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 Infrastruktur maschinenlesbar aufsetzen im Sinne von Infrastruktur als 
Code (IaC) wird zunehmend wichtig und bringt viele Vorteile, auch im 
proprietären Umfeld, wie der Oracle Middleware. Ansible bietet dafür eine 
moderne Basis. 

Ausgangslage
Die Post Informatik führt seit Beginn des Jahres 
2021 ein grosses Lifecycleprojekt durch. Bei diesem 
Projekt soll die interne Middleware-Plattform, Oracle 
SoaSuite (SOA), von SOA11 bis Ende Jahr auf SOA12 
migriert werden. Die Plattform stellt für viele Applika-
tionen, Services und Prozesse der gesamten Post CH 
AG den Datenaustausch sicher und zentralisiert so die 
Kommunikation. Die SOA-Plattform selbst ist in ihrer 
architektonischen Form monolithisch aufgebaut und 
auf physischer Hardware installiert. In der Vorgänger-
version SOA11 verwendet die Post Informatik eine 
Toolsammlung, mit der Installationen und Updates 
durchgeführt wurden. Dieser Prozess ist sehr auf-
wändig und bedarf teilweise manueller Schritte. Um 
diese Bachelor-Arbeit zu unterstützen, stellte die Post 
Informatik die Toolsammlung zur Verfügung.

Ziele der Arbeit
Ziel der Bachelorthesis war es, die Basiskomponenten 
der Oracle Middleware für SOA12 automatisiert für 
die Post Informatik bereitzustellen und bereitgestellte 
Komponenten durch einen modernen Ansatz adminis-
trieren zu können. Unter den Komponenten wird eine 
Installation von Java, die Oracle SoaSuite So� ware 
und die Basisinstallation einer SOA-Domain verstan-
den. Wo immer möglich, wurde in dieser Bachelor-
arbeit Ansible eingesetzt, um damit dem au� ommen-
den Bedarf an Infrastruktur als Code (IaC) gerecht zu 
werden und das serverzentrierte Arbeiten verringern 
zu können.

Ergebnisse
In der Arbeit wurden insgesamt 333 Ansible-Tasks 
erstellt, welche bei einem kompletten Durchlauf teil-
weise mehrfach verwendet werden, um Redundanzen 
in der entstandenen Lösung klein zu halten. Durch den 
Einsatz von Ansible konnten sämtliche Kon� guratio-
nen maschinenlesbar dargestellt werden. Damit ist es 
möglich, komplett auf manuelle Teilschritte zu ver-
zichten. Für die Post Informatik konnte so eine Lösung 

erstellt werden, von der diese einen Zeitgewinn von 
mehreren Wochen Arbeit erwarten kann. Zudem 
konnte durch den modernen Ansatz mit Ansible auf 
einige Skripte der Toolsammlung verzichtet werden. 
Weiter wird durch die Lösung auch die Nachvollzieh-
barkeit erhöht und durch die idempotente Art von 
Ansible können Umgebungen einfach periodisch über-
prü�  werden.
Mit der Lösung dieser Bachelorthesis hat die Post 
Informatik die Möglichkeit, eine Oracle SoaSuite 
Middleware Umgebung nach ihren Strukturen bereit-
zustellen. Das bedeutet, dass damit eine laufende 
SOA-Domain mit allen nötigen Kon� gurationen 
erstellt werden kann, welche die Post Informatik 
benötigt, um diese technisch zu erreichen und dezent-
ral zu administrieren.
Der Lösungsansatz verwendet moderne Ansätze wie 
Infrastruktur als Code (IaC) und moderne Tools wie 
Ansible, um dadurch die ältere, monolithisch aufge-
baute SOA-Plattform zu modernisieren und weiter-
zubringen. Daraus entstand in dieser Arbeit auch die 
Erkenntnis, dass Arbeitsweisen und Ansätze o�  durch 
die Einstellung gegenüber den Produkten beein� usst 
und geprägt werden.

Vorgehen
Für die Umsetzung der Lösung wurden Praktiken und 
Prinzipen aus einem Buch von Kief Morris («Infras-
tructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud 
Age») verwendet. Ergänzt wurden diese mit Best 
Practices aus der Ansible Dokumentation, um so 
einen geordneten Rahmen für die Arbeit zu erzeugen. 
Die Umsetzung der Lösung erfolgte dann in einem ite-
rativen Trial-and-Error Verfahren. Gestützt wurde das 
Vorgehen auch durch die Erfahrung des Kandidaten, 
der seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der Bache-
lorthesis bei der Post Informatik tätig ist.
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