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Viele Prozesse können und sollen 
automatisiert werden: Build, Quality 
Gate, Deployment, Tests, …

Das führt zu Arbeitsentlastung und 
weniger Fehlern, weil Jobs automatisch 
ausgeführt werden.

Jede Sekunde zählt!

Warum überhaupt Pipelines?



Grundsätzliche Arbeitsweise



Gitlab Pipelines

Pipelines werden in einer (oder 
mehreren) Datei(en) konfiguriert.

Jobs werden bei bestimmten Events 
gestartet (push, tag, merge request, 
scheduler, …)

Jobs werden an einen Gitlab Runner 
zur Ausführung übergeben.

Jobs sind unabhängig*.

Jobs können Artefakte zur 
Weiterverarbeitung erzeugen.



Gitlab Runner
Können auf demselben oder einem 

anderen Rechner laufen.

Wir nutzen Docker-basierte 

Gitlab-Runner. Andere sind möglich.

Gitlab-Runner sind zustandslos.

Es ist nicht direkt vorhersagbar, 

welcher Job welchem Runner 

zugewiesen wird (und eigentlich ist es 

auch egal).



Was kann schon schiefgehen?



Was andere Nutzer sagen

Pipeline bricht nicht 
rechtzeitig ab, wenn 
etwas schiefgeht.

Docker-Images werden 
immer wieder neu 
heruntergeladen.

Zitate dienen nur Veranschaulichungszwecken

Cache wird immer 
wieder neu aufgebaut.

Ein Job übernimmt alle 
Aufgaben.

Zu viele Jobs in der 
Warteschlange.



Problem: Ein Job 
übernimmt alle Aufgaben



Parallelisieren!

Aufteilen der abzuarbeitenden 
Aufgaben in sinnvolle Einheiten. 

Jede Aufgabe bekommt einen 
eigenen Job.

Alle Jobs, die nicht voneinander 
abhängig sind, werden in derselben 
Stage definiert. 

z.B. Build: “build TYPO3” + “build 
Frontend”

z.B. QA: “phpcs”, “phpstan”, 
“eslint”, “rector”, “typoscript”, …



Problem: Zu viele Jobs in 
der Warteschlange



Mehr Runner!
Jeder Job wird einem Runner 

zugewiesen.

Ist kein Runner frei, wartet Gitlab CI, 

bis sich das ändert.

Sind nur wenige Runner verfügbar, 

gibt es schnell mehr Wartezeit als 

einem lieb ist.



Wieviel ist genug?
Runner sind Ressourcen, die 

vorgehalten werden müssen. 

Außerhalb der normalen Bürozeit 

werden diese aber nicht benötigt.

Auch normale Bürotage sind 

unterschiedlich - mal ist mehr 

Durchsatz, mal weniger.



Autoscaling!
zu normalen Bürozeiten stehen 

jederzeit 5 Runner bereit, den 

nächsten Job abzuarbeiten.

Wird ein Runner beschäftigt, wird 

automatisch ein weiterer Runner als 

Reserve bereitgestellt. 

Runner, die eine bestimmte Zeit nichts 

zu tun bekommen haben, beenden 

sich automatisch wieder. 

Abends und am Wochenende sind 

keine Reserven vorgesehen. 



Gitlab-Runner 
galore!
Mit jedem Cloud-Anbieter 

realisierbar.

Eine Maschine läuft immer (“Broker”) 

und kümmert sich darum, neue 

Runner zu starten und zu beenden.

Kleine Cloud-Server reichen in der 

Regel.  



Problem: Cache wird immer 
wieder neu aufgebaut.



Übergreifender Cache

Vor allem die “Build”-Jobs 
(composer, npm, …) profitieren stark 
davon, wenn ein Cache zur 
Verfügung steht. 

Da nicht immer derselbe Runner den 
Job bearbeitet, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf 
dem Runner kein Cache zur 
Verfügung steht. 

Lösung: Runner-übergreifender 
Cache auf einem S3-Bucket.



Problem: Pipeline bricht 
nicht ab, wenn ein Job 

fehlschlägt.



Organisation in 
Stages

Alle Jobs einer Stage werden parallel 
gestartet. 

Jobs, die auf einen anderen 
angewiesen sind, müssen 
entsprechend konfiguriert sein.

Jobs können konfiguriert werden, ob 
sie fehlschlagen dürfen oder nicht. 



Problem: Docker-Images 
werden immer wieder neu 

heruntergeladen.



Docker-Images 
cachen

Jeder Job wird in einem 
Docker-Container gestartet.

Es ist sinnvoll, die Docker-Images 
ebenfalls zu cachen.

Das kann einfach erreicht werden. in 
dem ein Docker-Repository-Proxy 
gestartet wird.

Docker-Images werden dann lokal 
gecached und von dort verwendet.



Resultat





eine ganz normale 
Pipeline

Fehler im Quality Gate werden 
zeitnah erkannt und zurückgemeldet

Nach 5min ist das System deployed 
und einsatzbereit. 

Der längste Job sind Acceptance 
Tests inkl. Visual Regression (ca. 5,5 
min)

Ticket wird automatisch aktualisiert 
und das Ergebnis der 
AcceptanceTests angehängt.



Fragen? Antworten.



we’re hiring. :)

https://www.f7.de/jobs


