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Mit Lift & Shift in die Oracle Cloud 
Stefan Kühnlein, Opitz Consulting Deutschland 

Im November 2019 erhielten wir einen Anruf: Ein österreichischer Kunde bat uns, ihn bei der Migration 
eines On-Premises-Rechenzentrums in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu unterstützen und den 
anschließenden Betrieb zu übernehmen. Auf Basis der zur Verfügung gestellten Unterlagen erarbeiteten 
wir ein erstes Grobkonzept. Im Juni 2020 war es so weit, wir bekamen den Zuschlag für das Projekt und 
die Migration konnte starten. In diesem Artikel stellen wir wichtige Architekturaspekte und praktische Her-
ausforderungen vor, die uns bei diesem Migrationsprojekt begegnet sind.

• Lift & Shift
Migration der Anwendung auf eine 
neue Laufzeitplattform mit nur minima-
len Änderungen am Code. Codestruk-
tur, Features und Funktionen werden 
nicht geändert.

• Rearchitect
Erhebliche Änderungen des Codes und 
der Architektur, um die Funktionen der 
neuen Anwendungsplattform voll aus-
zunutzen.

• Rebuild
Neuentwicklung der Anwendung von 
Grund auf, wobei bisherige Anforde-

rungen und die Spezifikation beibehal-
ten werden.

Aufgrund des kurzen Zeitfensters – die 
Migration sollte bis Ende 2020 abge-
schlossen sein – entschied sich der Kunde 
für eine Lift-&-Shift-Migration.

Die Ausgangslage

Die zentrale Anwendung, um die es in die-
sem Migrationsprojekt ging, besteht aus ei-
ner Reihe von unterschiedlichen Modulen, 
die jeweils in einer separaten JBoss- Ins-
tanz bereitgestellt werden. Das Web Front-

Unser Kunde, das Spinout eines euro-
päischen Logistikdienstleisters und seit 
acht Jahren in Folge im Magic Quadrant 
von Gartner gelistet, stand kurz vor einer 
Umfirmierung. Dafür galt es, die virtuel-
len Server sowie die zentrale Exadata aus 
dem derzeitigen Rechenzentrum in eine 
Public Cloud zu überführen. Für die Migra-
tion von bestehenden Anwendungen, die 
in einer On-Premises-Umgebung laufen, 
können je nach identifizierten Handlungs-
bedarfen eine oder auch eine Kombina-
tion von unterschiedlichen Migrationsstra-
tegien angewendet werden. 

Folgende Migrationsstrategien haben 
wir dazu im Vorfeld betrachtet:
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end für die Module wird mit einem Apa-
che-Server abgebildet. Dieser nimmt die 
Requests der Webanwendung entgegen 
und leitet sie mithilfe des Apache-JServ-
Protokolls (AJP) an die jeweiligen Module 
weiter. Neben eines Webzugangs besteht 
zusätzlich die Möglichkeit des Datenaus-
tauschs mittels FTP, SFTP, OFTP2, AS2 oder 
JMS. Unterstützt wird die zentrale Anwen-
dung durch eine Reihe von zusätzlichen 
Anwendungen. Insgesamt werden für die 
unterschiedlichsten Anwendungsfälle wie 
Entwicklung, Test, Schulung, Demo, Pro-
duktion usw. bis zu 15 unterschiedliche 
Umgebungen betrieben.

Die On-Premises-Architektur stellte 
sich zu Beginn des Projekts wie folgt dar: 
Apache-Server und virtuelle Server für 
den elektronischen Datenaustausch be-
finden sich innerhalb der DMZ und stellen 
das Web Frontend der jeweiligen Module 
bereit. Als Firewall und Loadbalancer für 
den eingehenden Traffic wird eine BigIP F5 
Appliance eingesetzt. Die Anbindung der 
Endanwender und Partner erfolgt entwe-
der direkt über das Internet oder mithilfe 
von dedizierten Standleitungen.

Die JBoss-Instanzen der Anwendungs-
module sowie die unterstützenden An-
wendungen werden in einem separaten 
Netzwerksegment betrieben. Die zentra-
le Speicherung aller Daten erfolgt in zwei 
Exadata Appliances, die über zwei physi-

kalische Rechenzentren und als Active-
Standby-Cluster betrieben werden.

Abbildung 1 zeigt einen Auszug der On-
Premises-Architektur.

Herausforderung 1: 
Die neue Netzwerkarchitektur

Die Erstellung einer wohldefinierten Netz-
werkarchitektur ist der erste und zugleich 
wichtigste Schritt beim Entwurf einer 
Cloud-Architektur. Beim Design des Virtu-
al Cloud Network haben wir die folgenden 
Anforderungen berücksichtigt:

• Anbindung des On-Premises-Rechen-
zentrums über FastConnect

• Anbindung der Partner über dedizierte 
Standleitungen

• Leitung des eingehenden Traffics kom-
plett über die Firewall der BigIP F5 

• Trennung der Produktionsumgebung 
von der Test- und Entwicklungsumge-
bung

• Berücksichtigung des Berechtigungs-
konzepts 

Diese Anforderungen führten uns zu ei-
ner sogenannten Hub-Spoken-Netzwerk-
architektur mit Transitrouting [1]. Mit die-
sem Netzwerksetup war es während der 
Migration möglich, die Compute-Instan-

zen oder Services der OCI aus der On-Pre-
mises-Umgebung direkt zu adressieren.

Wie wir das Setup für das Transitrou-
ting zwischen dem On-Premises-Netz-
werk und den VCNs in der Cloud konfigu-
riert haben, zeigt Abbildung 2.

Bei der Definition der Subnetze muss-
ten wir drei Punkte berücksichtigen:

• Abbildung der bestehenden Zonen
• Alle Compute-Instanzen, die einer be-

ziehungsweise mehreren Umgebungen 
zugeordnet werden können, liegen im 
gleichen Subnetz

• Alle Compute-Instanzen, deren Software 
Services für alle Umgebungen anbieten, 
liegen in einem separaten Subnetz

Daher entschieden wir uns, alle Subnetze 
als regionale Subnetze aufzusetzen. Regi-
onale Subnetze erstrecken sich über alle 
Availability-Domänen (AD) einer Region 
und bieten daher eine höhere Flexibilität 
als AD-spezifische Subnetze.

Herausforderung 2: 
BigIP F5

Im On-Premises-Rechenzentrum wurde 
eine Big-IP Appliance von F5 als Web Appli-
cation Firewall und Loadbalancer eingesetzt 
(vgl. Gesamtarchitektur, Abbildung 1). Um si-

Abbildung 1: Auszug der On-Premises-Architektur des Rechenzentrums vor der Migration (Quelle: Stefan Kühnlein)
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cherzustellen, dass die bestehenden Regeln 
nahezu 1:1 übernommen werden können, 
war es wichtig, in der Cloud ebenfalls eine 
Big-IP einzusetzen. Für den Betrieb einer 
Big-IP in der Oracle Cloud stellt F5 das fer-
tige Image einer Big-IP Virtual Edition (Big-
IP VE) [2] mit zwei Varianten bereit; die erste 
Variante für den Betrieb einer Big-IP VE mit 
einer Netzwerkkarte, die zweite Variante 
mit drei zusätzlichen Netzwerkkarten. 

In der Big-IP VE sind folgende Kompo-
nenten verfügbar:

• BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
• Access Policy Manager (APM)
• Anwendungsfirewall (ASM)
• Netzwerkfirewall (AFM)
• DNS

Für die Lift-&-Shift-Migration wählten wir die 
Big-IP VE mit drei zusätzlichen Netzwerkkar-
ten. Durch die Verwendung dieses Image 

werden die Netzwerkkarten in unterschied-
liche Subnetze installiert und ermöglichen 
somit eine Trennung der internen und ex-
tern zugänglichen Netzsegmente in der 
Cloud. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die 
benötigten Subnetze, die Zuordnung der 
jeweiligen Netzwerkkarten und die Zuord-
nung des Interface der virtuellen Netzwerk-
karte (VNIC) in der Big-IP-VE-Konfiguration.

Jeder öffentliche oder private End-
punkt, der durch einen virtuellen Server 
in der Big-IP VE abgebildet werden soll, 
benötigt im Netzwerk Big-IP Public eine 
eigene zusätzliche private IP-Adresse im 
Netzwerk Big-IP Public. Soll diese IP-Ad-
resse öffentlich zugänglich sein, so muss 
diese in der OCI noch mit einer öffentli-
chen IP-Adresse verknüpft werden. 

Um die Ausfallsicherheit der Big-IP VE 
sicherzustellen, muss eine zweite Compu-
te-Instanz mit der gleichen Konfiguration 
in einer anderen Availability Domain be-

reitgestellt werden. Lediglich die zusätz-
lichen IP-Adressen dürfen nur an eine 
der beiden Instanzen gebunden werden. 
Fällt eine Big-IP VE-Instanz aus, erfolgt ein 
Switch Over auf die zweite Big-IP VE. Hier-
bei werden alle zusätzlichen IP-Adressen 
und deren zugehörigen virtuellen Server 
auf die zweite Instanz übertragen.

Herausforderung 3: 
Webserver-Migration

Alle eingehenden HTTP(s)-Requests einer 
Umgebung werden durch einen dedizier-
ten Apache Server verarbeitet. Die Apa-
che Server der einzelnen Umgebungen 
sind – bis auf die Produktionsumgebung – 
in einer virtuellen Maschine installiert. Da 
alle Apache Server auf Ports 80 oder Port 
443 hören, benötigt jeder Apache Server 
seine eigene IP-Adresse. 

Netzwerk Subnet VNIC/ 
Interface Netzwerkkarte Zusätzliche IP-

Adressen

Big-IP Public public 1.1 Erste zusätzliche Netzwerkkarte Bis zu 31 weitere 
IP-Adressen

Big-IP Management public oder private 1.0 Primäre Netzwerkkarte der ComputeInstance Keine

Big-IP Internal private 1.2 Zweite zusätzliche Netzwerkkarte Keine

Big-IP High Availability private 1.3 Dritte zusätzliche Netzwerkkarte Keine

Tabelle 1: Übersicht der Netzwerkkarten der Big-IP VE

Abbildung 2: Setup einer Hub-Spoken-Netzwerkarchitektur (Quelle: Stefan Kühnlein)
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Um die Compute-Instanzen bei der Lift-
&-Shift-Migration analog in die Cloud zu 
überführen, wurden entsprechende Com-
pute-Instanzen erzeugt und der primären 
VNIC noch weitere zusätzliche sekundäre 
private IP-Adressen zugewiesen. Nach dem 
Hinzufügen einer weiteren Netzwerkadres-
se an einer Compute-Instanz muss diese für 
die Verwendung im Betriebssystem konfigu-
riert werden. Dies erfolgt mit dem Befehl: 
ip addr add 10.130.10.11/24 dev 

ens3 label ens3:0

Damit die Konfiguration der zusätzli-
chen Netzwerkadressen über den Neu-
start hinweg persistent zur Verfügung 
steht, werden die Informationen in einer 
Konfigurationsdatei im Verzeichnis /etc/

sysconfig/network-scripts/ifcfg-

<phys_dev>:<addrs_seq:num> gespei-
chert. Bei Deployments mit Infrastruc-
ture-as-Code kann diese Datei direkt beim 
Setup der Compute-Instanz über cloud-init 
[3] erzeugt werden. Das Listing 1 zeigt, wie 
eine weitere Netzwerkadresse mit cloud-
init persistent konfiguriert wird.

Herausforderung 4: 
Migration der 
Anwendungsmodule

Die Kernanwendung unseres Kunden ba-
siert, wie bereits erwähnt, auf einer Rei-
he von JEE-Modulen, die in einem JBoss 

bereitgestellt werden. Jedes Modul wird 
über einen separaten Port angesprochen. 
Damit die Anwendungen bei einem Sys-
temausfall verfügbar bleiben, wurden sie 
im On-Premises-Rechenzentrum auf zwei 
virtuellen Servern installiert, die als Acti-
ve-Active-Cluster konfiguriert sind. Die 
Lastverteilung zwischen den JBoss-Ins-
tanzen erfolgte durch eine weitere Big-IP. 

Die Session-Replikation zwischen den 
JBoss-Instanzen in die Cloud zu überfüh-
ren, war nicht ganz trivial. Der Austausch 
der Informationen über die jeweiligen 
Sessions erfolgte über Multicast und eine 
spezielle Multicast-Adresse. In IPv4 ist 
hierfür der Adressbereich 224.0.0.0 bis 
239.255.255.255 reserviert. Da dieser Be-
reich in der Cloud nicht zur Verfügung 
steht, musste die bestehende Multicast-
Session-Replikation durch eine Unicast-
Session-Replikation ersetzt werden.

Eine weitere nicht einfache Aufgabe 
bestand darin, bei der Migration der An-
wendungsmodule die bestehende Big-IP 
zwischen den JBoss-Modulen durch ei-
nen OCI-Loadbalancer auszutauschen. In 
der On-Premises-Umgebung wurde in der 
Big-IP ein virtueller Server konfiguriert, der 
Anfragen an die entsprechenden Module 
weiterleitet. Je nach Komplexität der Um-
gebung wurden hier bis zu 28 verschiede-
ne Module und Ports angesprochen. Für 

#cloud-config
write_files:
	 -	content:	|
	 	 	 #	Configure	private	IP‘s	for	Persistence
	 	 	 DEVICE="ens3:0"
	 	 	 BOOTPROTO=static
	 	 	 IPADDR=10.130.10.11
	 	 	 NETMASK=255.255.255.0
	 	 	 BROADCAST=10.130.10.255
	 	 	 ONBOOT=yes
	 	 path:	/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3:0
  permissions: '0644'
	 	 owner:	root:root

Listing 1: Persistente Konfiguration mit cloud-init

Abbildung 3: Subnetz und Compute-Instanzen für die Module (Quelle: Stefan Kühnlein)
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einen Loadbalancer in der OCI können je-
doch maximal je 16 Listener und Backend-
Sets konfiguriert werden. Der bestehende 
Big-IP Loadbalancer musste somit durch 
insgesamt 26 OCI Loadbalancer ersetzt 
werden. Ein OCI Loadbalancer wird bei 
der Erstellung immer als hochverfügbarer 
Loadbalancer ausgelegt. Daher muss die-
ser entweder in einem regionalen Subnetz 
oder in zwei Availability-Domain-spezifi-
schen Subnetzen installiert werden. 

An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, 
dass jeder OCI Loadbalancer drei private IP-
Adressen benötigt, die nicht von außen defi-
niert werden können. Das ist bei der Ausle-
gung der Subnetze also zu berücksichtigen. 
Im Rahmen der Cloud-Architektur wurden 
Compute-Instanzen und Loadbalancer im 
gleichen regionalen Subnetz bereitgestellt 
(siehe Abbildung 3). Auch wenn sich die Com-
pute-Instanzen und der Loadbalancer im 
gleichen Subnetz befinden, kann der Load-
balancer die eingehenden Requests nicht 
an die jeweilige Compute-Instanz weiterlei-
ten. Damit dies möglich wird, sind die In-
gress- und Egress- Regeln des Subnetzes 
entsprechend zu setzen. Tabelle 2 zeigt, 
wie dies im Einzelnen aussehen kann.

Herausforderung 5: 
Erstellung konsistenter 
Backups

Die Erstellung von Backups zur Sicherung 
der Daten ist ein essenzieller Bestandteil 
des Rechenzentrumbetriebs und darf auch 
in der Cloud auf keinen Fall vernachlässigt 
werden. Für die Sicherung der Daten von 
Block Volumes oder Boot Volumes stellt die 
OCI zwei unterschiedliche Verfahren bereit:

• Manuelle Backups
Manuelle Backups sind einmalige On-
Demand-Backups, die entweder über 
die Konsole der OCI oder über das API 
der OCI gestartet werden.

• Policy-basierte Backups
Bei dieser Variante werden die Backups 
automatisch nach einem regelmäßigen 
Zeitplan durchgeführt. Der gewünsch-
te Zeitplan für die Durchführung der 
Backups sowie für die Aufbewahrungs-
dauer der Backups wird in einer soge-
nannten Backup-Policy definiert. 

Bei beiden Backup-Verfahren kann zwi-
schen zwei Backup-Typen gewählt werden:

• Inkrementell
Bei der Erstellung eines inkrementel-
len Backups werden alle Änderungen 
seit dem letzten Backup gesichert.

• Vollständig
Bei der Erstellung eines vollständigen 
Backups werden alle Änderungen seit 
der Erstellung des Volume gesichert.

Für ein manuelles oder ein Policy-basiertes 
Backup in der OCI wird ein Point-In-Time-
Snapshot der Daten auf dem zu sichernden 
Block-Volume erstellt. Im Anschluss wer-
den ausschließlich diese Daten auf dem 
Block-Volume gesichert. Daten, die gegebe-
nenfalls von den installierten Anwendun-
gen verändert und noch nicht persistiert 
wurden, werden hingegen nicht mitge-
sichert. Die Backups sind daher also im-
mer Crash-konsistent, nicht aber anwen-
dungskonsistent. Anwendungskonsistente 
Backups müssen je nach Anwendungsfall 
und Verwendungszweck individuell umge-
setzt werden.

Die Definition der Zeitpläne für eine 
Backup-Policy kann sehr flexibel gewählt 
werden. Die Oracle Cloud Infrastructure 
stellt hierzu die folgenden Möglichkeiten 
bereit:

• Täglich:
Backups werden täglich erstellt. Für 
die Auslösung des Backups kann eine 
bestimmte Stunde gewählt werden.

• Wöchentlich:
Backups werden wöchentlich erstellt. 
Für die Auslösung des Backups kön-
nen ein Wochentag sowie die Stunde 
des Tages definiert werden.

• Monatlich:
Backups werden monatlich erstellt. Für 
die Auslösung des Backups können der 
Tag sowie die Stunde des Tages defi-
niert werden.

• Jährlich:
Backups werden jährlich erstellt. Für 
die Auslösung des Backups können 
der Monat, der Tag sowie die Stunde 
für die Auslösung des Backups defi-
niert werden.

Achtung: Die Definition einer Backup-Po-
licy beschreibt lediglich, wann OCI-intern 
ein Auftrag zur Erstellung eines Backups 
generiert wird. Mit einer Backup-Policy 
kann kein garantierter Zeitpunkt für die 
Erstellung eines Backups definiert wer-
den. Bei der Migration des Rechenzen-
trums unseres Kunden konnten wir be-
obachten, dass sich die Erstellung eines 
Backups über drei Stunden hinzog, wäh-
rend andere in viel kürzerer Zeit erledigt 
wurden, obwohl für alle zu sichernden 
Block-Volumes die gleiche Backup-Policy 
verwendet wurde. Die Backup-Policies 
scheinen also lediglich das Event zu gene-
rieren. Ein oder mehrere zentrale Back-
up-Prozesse verarbeiten daraufhin die 
Backups für alle Tenants in einer Region.

Herausforderung 6: 
Namensauflösung der 
Compute-Instanzen

Die Namensauflösung innerhalb der OCI 
erfolgt auf Ebene der VCNs durch einen 
internen DNS-Resolver. Der DNS-Resolver 
ist über die IP-Adresse 169.254.169.254 

Typ Quelle IP-Protokoll Port Zustandslos Beschreibung

Ingress 10.2.1.0/24 TCP 80 Nein Eingehende HTTP-Nachrichten

Ingress 10.2.1.0/24 TCP 443 Nein Eingehende HTTPs-Nachrichten

Egress 10.2.1.0/24 TCP 80 Nein Ausgehende HTTP-Nachrichten

Egress 10.2.1.0/24 TCP 443 Nein Ausgehende HTTPs-Nachrichten

Tabelle 2: Ingress- und Egress-Regeln des Subnetzes
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erreichbar. Jeder Compute-Instanz wird 
ein Fully Qualified Domain Name (FQDN) 
zugewiesen nach dem Schema host.sub-
net.vcn.oraclevcn.com. Der OCI- interne 
Resolver kann diesen Hostnamen anhand 
der FQDN auflösen und die IP-Adresse 
der Compute-Instanz ermitteln. Ebenso 
können interne Resolver auch öffentliche 
IP-Adressen wie www.opitz-consulting.
com auflösen. Die Namensauflösung er-
folgt jedoch nur innerhalb des VCN und 
nicht über die VCN-Grenzen hinweg. 

Eine der wesentlichen Anforderun-
gen, die bei der Migration berücksichtigt 
werden mussten, war die Ansprache der 
neuen Compute-Instanzen, die weiterhin 
über den bereits verwendeten internen 
Domainnamen funktionieren sollte. 

Mit dem DNS-Service der OCI kann eine 
interne Zone aufgesetzt werden, in der 
die privaten IP-Adressen und der FQDN 
für die Compute-Instanzen eingetragen 
werden. Die autorisierenden Nameserver 
der privaten Zone werden dann über die 

DHCP- Option an den jeweiligen Subnet-
zen registriert.

Diese Lösung hatte allerdings einen 
Nachteil: Es konnten keine öffentlichen 
IP-Adressen aufgelöst werden, weil der 
DNS-Service der OCI im Gegensatz zu den 
Cloud Services von Amazon und Microsoft 
keine hybriden DNS anbietet. 

Dieses Problem konnten wir lösen, in-
dem wir im VCN Database ein zusätzliches 
Subnetz einführten und zwei zusätzliche 
Compute-Instanzen in unterschiedlichen 
Availability Domains einrichteten. Auf die-
sen beiden Compute-Instanzen installier-
ten wir dnsmasq, der als DNS-Forwarder 
zu den Nameservern der internen DNS-
Zone konfiguriert ist. Die IP-Adressen des 
DNS-Forwarder trugen wir in den jeweili-
gen DHCP-Options ein (siehe Abbildung 4). 

Mit dieser Architektur können sowohl 
die Compute-Instanzen aus den unter-
schiedlichsten VCNs über ihren FQDN an-
gesprochen als auch öffentliche IP-Adres-
sen ermittelt werden.

Weitere Details zu Private, Public und 
Hybrid DNS in der OCI können im Blog von 
Maximilian Jahn [4] nachgelesen werden. 

Herausforderung 7: 
Migration der Oracle Exadata

Die Applikationsdaten waren im On-Pre-
mises-Rechenzentrum des Kunden in 
zwei Exadata Appliances gespeichert. Die 
Exadata Appliances standen räumlich ge-
trennt und wurden als Active-Standby-
Cluster betrieben.

In der OCI haben wir analog hierzu 
zwei Exadata Cloud Services mit dem OCI 
Shape Exadata.Quarter3.100 installiert 
und entsprechend konfiguriert. Die Da-
tenübertragung zwischen der On-Premi-
ses-Datenbank und der Exadata in der 
Cloud erfolgte mit dem Zero Downtime 
Migration Tool (ZDM) [5] von Oracle. Mit 
diesem Tool können Datenbanken direkt 
in die Cloud migriert werden, sodass die 
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Migration der Daten nur minimale bis gar 
keine Auswirkungen auf die Produktions-
datenbank hat. 

Das ZDM-Tool hatte Oracle erst wenige 
Wochen vor unserem Projektstart aufge-
setzt. Wir waren daher einer der ersten, der 
dieses Tool verwendete. Bei der Installati-
on und der Einrichtung stießen wir auf eine 
Reihe von Anfangsproblemen, die wir zum 
Teil selbst beziehungsweise in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Entwicklungsteam 
in San Francisco beheben konnten.

Fazit

Die Migration eines On-Premises-Rechen-
zentrums via Lift & Shift in die Oracle 
Cloud ist eines von mehreren möglichen 
Szenarien, wenn es darum geht, ein Re-
chenzentrum in die Cloud zu bringen. Mit 
dem Lift-&-Shift-Ansatz ist dies schnell und 
einfach möglich. Doch auch bei dieser Mi-
grationsvariante sind vorab eine Reihe von 

Überlegungen zu treffen, um zu entschei-
den, wie die zukünftige Architektur in der 
Cloud aussehen soll. 
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Abbildung 4: DNS-Forwarder (Quelle: Stefan Kühnlein)
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