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�� Entwicklerinnen und Entwickler 
müssen zahlreiche Manifeste per YAML 
definieren, um eine Cloud-native Anwen-
dung und Infrastrukturkomponente auf 
einem Kubernetes-Cluster bereitzustel-
len: Deployments, Services, ConfigMaps, 
Secrets und weitere. Erschwerend kommt 
hinzu, dass sie die Manifestdefinitionen 
für verschiedene Umgebungen anpassen 
müssen – meist nur an einigen wenigen 
Stellen. Ein einfacher, aber auch naiver 
Ansatz wäre, die Manifeste zu kopieren 
und lediglich die wenigen Felder und 
Werte anzugleichen. Hohe Redundanz 
und eine schlechte Wartbarkeit wären 
das Resultat, da jede strukturelle Ände-
rung auch in allen Kopien nachgezogen 
werden müsste.

Das Tool Kustomize nimmt sich dieses 
Problems an, verwendet dabei aber an-
ders als Helm keine Templates. Stattdes-
sen arbeitet es mit Overlays und Patches, 
die auf einen gemeinsamen Nenner (die 
Base) aller YAML-Definitionen angewen-
det und damit verschmolzen werden. Das 
umgebungsspezifische Ergebnis ist dann 
auf dem Cluster anwendbar.

Kustomize lässt sich auf zwei Arten 
nutzen: über das kubectl-Binary (ab 
Version 1.14) und über ein dediziertes 
CLI- Binary. Der Unterschied liegt im 
Funk tionsumfang. Mit kubectl -k ist le-
diglich eine Kustomization direkt im 
Kubernetes- Cluster anwendbar; das de-
dizierte Binary bietet zusätzliche Kom-
mandos zum Erzeugen, Bauen, Editieren 
und Verwalten von Kustomizations. Es 
steht für alle gängigen Plattformen und 
Betriebssysteme bereit, die Installation 

auf dem  Entwickler-PC ist per Shell-
skript schnell erledigt. Auch die manuel-
le Installation per Download des jeweili-
gen Binary über die GitHub-Releasesei-
te des Projektes ist möglich (siehe ix.de/
zt�). Kustomize berücksichtigt zudem 
Paketsysteme wie Homebrew, MacPorts 
und Chocolatey und ist per Docker-
Image nutzbar. Es integriert sich gut in 
Developer- und GitOps-Tools wie Tilt, 
Ska�old, Flux 2 und Argo CD.

In Dateien mit dem Namen kustomi-
zation.yaml definiert man jeweils eine 
spezifische Anpassung, als Kustomization 
bezeichnet. Bei komponierten oder ge-
schachtelten Kustomizations muss diese 
Datei in jedem Verzeichnis vorhanden 
sein, das weitere Ressourcen enthält. Der 
Befehl kustomize create erzeugt schnell 
eine initiale YAML-Datei, in der die Defi-
nition der zu verarbeitenden YAML-Res-
sourcen, der gemeinsamen Metadaten 
(Namespace, Labels, Annotations), der 
Images, Patches, ConfigMap und Secret 
Generators erfolgt.

Der resources-Block ist der zentrale 
Bestandteil einer Kustomization. Er er-
laubt, die Liste der Ressourcen zu dekla-
rieren. Die Ressourcen können lokale Da-
teien und Verzeichnisse sein, aber auch 
URLs sind definierbar, die auf Dateien 
oder Verzeichnisse in anderen Git-Repo-
sitorys verweisen.

Das Image des  

Deployments ändern

Durch den images-Block lassen sich Name 
und Tag der verwendeten Docker-Images 

definieren und überschreiben. Das Fea-
ture ist besonders dann relevant, wenn 
man mit mehrfachen Umgebungen (DEV, 
QA, PROD) arbeitet, da mindestens das 
Image-Tag unterschiedlich sein wird. Um 
Kustomize   in GitOps-Workflows optimal 
zu integrieren und zu nutzen, verwenden 
Entwickler den folgenden Befehl, um 
 Änderungen in der kustomization.yaml- 
Datei vorzunehmen:

kustomize edit set image

Die Blöcke patchesStrategicMerge und 
patchesJson6902 beeinflussen das Ver-
halten einer Kustomization. Die Merge-
Operation funktioniert dabei sehr ein-
fach: Sie überlagert und verschmilzt die 
Basisdefinitionen mit den Werten im 
Overlay für Ressourcen mit dem gleichen 
Typ und Namen. Dieses Patchverfahren 
eignet sich besonders für umfangreiche 
rein additive Änderungen. Um einzelne 
Werte und Knoten gezielt zu ändern (Add, 
Replace, Delete), kann man JSON-Patch-
Operationen (RFC 6902) verwenden:

- op: replace 
  path: /spec/type 
  value: LoadBalancer

Das manuelle Bearbeiten von Config-
Maps und Secrets ist zwar möglich, aber 
fehleranfällig und umständlich. Kusto-
mize hilft auch hier: configMapGenerator 
erlaubt, Key-Value-Literale in Plain Text 
und komplette Dateien zu definieren. 
Aus diesen Inhalten erzeugt Kustomize 
dann eine korrekt formatierte YAML-
Datei. secretGenerator funktioniert 
ähnlich, nur dass die Wertliterale zusätz-
lich Base64-codiert werden. Die Namen 
der erzeugten Manifeste erhalten ein 
Hashsu�x, damit Kubernetes im Fall von 
Konfigurationsänderungen ein automa-
tisches Rolling Update durchführt.

Mit Kustomize sind die Metadaten  
der definierten Ressourcen veränderbar. 
So können Entwickler alle Ressourcen-
namen mit einem gemeinsamen Präfix 
oder Su�x versehen und einen gemein-
samen Namespace setzen. Zusätzlich 
lassen sich Labels und Annotations hin-
zufügen, um Governance- und betriebs-
relevante Informationen einheitlich an-
zuwenden. (nb@ix.de)
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Von Mario-Leander Reimer

Um eine Cloud-native Anwendung in allen Umgebungen  

einheitlich und fehlerfrei bereitzustellen, muss man  

Kubernetes sauber konfigurieren. Kustomize verspricht  

redundanzfreie Deployment-Manifeste.

Kustomize: redun danz-

freie K8s-Manifeste
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