeline machen,
sollten wir zuvor noch einen Blick auf die technischen
Herausforderungen und die damit aufkommenden neuen Fragestellungen werfen.
Zunächst einmal müssen wir uns von dem Gedanken lösen, dass jedes Produktions-Deployment auch
automatisch mit der Freigabe eines neuen Features
verbunden ist. Im Continuous-Delivery-Umfeld ist es
nicht ungewöhnlich, dass dreißig oder mehr Deployments pro Tag stattfinden. Da ist es leicht ersichtlich,
dass nicht jedes dieser Deployments ein vollständiges
Feature beinhalten kann. Vielmehr ist es gängig, dass
neue Features über viele Deployments hinweg nach und
nach in die Produktion überführt werden. Technisch
stehen für diese Herausforderung verschiedene erprobte
Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie reichen vom
Einsatz von Feature-Branches [1] über das programmatische Ein- und Ausschalten von Features per Feature
Toogles [2] bis hin zu Branch by Abstraction [3].
Auch beim Thema Rollback müssen wir umdenken.
Bei einem einzigen Release pro Jahr ist es sehr wichtig,
dass die Anwendung anschließend wieder funktionsfähig ist, entsprechend wird meist viel Aufwand in die
Ausarbeitung von Rollback-Strategien gesteckt. Nur so
kann das notwendige Vertrauen hergestellt werden, um
das jährliche Produktions-Deployment zu wagen. Bei
mehreren Deployments pro Tag ist es nicht mehr möglich, diese vertrauensbildende Maßnahme immer vorzusehen. Es kann daher für die einzelnen Deployments
keine Rollbacks mehr geben. Falls in der neuen Version
ein Bug auftritt, wird dieser einfach mit dem nächsten
Deployment behoben. Wir verzichten also in aller Regel auf die Möglichkeit, bereits gemachte Änderungen
wieder zurückzunehmen und bauen stattdessen immer
weiter auf bereits in der Produktion befindlichen Code
auf. Da sich Fehler dennoch nicht vollständig vermeiden
lassen, ist es wichtig, dass unsere Anwendung mit Fehlern in der Produktion umgehen kann und sich vor allem robust gegenüber Fremdsystemschnittstellen zeigt.
Bekannt geworden ist dieser Ansatz unter dem Namen
„Resilient Softwaredesign“.
Continuous Delivery kann nur dann erfolgreich
funktionieren, wenn wir auf dem Weg einer Änderung
in Richtung Produktion geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen vorsehen. Welche Sicherungsmaßnahmen
hierbei die richtigen sind, ist von Projekt zu Projekt
unterschiedlich. Ein Continuous-Integration-Server,
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der automatisch jeden Build und somit jede Codeänderung ohne weitere Checks direkt in die Produktion
überführt, genügt den Qualitätsanforderungen dabei
allerdings nicht. Stattdessen benötigen wir einen mehrstufigen Qualitätssicherungsprozess. Als Teil dieses
Prozesses haben sich neben den klassischen Unit Tests
auch Code-Reviews, automatisierte Last- und Performancetests sowie manuelle Regressionstests bewährt.
Nur falls eine Änderung all diese QS-Maßnahmen erfolgreich durchlaufen hat, kann ein Produktions-Deployment erfolgen.
Bei mehreren Deployments pro Tag müssen wir uns
eine Strategie einfallen lassen, wie wir ohne Downtime
eine neue Softwareversion in die Produktion überführen
können. Das so genannte „Blue-Green Deployment“ [4]
ist eine mögliche Lösung für einen unterbrechungsfreien
Betrieb der Anwendung. Dabei gibt es zwei möglichst
identische Produktionsumgebungen (blau und grün),
zwischen denen per Router umgeschaltet werden kann.
Nur eine der beiden Umgebungen ist jeweils von den
Endnutzern erreichbar. Die jeweils andere Umgebung
kann in der Zwischenzeit mit der neuen Softwareversion
bespielt werden. Nach dem Abschluss der Installation
werden die Endnutzer auf die Umgebung mit der neuen
Version umgeleitet.
Bei all den Vorteilen von Continuous Delivery sollten wir uns darüber im Klaren sein, ob wir die gerade
beschriebenen Änderungen an unserem Softwareentwicklungsprozess auch möchten, bevor wir blind einem
gerade herrschenden Hype hinterherrennen. Nicht zuletzt sollten wir auch unsere Kunden in die Entscheidung miteinbeziehen. Nicht alle Kunden möchten eine
sich ständig ändernde Anwendung. So kann ein kleiner
Handwerksbetrieb, der einmal pro Monat eine für ihn
sehr wichtige Abrechnung erstellen muss, mit einem
jährlichen Release unter Umständen deutlich zufriedener sein.

Was passiert, wenn Datenbanken ins Spiel kommen?
Für die bisher aufgeführten Herausforderungen wurden die möglichen technischen Lösungen bereits häufig
diskutiert. Ein wichtiger Punkt bei der Umsetzung von
Continuous Delivery wird dabei allerdings nur allzu oft
elegant übersprungen. Wir wollen uns daher im Folgenden der Frage widmen, wie wir beim Einsatz von Continuous Delivery mit einer Datenbank umgehen können.
Konkret müssen wir dabei zwischen zwei Herausforderungen unterscheiden:
1. Jede Softwareänderung kann eine Anpassung des
Datenbankschemas nach sich ziehen. Dies bedeutet,
dass das Schema kontrolliert im Zusammenspiel mit
der Softwareänderung angepasst werden muss.
2. Die Datenbankänderung muss im laufenden Betrieb
ohne Downtime der Anwendung ausgeführt werden.
Dies hat vor allem Auswirkungen auf unsere Bewegdaten, die ebenfalls im laufenden Betrieb angepasst
werden müssen.
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Änderung des Datenbankschemas
O/R Mapper, wie beispielsweise Hibernate, gehören längst zum täglichen Handwerkszeug der meisten
Java-Entwickler. Diese O/R Mapper ermöglichen uns
die Entwicklung unserer Anwendungen auf Basis von
Objekten und entbinden uns vom manuellen Schreiben
von SQL-Statements. Allerdings kann dies nur funktionieren, wenn das hinterlegte Mapping zwischen Klassen
und Datenbanktabellen stimmig ist. Der Quellcode und
die Datenbank müssen zu jedem Zeitpunkt synchron
bleiben. Genau dieser Punkt kann bei mehreren Releases
pro Tag durchaus zu einem Problem werden, da potenziell mit jeder Codeänderung auch eine Datenbankänderung durchgeführt werden muss.
Für das Anpassen des Datenschemas bietet Hibernate
die Möglichkeit, ein bestehendes Schema automatisch
an die aktuell verwendete Mappingkonfiguration anzupassen. Auch wenn dieses Feature für die Entwicklung
sehr hilfreich sein kann, sollten wir darauf in einer Produktionsumgebung unbedingt verzichten. Hibernate ist
nämlich nicht in allen Fällen in der Lage zu entscheiden,
welche Schemaänderungen notwendig sind. So ist es aus
der Mappingkonfiguration nicht ersichtlich, ob wir eine
Spalte umbenannt haben oder eine Spalte entfernt und
gleichzeitig eine neue Spalte gleichen Datentyps hinzugefügt haben. Es ist daher zwingend notwendig, dass wir
die einzelnen atomaren Datenbankschemaänderungen
protokollieren und nicht einfach nur einen Vergleich
zwischen zwei Versionen des Datenbankschemas verwenden, um daraus die notwendigen Änderungsschritte
abzuleiten.
Die Grundlagen eines solchen evolutionären Datenbankdesigns, bei dem jede Änderung protokolliert wird,
sind in [5] beschrieben. Auf Basis dieser Grundlagen
entstand ein Tool namens Liquibase [6], das uns in die
Lage versetzt, unsere Datenbankänderungen zusammen
mit unserem Anwendungscode zu versionieren. Alle
notwendigen Schemaänderungen werden während der
Entwicklung in eine Changelog-Datei eingetragen. Diese Changelog-Datei wird mit in die Versionsverwaltung
aufgenommen. In der Zieldatenbank wird gleichzeitig
eine Metatabelle angelegt, mit deren Hilfe nachvollzo-

Listing 1
<changeSet id="1" author="tmaier">
<createTable tableName="person">
<column name="id" type="int" autoIncrement="true">
<constraints primaryKey="true" nullable="false"/>
</column>
<column name="firstname" type="varchar(50)"/>
<column name="lastname" type="varchar(50)">
<constraints nullable="false"/>
</column>
<column name="state" type="char(2)"/>
</createTable>
</changeSet>
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gen werden kann, welche der Schemaänderungen bereits
eingespielt wurden. Bei der Ausführung von Liquibase
werden die in der Changelog-Datei hinterlegten Änderungen mit den bereits in der Datenbank hinterlegten
Änderungen verglichen und daraus ein für den aktuellen
Datenbankzustand spezifisches DDL-Skript generiert.
Die Einbeziehung einer konkreten Datenbank hat dabei
viele Vorteile: Wir werden niemals mehr unterschiedliche Skripte für unterschiedliche Entwicklungsstufen,
wie beispielsweise „Entwicklung“, „Integration“ und
„Produktion“ benötigen. Liquibase ist zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ein solches Skript aus der Differenz
der Eintragungen in der Metatabelle und im Changelog
zu generieren.
Die Changelog-Datei sollte zusammen mit dem Anwendungscode versioniert werden. Dann stellen auch
Branches und hierfür notwendige Datenbankänderungen
kein großes Problem mehr dar. Wir ändern die Changelog-Datei auf einem Branch und mergen die Änderungen
zum Schluss wieder in den Hauptentwicklungszweig. Da
Liquibase auch über eine Rollback-Funktionalität verfügt, können wir auf einem Branch erstellte Änderungen
(sog. ChangeSets) auch jederzeit rückgängig machen.
Von Haus aus bringt Liquibase nicht für alle Änderungen
automatisch ein Rollback mit. So lässt sich zum Beispiel
das Entfernen einer Spalte (Drop Column) nicht rückgängig machen, da die in der Spalte zuvor gespeicherten
Werte in einem solchen Fall ebenfalls wiederhergestellt
werden müssten und Liquibase hierzu nicht in der Lage
ist. Bei einem Branch-basierten Entwicklungsansatz sollten wir daher nur Refactorings einsetzen, die über eine
automatische Rollback-Aktion verfügen oder für die wir
manuell eine solche Rollback-Aktion angeben können.
Explizit sollten wir auf das Löschen von Daten, zum
Beispiel durch das Entfernen einer Spalte oder Tabelle,
solange verzichten, bis wir ein notwendiges Rollback
gänzlich ausschließen können.
Für die Pflege der Changelog-Datei stehen verschiedene Datenformate zur Verfügung: Neben SQL können
die Änderungen auch in XML, YAML oder JSON gepflegt werden. Zusätzlich zur eventuell besseren Lesbarkeit gewinnt man bei Verwendung dieser alternativen
Formate vor allem eine Unabhängigkeit von konkreten
SQL-Dialekten. Liquibase ist unter Angabe des Datenbanktreibers in der Lage, datenbankspezifische DDLSkripte zu erzeugen. Damit können wir Datenbanken
von verschiedenen Herstellern aktuell halten, ohne
Skripte mehrfach pflegen zu müssen. Listing 1 zeigt das
Anlegen einer Tabelle „Person“ mit insgesamt vier Spalten in XML-Syntax.
Neben Liquibase existiert mit Flyway [7] ein vergleichbares Tool. Ganz bewusst verzichtet dieses Tool
aus Gründen der Einfachheit auf Abstraktionsebenen
wie XML und bietet stattdessen SQL und Java als Sprachen zur Definition von Migrationsskripten an. Konzeptionell sind sich Liquibase und Flyway sehr ähnlich,
und daher soll die reine Erwähnung dieses ebenfalls sehr
beliebten Projekts an dieser Stelle ausreichen.

© Software & Support Media GmbH

www.JAXenter.de

Sonderdruck
Agile
Umgang mit Bewegdaten
Wie bereits erwähnt, eignet sich ein Blue-Green Deployment hervorragend, um jederzeit für den Nutzer transparent zwischen zwei Anwendungsversionen hin- und
herschalten zu können. Dabei blieb bisher allerdings unerwähnt, dass sich dies in aller Regel nicht auf die hinter
der Anwendung liegende Datenbank bezieht. Beide Anwendungsstränge (blau und grün) greifen auf die gleiche
Datenbank zu. Falls nun eine Datenbankänderung notwendig ist, muss zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden, dass beide Anwendungsversionen (blau und grün)
mit dem aktuellen Datenbankschema arbeiten können.
Dies lässt sich nur durch einen schrittweisen Umbau der
Datenbank erreichen, damit alle Bewegdaten erhalten
bleiben. Ein einfaches Beispiel soll einen solchen schrittweisen Umbau verdeutlichen:
In einer Tabelle „Person“ soll die Spalte „Name“
umbenannt werden zu „Nachname“. Da immer zwei
Anwendungen gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen,
können wir die Spalte nicht einfach umbenennen. Dies
ist nicht möglich, da wir dann auch beide Anwendungen
gleichzeitig neu starten müssten und wir somit eine nicht
gewünschte Downtime erhalten würden. Stattdessen gehen wir, angenommen die blaue Umgebung ist gerade
produktiv und wir können die grüne Umgebung im Hin-

tergrund mit einer neuen Anwendungsversion versehen,
wie folgt vor:
1. Zunächst fügen wir eine neue leere Spalte „Nachname“ in die Tabelle „Person“ ein.
2. Die grüne Anwendung ändern wir so ab, dass fortan
für alle neuen Einträge in der Tabelle „Person“ der
Name sowohl in die Spalte „Name“ als auch in die
neue Spalte „Nachname“ geschrieben wird. Gelesen werden alle Einträge weiterhin aus der Spalte
„Name“. Damit ist sichergestellt, dass die zu diesem
Zeitpunkt noch produktive blaue Anwendung während der Einrichtung der grünen Anwendung ohne
Änderung weiterlaufen kann.
3. Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, wird die
grüne Anwendung produktiv geschaltet. Nun werden die Werte also immer in beide Spalten („Name“
und „Nachname“) geschrieben.
4. Alle historischen Werte werden im nächsten Schritt
einmalig aus der alten Spalte „Name“ in die neue
Spalte „Nachname“ übertragen. Da die grüne Umgebung mittlerweile produktiv ist und immer beide
Spalten geschrieben werden, ist sichergestellt, dass
die beiden Spalten zu jedem Zeitpunkt synchron
sind.
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5. Erneut wird die blaue Umgebung produktiv geschaltet. Diese neue Version liest nun die Namen der
Personen aus der neuen Spalte „Nachname“. Zudem
wird auch nur noch in die Spalte „Nachname“ geschrieben.
6. Die alte Spalte „Name“ wird nun nicht mehr verwendet und kann in der Folge entfernt werden.
Vor allem die zeitliche Koordination dieser einzelnen
Schritte stellt die meisten Entwicklungs- und Deployment-Prozesse vor große Herausforderungen. Daher
sollen an dieser Stelle auch die möglichen Alternativen
nicht verschwiegen werden. Als erste Alternative besteht
die Möglichkeit, vollständig auf jegliche Schemaänderungen zu verzichten. Diese Einschränkung ist zwar
sehr wünschenswert, lässt sich aber in der Praxis nur in
den wenigsten Fällen durchsetzen. Der in der Praxis am
häufigsten gewählte Ausweg, um den gerade beschriebenen aufwendigen Koordinierungsprozess zu umgehen,
besteht darin, alle Datenbankschemaänderungen zu
sammeln und in gut geplanten Downtimes gemeinsam
einzuspielen. Dies widerspricht zwar dem Gedanken von
Continuous Delivery, ist aber dennoch meist ein vernünftiger Kompromiss. Als dritte Alternative bietet sich gegebenenfalls die Verwendung einer nicht relationalen und
somit meist schemafreien NoSQL-Datenbank an. Auch
diesen Lösungsansatz wollen wir kurz näher beleuchten.

NoSQL als Alternative
Die meisten NoSQL-Datenbanken speichern die Daten
ohne festes Schema, und folglich stellt sich die Problematik einer Schemaaktualisierung bei diesen Datenbanken nicht. Es ist also zunächst naheliegend, die bereits
beschriebene Vorgehensweise zum Aktualisieren der
Datenbank zu umgehen, indem wir eine NoSQL-Datenbank anstatt einer klassischen relationalen Datenbank
verwenden. Tatsächlich können wir bei der Verwendung einer schemafreien Datenbank auf ein Tool wie
Liquibase verzichten. Es stellt sich allerdings die Frage,
ob dies auch die größere technische Herausforderung
der Bewegdatenmigration im laufenden Betrieb löst, die
wir uns bereits am einfachen Beispiel der Personentabelle angeschaut haben. Diese Frage müssen wir an dieser
Stelle ganz klar verneinen. Eine solche Umbenennung
von „Name“ zu „Nachname“ verlangt auch bei einer
schemafreien Datenbank letztlich die gleiche strukturierte Vorgehensweise, falls man auf Downtimes verzichten möchte. Um zwei Umgebungen (blau und grün)
parallel zu betreiben, liegt es auch hier in der Verantwortung der Anwendung, sich um einen kontrollierten
Übergang beim Zugriff auf die Werte zu kümmern.
Bei genauerer Betrachtungsweise müssen wir sogar
feststellen, dass Datenbankänderungen in NoSQL-Datenbanken deutlich häufiger auftreten können, als dies
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in relationalen Datenbanken der Fall ist. Beim Einsatz
von NoSQL-Datenbanken müssen wir unsere Datenablage anhand der Fragestellungen organisieren, die wir
beantworten möchten. Dies steht im Gegensatz zur Herangehensweise bei relationalen Datenbanken, bei denen wir die Daten normalisiert ablegen können und mit
SQL zu einem späteren Zeitpunkt individuell passend
zur jeweiligen Fragestellung wieder zusammen joinen
können. Da sich die Fragestellungen an unsere Daten
während der Lebensdauer der Anwendung häufig ändern können, ist bei einer NoSQL-Datenbank tendenziell mit einer häufigeren Reorganisation zu rechnen.

Fazit
Mit Continuous Delivery sind wir in der Lage, laufende
Software schnell an neue Anforderungen anzupassen.
Gleichzeitig werden dadurch mögliche Kommunikationsprobleme zwischen Kunde und Entwicklung möglichst früh offensichtlich. Diese Vorteile bekommen wir
allerdings nicht geschenkt. Um tatsächlich eine kontinuierliche Softwareauslieferung umzusetzen, müssen wir
zahlreiche technische Herausforderungen lösen. Vor
allem in Bezug auf Datenbanken werden diese Herausforderungen gerne unterschätzt. Wir haben gesehen, wie
wir Datenbankschemaänderungen mithilfe von Liqui
base oder Flyway in den Griff bekommen können, indem
wir ein Änderungsprotokoll erstellen und dieses zusammen mit unserem Anwendungscode versionieren. Bei der
noch größeren Herausforderung der Bewegdatenmigration helfen uns diese Tools allerdings nur bedingt. Hierfür benötigen wir eine strukturierte Vorgehensweise, mit
der wir einen Datenbankzustand über kleine atomare
Schritte ohne Downtime der Anwendung in einen neuen
Zustand überführen können. Wir haben außerdem gesehen, dass uns diese Vorgehensweise auch beim Einsatz
von NoSQL-Datenbanken nicht erspart bleibt, falls wir
gänzlich auf Downtimes verzichten möchten.
Thorsten Maier arbeitet bei der OIO – Orientation in Objects GmbH
in Mannheim. Er erschließt kontinuierlich bessere Wege, Software
zu entwickeln, indem er selbst als Softwareentwickler unterwegs ist
und anderen als Berater, Trainer und Autor dabei hilft.
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