Kapitel 1
Die neue alte Welt der Virtualisierung

1

»… and the Times, they are a-changing.«
»Don’t look back«
– Bob Dylan

Same Procedure as last year? Nicht wirklich.
Wie ich bereits in der letzten Ausgabe und mich selbst initial vor über fünf Jahren gefragt
hatte: Container? Wozu? Alte Kamellen in neuem Outfit?
Stopp – nicht das gleiche Intro wie in der letzten Ausgabe des Buchs. Nur die Essenz davon.
Und viele neue Gedanken. Ergänzt um schmerzvolle Erfahrungen. Denn der Container-Zug,
wenn man ihn denn so nennen will, ist doch schon längst unterwegs, und das mit Volldampf,
Geschwindigkeit zunehmend.
Maximale Beschleunigung. Die gefühlte, reale, hier und da noch etwas aufregende, meist nur
noch völlig enervierende Beschleunigung der Lebensgeschwindigkeit. Und die IT-Welt, die
sich insbesondere seit der Geburtsstunde der Container und Microservices selbst beschleunigt. Eine sich stets neu erfindende, sich selbst permanent und immer schneller neu gebärende und vor allem sich ständig verändernde IT-Struktur.
Volle Kraft voraus, Sir. Gerne. Kurs?
Erst mal egal. Hauptsache, voller Speed.
Kein Jux. Traurige Realität. Aber ist das die einzige Quintessenz, seit wir dieses Thema vor
über einem Jahr betrachtet haben? Nein. Und ja, leider. Zumindest in Teilen.

1.1 V2
V2, Second Edition, die zweite Version ... whatsoever. Ein gutes Jahr seit dem Release der ersten Version. Was ist passiert?
Eine Menge:
Die Beschleunigung ist geblieben, hat sogar noch deutlich zugenommen, und viele Dinge im
Containerland sind nicht einfacher, sondern komplexer geworden. Jede Menge neuer Verfahren, Objekte, Ressourcen/Workloads und, und, und.
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Die Tools werden intelligenter, aber die »innere« Komplexität der Container-Cluster erreicht
langsam ein Niveau, das kaum noch jemand umfassend überblicken kann. Maximale Automation to the Rescue? Geschenkt. Wenn man sie denn irgendwann mal versionsübergreifend
in einem Sack mit tausend Schrauben – deren Größe und Form sich eben nicht ständig verändert und deren Anzahl sich nicht beinahe täglich vergrößert – auch reproduzieren könnte:
Vielleicht. So jedenfalls nicht.
Dieser noch deutlich dickere Briefbeschwerer als die gerade einmal 18 Monate alte 1. Auflage
ist stummes Zeugnis dieser Tatsache, und mir sei noch folgende, kleine Randnotiz erlaubt:
Die 2. Auflage dieses Buchs hatte im Draft bereits einen Umfang von fast 1.800 Seiten
erreicht, vor den notwendigen Kürzungen und Überarbeitungen auf »nur« fast 1.400 Seiten.
Zudem wurde das Format deutlich breiter.
Die schiere Menge an Seiten war und ist kein Produkt mangelnder zeitlicher Auslastung, ausschweifender Polemik oder quälender Langeweile, sondern genau jener zunehmenden
Komplexität geschuldet.
Für mich, als jemand, der einen jahrzehntelangen Weg in der IT und viele – nun mit Container-Clustern korrespondierende – Fachgebiete wie beispielsweise Verzeichnisdienste, Hochverfügbarkeits-Cluster und Software Defined Storage in zahlreichen Projekten und diversen
Publikationen bis in die tiefsten Tiefen herauf- und herunterexerziert hat, wäre ein elementarer Punkt wichtig gewesen:
Ich hatte am Ende der ersten Ausgabe, dem Vorläufer dieses Container-Buchs, die Hoffnung
ausgedrückt, dass die Entwickler hier und da einen Schritt zurücktreten, die Architekten
einiges überdenken und Verfahren und Komponenten vielleicht simpler, robuster, transparenter, stabiler, weniger komplex, reproduzierbarer und vor allem langfristig portierbar implementieren.
Illusorisch.
Der Container-Hype läuft ungebremst weiter, wächst und skaliert sich selbst in unermessliche Komplexitätsgefilde, und vor allem – er bleibt die Gelddruckmaschine Nummer 1 der
aktuellen IT-Landschaften. Leider, muss ich immer noch sagen. Denn der Zweck heiligt hier
anscheinend nach wie vor jedes Mittel, und das Buzzword Container stellt mittlerweile allerorten einen Freibrief für Kompatibilitätsbrüche dar, für die Architekten und Entwickler noch
vor deutlich weniger als 5 Jahren geteert und gefedert worden wären, Container-»Standards«
hin oder her. Geschenkt.
Wie in den nachfolgenden Abschnitten noch detaillierter betrachtet wird, hat die Erfahrung
gezeigt, dass Systeme, die einen bestimmten Komplexitätsgrad überschritten haben, irgendwann zu relativ intransparenten Blackboxes mutieren, deren komplette Arbeitsweise und
Funktion nur noch den wenigsten wirklich umfassend klar ist. Und das gilt selbst für die Container-Cluster-Entwickler, welche oft genug nur noch in der Biotop-Blase ihres speziellen
Gebietes arbeiten:
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»Wie wir den Key/Value Store per etcd-Operator redundant bekommen? Keine Ahnung,
macht die kubeadm-Truppe. Aber etcd-Cluster sind wohl auch nicht deren Spezialgebiet.
Aber egal, dafür läuft meine neue Implementierung der Persistent Volume Claims, Version
0.4.6.4.5.8.7.6.alpha-0.12-2-0-temp-maybe-crash_deploy-robot-merged spitze. Ich hab zwar
keine Ahnung, wie der Ceph-Storage dahinter funktioniert, aber vielleicht wechsle ich
sowieso demnächst mal in die Service-Mesh-Truppe. Bin zwar noch nicht allzu tief in der
Thematik, aber das ist wohl der neueste, heiße Sch...«
Wir sehen, wohin das führt.
Und diese fiktive Unterhaltung ist ebenfalls kein Witz, sondern leider traurige Realität.
Administratoren und DevOps-Teams verlassen sich mittlerweile oft genug nur noch aus
purer Resignation einfach darauf, dass die ganzen kleinen Blackbox-Klötzchen, sprich die
Container bzw. Pods des Control Planes und weiterer Komponenten, einfach irgendwie
funktionieren. Und wenn nicht – vielleicht funktioniert ja das nächste Klötzchen. Bis zum
nächsten Upgrade. Sind ja eh meist nicht mal 100 Tage bis zum nächsten Major Release, also
was soll’s.
Der stets kurzlebige Works for me- und Doesn’t Work? Let’s build something completely new!Nonsens hält sich in Teilen nach wie vor bombenfest im Containerland. Muss man vielleicht
einfach nur einmal mehr als Marketing-technisch neue, ganz heiße und superagile DevOpsPhilosophie implementieren. Wer weiß?
Nö. Ich denke, eher nicht.
Denn Fakt ist, dass die Hoffnungen der Unternehmen rings um das längst völlig überhypte
DevOps-Thema in der Realität um Lichtjahre hinter den gesteckten Erwartungen zurückgeblieben sind. Gartner-Studien belegen, dass gerade einmal 20 % der DevOps-Initiativen in
irgendeiner Form bisher zumindest halbwegs zielführend waren. Bis 2023 werden es gerade
einmal noch 10 % sein. Freier Fall. Ungebremst. Zumindest für die nächsten Jahre.
Ich könnte an dieser Stelle mit einer »Ich hab’s euch bereits in der letzten Ausgabe prophezeit ...«-Polemik fortfahren, aber das schenke ich mir.
Ursachen dafür? Lesen Sie diese Einführung, Abschnitt 2.1, Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.5
sorgfältig. Wenn Sie dann immer noch der Meinung sind, dass Container und DevOps die
universellen Allheilmittel sind: Der Managerjob ist Ihnen sicher.
Fakt ist: Container können eine Menge.
Aber eben nicht alles. Und sie passen nicht für jeden Zweck.
Die fünf Schlüsselworte sind und bleiben: Vorher sehr, sehr sorgfältig evaluieren.
Punkt. Hinzu gekommen im Containerland sind mittlerweile zudem komplett eigenständige Security-Lösungen, die sich als zusätzliches, extrem komplexes Konstrukt an verschiedenen Stellen in Container-Cluster einklinken – und es auch müssen. Denn die komplexen
Strukturen der Container-Cluster und die daraus resultierende Vielfalt an möglichen
Angriffsvektoren können schlichtweg nicht mehr manuell von den DevOps-Teams mit ein
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paar kleinen Image-Scans hier und da und einem Image-Signing/Verify dort oder gar mit
manueller Behavior Analysis abgefangen werden. Etliche Mannschaften stehen am Spielfeldrand, um noch einen Platz auf dem längst überfüllten Spielfeld neben den Platzhirschen
Twistlock, Neuvector, Aquasec und anderen zu finden.

Und Kubernetes? – Nun ja, der Steuermann.

Und es geht noch besser: Einige Hersteller der Security Tools trauen es nicht einmal mehr
gestandenen Admin- und Container-Teams zu, eine Trial-Version ihrer Produkte in eigener
Regie in einem Test-Cluster auszuprobieren.

Käpt’n Kube ist überall, ob Self-Hosted oder in der allgegenwärtigen Cloud, und hat längst
alles und jeden anderen weit hinter sich gelassen: Docker, der große Verlierer im Orchestrierungsrennen, schiebt seinen unzureichenden Swarm schamvoll zur Seite und bietet Kubernetes nun großzügig als »alternative« Orchestrierungslösung an. OpenShift basiert schon
lange auf Kubernetes und vereinnahmt dank wirklich schlauer Vereinfachungen und Konzepte immer mehr Marktanteile für sich. Und dann war da ja noch der eigentliche Godzilla,
zumindest was »echte« Cluster-OS angeht: Mit DC/OS (Mesosphere) ist nun auch die letzte
Bastion gefallen. Selbst die Truppe aus San Francisco hat Kubernetes nun den Vorzug als
Scheduler/Orchestrator gegeben, der sich nun alternativ zu ihrem Marathon in einem
gewaltigen DC/OS-Cluster um alle Orchestrierungsbelange kümmern kann.

Erst mal ein kostenpflichtiges POC, Kollege, sonst läuft hier gar nichts.
Ernsthaft, Freunde? Sind Sie hier John Wayne, oder bin ich das vielleicht?
Die Anzahl der Schrauben im Container-Sack nimmt zu, weiter und weiter, ungebremst, und
alle wollen ein Stück vom Kuchen. Google positioniert sich wie üblich perfekt für genau diese
Bedürfnisse: Seit Mitte 2018 bietet Google in bekannter Android-App-Tradition auf dem
Google Cloud Platform Marketplace (vormals Cloud Launcher) Kubernetes-Apps zum Kauf an.
Alles Cloud-native, alles Cloud-ready – kaufen und go! Oder nicht? Erst war Helm der große
Hype für ähnlich funktionierende, automatisierte Deployments, morgen schon ist es GCPM.
Und übermorgen ...
Aber wer denkt schon so weit.
Fakt ist zudem, dass sich auch auf dem Markt der Anbieter von Container-/Orchestrierungslösungen einiges getan hat.
CoreOS wurde, nachdem es gut abgehangen war, mitsamt einiger der wirklich guten Ideen
der Truppe (Stichwort: Operator-Ressourcen/-Framework) elegant von Red Hat geschluckt.
Das schlanke CoreOS-Linux wird voraussichtlich in Symbiose mit Atomic das neue OpenShift-Fundament, Rocket als Containerformat wird auf Sicht das Zeitliche segnen, und die
Zukunft der restlichen CoreOS-eigenen Tools und Lösungen wie Tectonic: eher ungewiss.
Red Hat bleibt einer der größten Upstream-Kontributoren von Kubernetes, setzt jedoch
nicht mehr auf das unmodifizierte (Vanilla-)Kubernetes für RHEL, Atomic und Co., sondern
nur noch auf OpenShift als Enterprise-Grade-Kubernetes.
Klingt radikal? Vielleicht. Ist aber berechtigt. Wer die umfangreichen Abschnitte dieses
Buchs über Vanilla-Kubernetes und – im direkten Vergleich dazu – OpenShift durchgearbeitet hat, wird wissen, warum.
LXD verschwindet mehr und mehr in Canonicals persönlichem Wurmloch, Docker, Inc. hat
sich seine Orchestrierungszukunft durch solides Missmanagement zumindest im LinuxLand gekonnt verbaut und hat – wie Rancher ebenfalls – nun Kubernetes den Vortritt als
Orchestrierer im eigenen Haus gelassen. Zudem blinzelt Docker, Inc. der MS-Truppe seit Längerem immer häufiger verliebt zu, um die nächste unheilige proprietäre Ehe einzugehen.
Docker kommt mehr und mehr im Fensterland an. Vielleicht ist das der letzte Rettungsring
für den mittlerweile nicht mehr lächelnden und eher dümpelnden Wal. Aber wir kennen ja
die alte Weisheit: Es gibt immer einen größeren Fisch (der den kleineren schluckt). Vielleicht
heißt dieser für Docker ja irgendwann Microsoft. Und nicht nur für Docker.
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Er läuft und läuft und läuft, wird größer und größer und komplexer. Der Marktanteil des
Vanilla-Kubernetes in Unternehmen, welche Container evaluieren oder bereits einsetzen,
liegt Mitte 2018 bei fast 75 % – Tendenz steigend.

Aber da war doch noch Dockers Brot- und Buttergeschäft: die Container-Engine und der
Image Build? Oder nicht?
Nö. Docker, Inc. hat’s auch an dieser Stelle im Linux-Land ziemlich vergeigt, und die großen
der Branche haben die Handbremse gezogen: Die Container-Engine heißt in Kubernetesund OpenShift-Umgebungen zukünftig primär nur noch CRI-O bzw. cri-containerd, und der
Image-Build kann nun ebenfalls komplett ohne Docker über Buildah laufen.
Aber das Standalone Container- und Image-Management auf Testsystemen? Geschenkt.
Frag nicht Docker! Frag Podman.
Währenddessen, auf Wolke 9, spielt all das gerade Benannte für die – in der Regel nach wie
vor völlig technik-un-affinen – Vorstände fast aller Unternehmen, wie die traurigen Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, keine Rolle. Nicht die geringste.
Container in der Cloud. Die sind doch die Lösung für alles. Oder etwa nicht? Weiß doch mittlerweile jeder, tönt es gerne mal mit fester Überzeugung von oben. Machen Sie das jetzt so. Muss
alles »Cloud Native« sein.
Ja sicher, Freunde. Früher war die Antwort »42«, heute ist es eben »Container in der Cloud«.
Und vor allem extrem wichtig: »Cloud native«
Bis irgendwann die Realität und mit ihr die Ernüchterung einsetzt und die Tech-, HR- und
Buchhaltungsabteilungen unter dem Strich feststellen, dass neben der nach wie vor bedenklichen »Sicherheit« von Container-Clustern in der Cloud noch dazu deutlich mehr Budget,
Personal und Arbeitsstunden verpulvert wurden, als es die wunderschönen PowerPoint-Präsentationen doch ursprünglich gepriesen hatten. Aktuell mindestens 25 % Mehrkosten als
On-premise bzw. ohne Buzzword-Unsinn: Self-Hosted. Tendenz steigend. Hm.
Na ja. Kleiner Tipp für die Verantwortlichen: Vielleicht doch mal weniger Manager-Magazin
und Business Punk lesen und hier und da mal den echten Nerds zuhören.
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1.3

Aber dafür steckt die Firma mittlerweile wenigstens fest im Vendor-Lock des immer teurer
werdenden Container-Cloud-Hosters.

URLs

Schon mal was von Honigtöpfen gehört, Freunde? Ganz was Neues und Verrücktes.

Tasteneingabe: (¢)

Wie auch immer: Für die Entscheider auf höchster Ebene wird sicher immer noch genug Zeit
bleiben, sich den nächsten Manager-Job zu angeln.
Vielleicht in der Automobilbranche, Sparte »nur zu 95 % in der Dritten Welt zu entsorgende
Alt-Energiezellen für überteuerte E-Schleudern und autonomes Fahren mit grundlegender
Akzeptanz von höchstens 5 Personen-Kollateralschäden auf 10 Kilometern«, reformiert aus
den geschlossenen Diesel-Abteilungen der deutschen Top-5-Automobilkonzerne.
Und wenn das nicht funktioniert – egal.
Denn der nächste Hype steht schon bereit: Edge Computing. Ganz neu, ganz heiß. Aber warten Sie mal? Dezentrales Datenhosting, in Teilen weg vom RZ und den zentralen
(Cloud-)Strukturen? Hatten wir so was Ähnliches nicht schon mal vor 10 Jahren? Und vor 20?
Und vor ...?
Zentral ... Dezentral ... Zentral ... Dezentral ...
Monolithe ... Container ... Monolithe ... Container ...
Merken Sie was? Richtig. Hat Methode, die ganze Nummer. Der Wille zum Wahnsinn muss
einfach hartverdrahtet sein, dann geht vieles einfacher.

Was dieses Buch sein/nicht sein soll

1

Dateien und Pfade

Wichtige Hinweise

1.2.2 Weiterführende Hinweise
Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Buch bereits relativ umfangreich geworden ist, bieten
viele der behandelten Themen in der Tiefe noch weitaus mehr Stoff und Details.
Um dieser Tatsache, wie auch der schnellen Evolution des Themas, gerecht zu werden, habe
ich an den relevanten Stellen der jeweiligen Abschnitte meist weiterführende Links zu den
betreffenden Themen eingefügt.
Aufgrund der extrem schnellen Evolution kann leider nicht verbindlich sichergestellt werden, dass nach der Veröffentlichung des Buchs noch jeder Link passt. Entsprechende korrespondierende Referenzen sollten dennoch jederzeit zu finden sein.

Wie auch immer – wir sehen, es hat sich eine Menge im Containerland getan.

1.2.3 Beispieldateien

Lassen Sie sich nicht entmutigen, ich hab’s auch nicht getan.

Alle Beispieldaten zu diesem Buch finden sich zum Download unter:

Also gehen wir ans Werk.

https://www.rheinwerk-verlag.de/4676

Runde 2.

1.3 Was dieses Buch sein/nicht sein soll
1.2 Vorbemerkungen
Im Folgenden finden sich vermehrt Anglizismen (welche in der Regel auch erklärt werden),
die sich im Rahmen aktueller und fachspezifisch fortgeschrittener Applikationen/Publikationen ohne kilometerlange und oft unpassende deutsche Um- und Beschreibungen oft nicht
umgehen lassen.

1.3.1 Was es sein soll
Ein praxisnahes Handbuch für Admins, Container-Teams und Entscheider, das neben vielen
praktischen Beispielen aus dem Bereich Single-Node Container-Systeme und Container-Cluster/Orchestrierung auch die Hintergründe zu den behandelten Konzepten, Verfahren und
Tools durchleuchtet. Betrachtungen aus der »8 Miles Above«- bzw. Vogel-Perspektive sollen
ebenso wie Deep-Dives in bestimmte Techniken ein besseres Verständnis ermöglichen.

1.2.1 Verwendete Formatierungen
Die in diesem Buch verwendeten Formatierungen schlüsseln sich auszugsweise wie folgt auf:

1.3.2 Was es nicht sein soll und nicht ist

Kommandozeilenbefehl

Ein reines Handbuch und Nachschlagewerk für Entwickler, das insbesondere Dev-spezifische Ansprüche berücksichtigt.

Ausgabe (STDOUT)
Listings von Konfigurationsdateien
Änderungen in Konfigurationsdateien
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Ebenso ist es primär für den Einsatz und das Verständnis von Self-Hosted Container-Clustern
gedacht. AWS/GCP-Hosting oder sonstige Public-Container-Cloud-Setups werden zwar eben-
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falls in Teilen behandelt, aber die Datensicherheit unternehmenskritischer Applikationen
und Public Container Clouds sind Begriffe, die sich bei seriöser Betrachtung nach wie vor
gegenseitig ausschließen.

1.5

Welche Teile des Buchs sind neu, welche wurden stark überabeitet?

왘 komplett neu hinzugekommen sind,

1

왘 entfallen sind,
왘 komplett überarbeitet, aktualisiert und ergänzt wurden.

Beginnen wir hinten:

1.4 Wie dieses Buch zu lesen ist
1.4.1 Grundsätzliches
Nachdem Container-Technologien in den vergangenen Jahren mit stark ansteigender Tendenz ein fester Bestandteil vieler IT-Landschaften geworden sind, sollte jedem Admin, Container-Team und Entscheider klar geworden sein, dass Container allein, bzw. StandaloneContainer, -Plattformen oder -Engines, nur die halbe Miete sind. Keine Container-Technologie
ergibt heutzutage ohne einen entsprechenden Orchestrierungs-Layer darüber wirklich Sinn.
Da aber alle Container-Cluster- und Orchestrierungslösungen letztendlich auf nativen Container-Technologien basieren, ist es für das umfassende Verständnis essenziell wichtig, die
»im Untergrund« arbeitenden Technologien genau zu kennen. Aus diesem Grund ist Teil II
über Single-Node Container-Systeme, Container-Engines, den Image Build und das Management ebenfalls umfangreich ausgelegt, um alle Konzepte, Verfahren und Technologien hinreichend verstehen zu können.

1.4.2 Kapitel/Teile und Zielgruppen im groben Überblick
Grundsätzlich sind alle Einleitungen zu den Hauptabschnitten wie auch das jeweilige Fazit
ebenfalls für Entscheider geeignet, insbesondere Teil III und Teil IV über Container-Cluster/
Orchestrierungstools, in dem es sich auch um Zukunftsperspektiven, TCOs und andere
Punkte im Hyperscale-Bereich dreht. Ebenso können die Einführungen und Schlussbetrachtungen zu fast allen Kapiteln ebenfalls relevant sein.
Ähnliches gilt für Entwickler. Hier wird der Fokus jedoch eher auf Teil II (Single-Node Container-Systeme, Continuous Delivery etc.) liegen. Grundsätzlich sollten aber auch die grundsätzlichen Betrachtungen zu Container-Clustern/Orchestrierungstools für sie interessant
sein, um den Ops-Teil der IT-Truppe ihres Unternehmens besser verstehen zu können.
Aufgrund der generischen Ausrichtung des Buchs insbesondere auf Admins/ContainerTeams (mit Schwerpunkt auf Ops) sollten alle Kapitel für sie relevant sein. Bei entsprechenden
Vorkenntnissen können die einführenden Kapitel gegebenenfalls übersprungen werden.

Der letzte Punkt der Auflistung trifft auf so gut wie alle Kapitel zu, die nicht unter die nächsten beiden Punkte fallen.
Komplett entfallen sind:
왘 Rancher, RancherOS und MicroOS (stattdessen ausführlicher: CaaSP)
왘 Docker unter Windows, Docker Swarm und DDC
왘 DC/OS

Alle vorgenannten Punkte fielen, neben einigen anderen kleineren, den benötigten Kürzungen von 1.800 auf 1.400 Seiten zum Opfer – zugunsten der Betrachtung alternativer Container-Engines (CRI-O und Konsorten) und Build-Verfahren (Buildah) sowie eines deutlich
erweiterten Orchestrierungsparts für Kubernetes und dem neu hinzugekommenen OpenShift.
Aber warum Docker und sein Swarm? Nun, mittlerweile sollte selbst beim letzten Dev und/
oder Op angekommen sein, das Container-Engines ohne leistungsfähige Orchestrierung nur
ein Bruchteil der Miete sind. Dockers Swarm fällt leider nicht unter diese Kategorie und
befindet sich, wie auch andere Teile des Unternehmens, im ungebremsten Sturzflug, sowohl
was Marktakzeptanz als auch echte Killer-Features für Container-Cluster angeht. Genau das
war einer der Gründe, warum Docker, Inc. nun ebenfalls als letzten Rettungsanker auf Kubernetes als Orchestrierer setzt.
Neu hinzugekommen sind unter anderem die folgenden Themen:
왘 Erweiterte Vorbetrachtungen
왘 Dieser Abschnitt
왘 Docker: squash- und Multi-Stage Builds, CE- und EE-Releases, erweiterte Betrachtungen

zum Trusted Image Build, ID-Mapping per SSSD und einiges mehr
왘 CRI-O, cri-containerd, containerd mit cri Plugin

(Noch irgendeine der x Varianten mit cri vergessen?)
왘 Pod-Management per crictl
왘 Podman, Buildah

1.5 Welche Teile des Buchs sind neu, welche wurden stark überabeitet?
Damit ein (generischer) Vergleich zur Vorgängerversion vom April 2017 relativ einfach möglich ist, findet sich nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten Kapitel und Themen, die in
dieser Version
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왘 OCI
왘 SUSEs CaaSP
왘 Registry-Lösungen jenseits von Docker: Artifactory, Nexus Repository Manager, VMware

Harbor
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왘 Image Signing/Verifikation, OpenSCAP und CVE Scanning
왘 All-in-one-Security-Lösungen für komplexe Container-Cluster: Anchore, Neuvector, Xray
und andere
왘 Kubernetes, und hier unter anderem: Erweiterte Setup-Szenarien, HA-Lösungen, RBAC/
ABAC, Admission Controls, Custom Ressource Definitions, »Docker-loses« Kubernetes,
StorageClasses, (NFS-Auto-)Provisioner, Init Containers, Pod-Priorities, CPU-Pinning, PodSecurityPolicies, kube-router, kube-proxy mit ipvs, Variablen und ConfigMaps in Pods
und Deployments nutzen, Ingress/Egress im Detail, NetworkPolicies, Service Meshes,
Operator-Ressourcen im Detail, kubeadm (alpha) phase und kubeadm-basierte HA-Lösungen, Helm und Tiller, Kismatic, EFK-Stacks, Prometheus Monitoring und vieles, vieles
andere mehr
왘 OpenShift: Funktionsweise, Flavours, Setup, Router, Projekte, Apps, Image-Builds, CLIund GUI-Management, Imagestreams, Deploymentconfigs, Unterschiede/Optimierungen zu nativem K8s, Internal Atomic Registry, S2I, redundante Multimaster-OpenShiftCluster, Ansible-gestütztes Advanced-Setup, Monitoring und Metriken, Gluster-Storage
und vieles, vieles andere mehr
왘 K8s in der Cloud (GKE, Amazons EKS): Wunschvorstellungen und die Realität
왘 Ein Fazit bzw. eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für Planung und Aufbau von Container-Clustern

1.6 In welchen Kapiteln finde ich welche Themen?
Aufgrund des mittlerweile recht großen Umfangs dieses Buchs soll dieser Abschnitt eine Art
Guidance bzw. eine etwas detailliertere Orientierungshilfe sein, welche dabei behilflich ist,
sich innerhalb der zahlreichen Kapitel und Abschnitte etwas besser zurechtzufinden.
Generell betrachtet ist dies also eine grobe Wo finde ich was-Übersicht zu den Hauptthemen
des Buchs.

1.6

In welchen Kapiteln finde ich welche Themen?

deren Einsatzschwerpunkte und Vor- und Nachteile liegen. Diese Infos finden sich ab Kapitel 3
wie auch in Kapitel 7. In Letzterem werden dedizierte, »abgespeckte« Container-Plattformen
wie CoreOS/Atomic und CaaSP genauer betrachtet. In Kapitel 8 findet sich eine abschließende
Zusammenfassung und ein Fazit zum Thema Single-Node Container-Plattformen.

Docker
Kapitel 4 beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema Docker, da Docker zumindest im
betrachteten Stand Mitte 2018 noch einer der populärsten Vertreter der Gattung Build- und
Container-Engine ist. Aber CRI-O/containerd und Buildah holen (siehe u. a. Abschnitt 13.2
und Abschnitt 11.2) mit großen Schritten auf. Nach Kubernetes ab Kapitel 11 ist dies eines der
größeren Kapitel.
In Abschnitt 4.1 bis einschließlich Abschnitt 4.4 wird erläutert, welche Distributionen für den
Einsatz mit Docker geeignet sind, wie Docker auf den jeweiligen Plattformen installiert werden kann, welche Besonderheiten dabei zu beachten sind und wie Docker konfiguriert werden kann und sollte. Wichtige Querverweise zu den Setup-relevanten Punkten für Docker
finden sich auch in Abschnitt 4.22 bis Abschnitt 4.24. Dort geht es um die Auswahl des passenden Storage-Drivers, was für die Stabilität und Performance der Docker-Hosts in Produktivumgebungen ein wichtiger Punkt ist.
Um den tagtäglichen Betrieb von Docker bzw. seine Administration – CLI-Befehle, (Trusted-)Images und Container erstellen und verwalten, Netzwerk-, Log- und Volume-Management
und vieles andere mehr – geht es in Abschnitt 4.6 bis Abschnitt 4.22 sowie in Abschnitt 4.25.

(Docker-)Security
Mit Themen rund um die (Un-)Sicherheiten von Containern beschäftigen sich unter anderem Abschnitt 3.2.3, Abschnitt 4.11 sowie Kapitel 5. In Letzterem geht es um verschlüsselte
Kommunikation per SSL/TLS, Security-Checks für Images, Container und Hosts, dediziertes
CVE-Image Scanning, Image-Signing und Verifizierung und Content Trust.

Registry

1.6.1 Themen nach Abschnitten/Schlagworten mit grundlegenden Erklärungen
Container
Alles rund um die einführenden Themen Container, CI/CD, Microservices, DevOps usw. findet sich ab Kapitel 2.

Container-Plattformen im Überblick
Hier geht es unter anderem um die Beantwortung der generischen Fragen »Wie sind Container und Images überhaupt aufgebaut?«, »Warum Container, Vor- und Nachteile«, »Container
vs. VM«, »Was sind Namespaces?«, um Security-relevante Fragen und Vorbetrachtungen und
um einen Überblick, welche Container Plattformen es gibt, welche zu empfehlen sind und wo
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Das leidige Thema Registry – zumindest was Dockers »Lösung« angeht – wird in Kapitel 6
ausführlich erörtert. Neben den Unzulänglichkeiten bestehender Lösungen werden sichere
Zugriffsmodelle per SSL/TLS vorgestellt, es geht um Integration von Authentifizierungs- und
RBAC-Lösungen per LDAP oder Active Directory und um mögliche und deutlich bessere
(Multi-Purpose-)Alternativen für reine (Docker-)Registries, wie z. B. Artifactory oder Nexus,
welche immer mehr Zulauf finden.

Container-Cluster
Kapitel 9 beschäftigt sich mit grundsätzlichen Themen im Hinblick auf Container-Cluster:
Was sind sie, wie sind sie aufgebaut, welche Komponenten gehören dazu, was bedeuten
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Orchestrierung und Scheduling, welche Orchestrierungsplattformen gibt es und wie positionieren sie sich am Markt?
Ab Abschnitt 9.3 geht es um konkrete Vorbereitungen des Setups für den praktischen Einsatz
von Container-Clustern: Welche Plattform, Setup von PSSH, NTP und anderem mehr.
Key/Value Stores, eine der wichtigsten Kernkomponenten und der zentrale Baustein von
Container-Clustern werden ab Kapitel 10 in Theorie und Praxis am Beispiel von Consul und
etcd erörtert.

Kubernetes
Der mittlerweile dickste Fisch im Orchestrierungsteich wird ab Kapitel 11 ausführlich
betrachtet. Dort finden sich detaillierte Erklärungen zu den Komponenten eines Kubernetes-Clusters, was die Unterschiede und Vorteile zu Docker Swarm sind, was Overlay-Netze in
Kubernetes sind und warum sie anders funktionieren als Dockers Variante, sowie praktische
Anleitungen zu Bare-Metal/VM-Setups bis hin zu einem Pacemaker-gestützten hochverfügbaren Kubernetes-Multimaster-Cluster mit hochredundantem etcd-Key/Value Store (ab
Abschnitt 11.11). Alle Details zu dem bereits aktuell und insbesondere zukünftig zu präferierenden Container/Pod-basierten Kubernetes-Setup finden sich ab Kapitel 12.
In Kapitel 13 und den folgenden wird gezeigt, wie man einen Kubernetes-Cluster komplett
ohne Docker betreiben kann.
Themen wie Federated (verteilte) Kubernetes-Cluster und Hinweise zum Debugging von
Kubernetes-Clustern finden sich in Kapitel 15 und in Kapitel 16.

Setup und Verwaltung von Kubernetes-Ressourcen und -Workloads
Die umfangreichsten Abschnitte des Buchs zu Kubernetes-Ressourcen/Workloads beginnen
ab Kapitel 14: Was sind Pods und wie richte ich effiziente Healthchecks ein? Wie funktioniert
die kubectl-CLI? Was sind API-Versionen und Manifeste? Was sind ReplicaSets, Deployments,
ConfigMaps, DaemonSets und andere Workloads/Ressourcen und wie funktionieren sie?
Was sind Namespaces? Wie richte ich persistente Volumes ein, wie limitiere ich Ressourcen
und wie funktionieren Roll-Forward und Rollbacks? Was sind Services, und wie funktionieren die leidig komplexen Ingress-Ressourcen und die noch komplexere Service-Meshes?
Hinzu kommen Security-relevante Themen: Wie implementiere ich RBAC-Modelle, wie
funktionieren Authentifizierung und Autorisierung im Kubernetes-Umfeld, was sind PodSecurityPolicies, NetworkPolicies, Kontexte und vieles andere mehr. All diese Fragen werden
ab Kapitel 14 ausführlich betrachtet.
Eine der vielversprechendsten Ressourcen, die sich noch in der Entwicklung befindet und
die intelligente Skalierbarkeit von nicht-Stateless Applikationen verspricht, findet sich in
Abschnitt 14.27: die Operator Ressource.

1.7

Verwendete Plattformen und Versionsspezifikationen

Security-Lösungen

1

In Kapitel 5 und Kapitel 20 geht es um die Security in Container-Clustern und damit um die
wichtige Integration von 3rd Party Tools, wie z. B. Neuvector, welche den kompletten Lifecycle von Images und Containern aus sicherheitstechnischer Sicht überwachen können und
sollten.

OpenShift
Red Hats souveräne All-in-one-Antwort auf den kreischenden und in alle Hype-Richtungen
hüpfenden Container-Zoo findet sich ab Kapitel 17. Dieser Teil wird zukünftig noch deutlich
erweitert.

Persistenter Storage, NFS, SDS, Ceph, Gluster
Alles rund um die Themen persistenter Datenablage wird in Abschnitt 4.25 und folgende für
Docker-Volumes sowie unter anderem in Abschnitt 14.20 (Kubernetes: Pods und Volumes)
wie auch später ab Kapitel 23 sehr ausführlich im Hinblick auf das Thema SDS (Software
Defined Storage) am Beispiel von Ceph und dessen Einbindungsmöglichkeiten in Kubernetes-Cluster behandelt.

1.7 Verwendete Plattformen und Versionsspezifikationen
1.7.1 Vorbetrachtungen
Der Fokus des Buchs liegt plattformspezifisch auf Linux. Container-Implementierungen jedweder Art unter Windows sind nicht Teil dieses Buchs.
Die im Buch vorgestellten Vorgehensweisen und Beispiele beziehen sich primär meist auf
»normale« bzw. konventionelle Linux Enterprise- und/oder Linux LTS-Versionen/Distributionen. Zum einen, um zumindest eine gewisse längerfristige Portierbarkeit der zahlreichen
Praxisbeispiele zu gewährleisten. Zum anderen, um vor allem Einsteigern bekannte Plattformen als Zugang zum Thema Container-Cluster zu geben und sie nicht auch noch gleichzeitig
mit den z. T. völlig anderen Konzepten im Rahmen von selbst-containerisierten Mini-OS (OS,
Operating System) wie z. B. Red Hats Atomic und CoreOS oder SUSEs CaaSP) zu überrollen.
Wie in späteren Teilen über Container-Cluster auch noch einmal kurz aufgeführt wird, gilt:
Grundsätzlich können auch Mini-Plattformen wie Atomic, CoreOS oder SUSEs CaaSP (Container as a Service Platform) als Single-Node Container-Plattformen betrieben werden. Und
natürlich werde ich einige der gerade benannten neuen Vertreter der Container-OS und ihre
konzeptionellen Ansätze ebenfalls vorstellen – nachdem wir uns Container in der Tiefe angesehen haben. Das Verständnis für ebendiese neuen, containerisierten Betriebssysteme muss
zwingend auf dem Verständnis der Funktionsweise von Containern basieren.
Alles andere wäre ein Henne-Ei-Problem.
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Zudem bedürfen gerade Container-Cluster-Umgebungen in der Regel einiger Handarbeit, bis
sie sich passend in die eigene Unternehmensumgebung einfügen. Daher ist eine offene,
»normale« Linux-Plattform in der Regel der einfachere, transparentere Einstieg.
Aus diesem Grund kommen in diesem Buch konkret und vorzugsweise »normale« Plattformen wie RHEL, CentOS und gegebenenfalls SUSEs CaaSP zur Anwendung. Der Schwerpunkt,
was die Distributionen betrifft, liegt jedoch bei den roten Hüten, da diese längst an allen Container-Fronten mit der Nase vorn liegen.
Des Weiteren fokussieren wir uns auf bestimmte Versionsstände der hier behandelten KernApplikationen, wie z. B. auf Docker (Standalone) in Version 18.x und/oder Docker 1.13.x mit
Kubernetes in Versionen ≥ 1.10.x usw.).
Es sollte offenkundig sein, dass es – insbesondere bei der Vielfalt der komplexen Anwendungen und Cluster-Systeme, ihrer nach wie vor schnellen Evolution und dem daraus resultierenden, sehr komplexen Zusammenspiel ebendieser Komponenten, Plattformen und
(OS-)Versionen – nahezu unmöglich ist, alle Kombinationen davon zu betrachten.
Die im Folgenden beschriebenen Konzepte und/oder Vorgehensweisen sollten sich jedoch
mit z. T. nur geringen Abwandlungen auf andere Anwendungsfälle portieren lassen.

1.7.2 Container-OS und die Zukunft
Der Trend zeichnet sich nicht erst seit heute ab: Das konventionelle (Enterprise-)Betriebssystem, wie wir es kennen, als traditionelle Super-Alleskönner-Schnittstelle zwischen Mensch
und realer oder virtueller Maschine, wird sich in den nächsten Jahren nach und nach verabschieden. Leise, still und eher unbemerkt.
In der neuen, kommenden, modularisierten, »microservifizierten« Welt ist kein Platz mehr
für alte, starre Monolithen. Die Container-Welt braucht schlanke, portier- und verteilbare,
einfach zu aktualisierende, sich selbst heilende OS, die selbst den Ansatz der Containerisierung, der Microservices implementieren. Statt »always up«, wie auf konventionellen HASystemen (High Availability, Hochverfügbarkeit) in zahlreichen Unternehmen, wird es
zukünftig mehr »always up to date« heißen müssen. Keine Schweißausbrüche mehr vor der
Implementierung von Patches, selbst in kaskadierten Patch/Staging-Systemen, sondern ein
extrem schlankes OS, dessen interne Microservices wir im Fehlerfall auf Knopfdruck auf
einen funktionierenden Stand zurückrollen können. Oder noch besser – das OS rollt sich auf
Knopfdruck selbst zurück.
Der nächste logische Schritt in die Zukunft ist daher nicht nur CaaS (Container as a Service),
sondern auch CaaSP – Container as a Service Platform. Keine monolithischen OS mehr, sondern auf Basis von Microservices und Applikations-Images provisionierte Mini-OS, die selbst
wiederum hochverfügbare und skalierbare Microservices bereitstellen, auf jeder Plattform,
von Bare Metal über VMs bis zu Cloud-Umgebungen.
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To make mistakes is human.
To automatically deploy all mistakes to all Servers or Containers is DevOps.

3.1 World of Tiers – Teil 1
World of Tiers – die Welt der Schichten.
Bevor wir uns in späteren Teilen an skalierbare Container-Cluster begeben, welche wir
orchestrieren und managen wollen, müssen wir die zugrunde liegenden Mechanismen und
damit insbesondere die unterliegenden, eigentlichen Container-Systeme genau kennen.
Damit wir verstehen, wie Container-Systeme und Orchestrierungs/Scheduling-Plattformen
überhaupt zusammenarbeiten, sollten wir vorab einen Blick auf Abbildung 3.1 werfen. Sie
hilft uns, die Dinge zunächst auf die notwendigen Kernkomponenten zu reduzieren und zu
verstehen, wie diese aufeinander aufbauen.
Layer 6
Orchestration

Layer 5
Scheduling

Layer 4
Container Engine

Layer 3
Operating Systems

Layer 2
Virtuelle Infrastruktur

Layer 1
Physikalische Infrastruktur

Abbildung 3.1 Die (vereinfachten) »Layer« der Container-Welt
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Bezogen auf die obige Darstellung arbeiten wir uns, wie auch in den meisten Fällen des realen Lebens, von unten nach oben durch. Das heißt konkret, wir beschäftigen uns in diesem
Teil des Buchs mit den Layern 1 bis 4: der (virtuellen) Infrastruktur, dem OS und der Container-Engine.

3.2 Container – Basics
Linux-Container sind, wir ahnen es, nicht wirklich neu: LXC-(Linux Container-)Funktionalitäten sind bereits seit Version 2.6.29 im Kernel enthalten.
In der IT sind sie ohnehin nicht neu. Die ersten (»Container-artigen«) Mainframe-Virtualisierungen entstanden bereits in den 60ern des letzten Jahrtausends über IBMs erste CP-*Hypervisoren und LPARs (Logical-[Hardware-]Partitions) auf Mainframes. Irgendjemand bezeichnete Container einmal als chroot auf Sterioden. Nicht die schlechteste Formulierung, aber
auch das chroot-Konzept ist nicht neu, ebenso FreeBSD-Jails oder Solaris-Zones, und auch
OpenVZ und Linux VServer verwenden ähnliche Konzepte.
Fast alle Container-Implementierungen basieren dabei auf einer Funktionalität, die der
Linux-Kernel seit Version 2.6.32 mitbringt – den sogenannten Kernel Namespaces. Was steckt
dahinter?

3.2.1 Namespaces, Security und Container-Konzepte
Seit der Einführung der Kernel Namespaces ist es – vereinfacht ausgedrückt – möglich, Ressourcen des Kernsystems (in diesem Falle also des Kernels) voneinander zu isolieren und
diese Teile unter bestimmten Voraussetzungen anderen Anwendungen/Prozessen zur Verfügung zu stellen.
Wer sich die zugrunde liegenden Funktionsaufrufe anschaut (man 7 namespaces), erkennt, dass
fast alle Namespaces via clone- und setns-Operationen (set namespace) zur Verfügung gestellt
werden. Für den oder die Prozesse innerhalb eines Namespaces ist dies jedoch nicht erkennbar. Der innerhalb eines Namepaces gestartete Prozessaufruf arbeitet isoliert und sieht nur
sich selbst und seine Kindprozesse, jedoch nicht die übergeordnete Umgebung, während der
übergeordnete Prozess natürlich alle Namespaces und darin laufenden Prozesse sieht.
Derzeit existieren sechs verschiedene Namensräume, unter anderem der PID Namespace. Er
kann uns über die Namespace-Abschottung z. B. einen sogenannten nested Process Tree zur
Verfügung stellen, also einen gekapselten Prozessbaum innerhalb des eigentlichen
(Host-)Prozessbaumes, in welchem unsere Container-Instanz läuft. Aber dies ist nicht der
einzige Namespace, an dem unsere Container partizipieren dürfen.
Betrachten wir kurz an einem sehr simplen Beispiel, welche Namespaces uns der Kernel
überhaupt zur Verfügung stellt: Wir nehmen eine aktive Bash-Instanz und lassen uns über
die substituierte PID ($$) die zur Verfügung stehenden Namespaces anzeigen:
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[root@jake1 ~]# ls -al /proc/$$/ns
insgesamt 0
dr-x--x--x 2
dr-xr-xr-x 9
lrwxrwxrwx 1
lrwxrwxrwx 1
lrwxrwxrwx 1
lrwxrwxrwx 1
lrwxrwxrwx 1
lrwxrwxrwx 1

root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root

0
0
0
0
0
0
0
0

31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug
Aug

11:45
11:45
11:46
11:46
11:46
11:46
11:46
11:46

.
..
ipc -> ipc:[4026531839]
mnt -> mnt:[4026531840]
net -> net:[4026531956]
pid -> pid:[4026531836]
user -> user:[4026531837]
uts -> uts:[4026531838]

3

Die Namespaces der Reihe nach und ihre Bedeutung für Container:
왘 ipc (Interprozess-Kommunikation) – Durch sie können Container voneinander unabhängige/isolierte IPC-Mechanismen verwenden, beispielsweise für Shared Memory und Message Queues.
왘 mnt (Mountpunkte des Dateisystems) – Dieser Namespace sorgt dafür, dass Container
lediglich eine eingeschränkte Sicht auf das reale, unterliegende Dateisystem des Hosts/
Clusters haben. Dadurch können sie lediglich auf Objekte zurückgreifen, die innerhalb des
eigenen Mount-/Dateisystem-Namespaces liegen. Über shared_subtree-Features können
Teile der Mounts aber auch zwischen Container-Instanzen geteilt werden.
왘 net (Netzwerkressourcen): Jeder Container erhält seinen eigenen IPv4/IPv6-Netzwerkstack, eigene Netz-Devices mit eigener IP-Adresse, Routing Table, Firewall-Regeln, eigene
/proc/net- und /sys/class/net-Ordner, Ports usw.
왘 pid (Prozess-IDs, man 7 pid_namespace) – Jeder Container erhält seinen eigenen PID Namespace. Durch diese Isolation kann jeder Container seine »eigene« PID 1 als root-Prozess
erhalten, auch wenn multiple Container-Instanzen auf dem gleichen Host aktiv sind. Mit
ihrer Hilfe können Prozesse innerhalb einer Container-Instanz unter anderem auch
suspended/resumed werden.
왘 user (Benutzer/Gruppen-IDs, man 7 user_namespaces) – Diese Namespaces kümmern sich
um die Isolation von sicherheitsrelevanten Informationen: in diesem Fall um User/Gruppen-IDs, das (relative) root-Directory, Keys und Capabilities (privilegierte root-Prozesse,
welche die Kernel Permission Checks überspringen können) und teil- oder unprivilegierte
Prozesse (siehe dazu auch die CAP_*-Liste entsprechend man 7 capabilities und die Beispiele in Abschnitt 4.11). Dadurch kann ein Prozess z. B. innerhalb eines Containers mit
root-Rechten arbeiten, außerhalb des Containers bzw. des Namespaces hat er jedoch
keine root-Rechte.
왘 uts (Systemidentifikation) – kümmert sich um den Host- und NIS- Domainname (intern
über uts_ns-Objekt: sysname, nodename, release, version, machine, domainname). Über diesen
Namespace kann jeder Container einen eigenen Host- und Domänennamen erhalten.

Durch den PID Namespace kann so also beispielsweise ausgehend vom eigentlichen Prozessbaum ein neuer, eigenständiger und gegenüber dem Host abgeschotteter Prozessbaum
geforkt werden.
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3.2

Dieser kann seinen eigenen Init-Prozess (mit einer relativen PID 1) starten und von diesem
ausgehend wiederum seine eigenen Prozesse. Das Cloning der eigentlichen ContainerUmgebung (Prozesse, Network, Mounts usw.) erfolgt bei fast allen Namespaces über SyscallAufrufe.
Der neue abgespaltene Prozessbaum des Containers weiß nichts darüber, dass er auf einem
Host läuft; der Host wiederum kann natürlich alle geklonten Child(-Prozesse) sehen und
kontrollieren. Vereinfacht: Der Host sieht alles, der Container nur sich selbst.
Die grafische Darstellung des PID Namespaces einer gespawnten bzw. geforkten ContainerProzess-Umgebung sehen wir in Abbildung 3.2.
1

5

4

Namespace-Sharing
In ähnlicher Art und Weise arbeiten Kubernetes Pods: Per Namespace-Sharing können (multiple) Container innerhalb eines Pods (der kleinsten, logischen Kubernetes-Einheit) direkt
miteinander kommunizieren. Heißt: Der Prozess von Container 1 sieht den Prozess von Container 2, Container 1 und 2 sehen die gleichen Mountpunkte, sprechen via Loopback miteinander usw. Sie verhalten sich dank des Namespace-Sharings wie zwei Applikationen auf
dem gleichen Host, was vieles vereinfacht. Details dazu folgen ab Abschnitt 14.5.

Insofern kann ns als Low-Level-Tool zu Debugging-Zwecken sehr hilfreich sein, indem es sich
einfach mit dem aktiven Namespace des Containers verbindet.
Nachfolgend ein simples Beispiel aus dem Bereich des Netzwerk-Namespaces. Zunächst isolieren wir unsere aktive Bash-Sitzung netzwerktechnisch von den verfügbaren Kernel Namespaces:

3
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Vorher:

6

[root@jake1 ~]# ip a l

7

8,1
9,2

10,3

Abbildung 3.2 PID Namespaces für Host und Container (Im kleinen Kästchen im Fettdruck)

Aber auch Namespaces können mittlerweile nested, also ineinander eingebettet betrieben
werden – seit Kernel 3.11 sind bis zu 32 nested Level von User-Namespaces verfügbar.

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:50:56:31:7c:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.99.7/24 brd 192.168.99.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:50:56:24:e2:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.7/24 brd 10.0.0.255 scope global eth1
valid_lft forever preferred_lft forever

Namespace innerhalb der laufenden Bash-Sitzung erzeugen und isolieren (unshare):

3.2.2 Enter Namespace – nsenter

[root@jake1 ~]# unshare -n /bin/bash

Um sich eine kleine Vorstellung davon zu verschaffen, wie der Zugriff auf Namespaces funktioniert, brauchen wir (noch) keinen kompletten Container-Park oder eine existierende
Docker-Umgebung.

Nachher:

Es reicht ein kleines Tool aus dem Paket util-linux, das in der Regel auf jeder Distribution verfügbar ist:
nsenter

Wie das Namenspräfix »ns« schon andeutet, hilft es uns, Dinge mit Namespaces zu tun: konkret – den Namespace eines anderen Programms zu betreten und in ihm das gewünschte
Programm auszuführen.

[root@jake1 ~]# ip a l
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

Wie wir sehen, ist nun – durch die Entkopplung vom Netzwerk-Namespace des Hosts durch
den Befehl unshare – nur noch das Loopback erreichbar.
Ein externer Ping läuft nun gezwungenermaßen vor die Wand:
[root@jake1 ~]# ping -c 2 google.com
ping: unknown host google.com
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Nun greifen wir einfach mit der aktiven Bash-Sitzung und nsenter auf den Netzwerk-Namespace unserer PID 1 (systemd-init) zu, wodurch uns wieder Tür und Tor (in Bezug auf sichere
Container: leider) offenstehen:

Und wir reden im Fall von echten Microservice-Umsetzungen oder horizontal skalierten Systemen nicht von einem oder wenigen Container-Prozessen – sondern von Dutzenden, Hunderten, Tausenden. Zunehmende Komplexität ist stets der Feind der Sicherheit.

[root@jake1 ~]# ping -c 2 google.com

Wie bereits erwähnt, existieren/existierten zahlreiche Angriffsszenarien/-vektoren auf verschiedene Namespaces, die zu einer Kompromittierung der Container-Instanz und des
Hosts führen können/konnten.

ping: unknown host google.com

[root@jake1 ~]# nsenter -t 1 -n -- ping -c 2 google.com
PING google.com (216.58.210.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fra16s07-in-f14.1e100.net (216.58.210.14): icmp_seq=1 ttl=53 time=17.1 ms
64 bytes from fra16s07-in-f14.1e100.net (216.58.210.14): icmp_seq=2 ttl=53 time=15.0 ms
--- google.com ping statistics --2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.090/16.136/17.182/1.046 ms

Per nsenter kann das Programm, das wir darüber ausführen, auf alle verfügbaren Namespaces zugreifen: mnt, pid, ipc, network, user usw. Wir sehen, alles kein Voodoo – nur eine
Frage der richtigen Tools.

3.2.3 Namespaces und Sicherheit?
Die Entwicklung von Container-Systemen unterlag in den letzten Jahren bekanntermaßen
einer sehr schnellen Evolution. Dadurch wurde zunächst gemäß dem (nicht korrekten, aber
in der Praxis eben gängigen) Motto Features first, Security later frei drauflosentwickelt.
Mittlerweile existieren zahlreiche Studien, die sich mit der Analyse von Sicherheitsproblematiken in Container-Systemen beschäftigen, die vereinfacht alle zu dem gleichen Schluss
kommen: Container – tolle Sache, aber die Sicherheit von Containern ist nach wie vor ein
zentrales Problem.

Umso wichtiger sind daher Tools innerhalb des Container-Universums, mit deren Hilfe wir
mögliche Übergriffe, sowohl bezogen auf den Worker-(Container-)Node an sich, wie auch
später auf den Container-Cluster als Ganzes, verhindern können. Mit den seccomp-(Secure
Computing Mode-)Profilen wäre ein typischer Vertreter der Gattung zu nennen.

seccomp
seccomp stellt, stark vereinfacht, ein Linux-Kernel-Feature dar, über das wir mithilfe festgelegter Profile die im Container zulässigen Aktionen limitieren können. Per Default sind in
der Regel bereits etliche seccomp-Profileinstellungen in Bezug auf die jeweils verwendete
Container-Engine aktiv. So werden bei Docker z. B. von mehr als 300 zulässigen Systemaufrufen durch das seccomp-Default-Profil, je nach Docker-Version, bereits 44 deaktiviert.
Theoretisch reicht schon ein nicht vorhandenes oder nicht aktiviertes seccomp-Default-Profil, um einem potenziellen Angreifer Tür und Tor zu öffnen: Ohne den standardmäßig via
seccomp geblockten add_key-Syscall können Container beispielsweise direkt auf den Kernel
Keyring zugreifen, welcher nicht durch Namespaces geschützt bzw. isoliert wird.
Die Kubelets, die Node-Agenten von Kubernetes , können ab Version 1.9 »ihre« seccomp-Profile z. B. wie folgt laden:
--seccomp-profile-root string <Warning: Alpha feature> Directory path for seccomp

Dabei spielen – unter anderem – zwei Punkte eine große Rolle. Zum einen die Sicherheit und
Vertrauenswürdigkeit der Images, die den Container-Instanzen zugrunde liegen. Damit
beschäftigen wir uns in Abschnitt 4.8.

profiles. (default "/var/lib/kubelet/seccomp")

Zum anderen – zumindest bezogen auf die späteren Worker Nodes – die eben benannten
Namespaces: Wie wir nun wissen, nutzen Container die Namespaces ausgiebig, aber das Problem dabei ist: Wir reden über direkte Zugriffe auf Kernel-Ressourcen. Diese sind zwar
zunächst in der Theorie isoliert, aber der Container-Prozess ist zumindest schon mal im Kernel verankert.

왘 https://github.com/docker/docker/blob/master/profiles/seccomp/default.json

Platt ausgedrückt: Der Container hat seine »Finger« zumindest schon einmal ein Stück im
Kernel. Ein Ort, bis zu dem sich andere Angriffsszenarien erst einmal durcharbeiten müssen.
Dank Spectre (NG) und Meltdown sind VMs mittlerweile allerdings zumindest in Teilen
ebenso anfällig geworden.

Detaillierte Informationen finden sich z. B. hier:
왘 https://docs.docker.com/engine/security/seccomp
왘 https://docs.docker.com/engine/security/seccomp/#significant-syscalls-blocked-by-the-

default-profile
Für die Verwendung der seccomp-Profile muss seccomp in einer Version ≥ 2.2.1 vorliegen,
wie beispielsweise in Ubuntu 16.04 und neuer sowie in RHEL/CentOS 7. Ältere Linux-Distributionen müssen gegebenenfalls die neueste Docker-Linux-Binary einsetzen, um die Funktionalität nutzen zu können. Hier ein Modul- und Versionstest unter CentOS 7.5:
[root@jake1 ~]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_SECCOMP=
CONFIG_SECCOMP=y
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[root@jake1 ~]# rpm -qa | grep seccomp
libseccomp-2.3.1-3.el7.x86_64

Soll beispielsweise zu reinen Testzwecken das Default-seccomp-Profil für einen Container
deaktiviert werden, kann dies per docker [container] run [Options]... --security-opt seccomp:unconfined erreicht werden.

Hinweis
Auf einem RHEL/CentOS-7.4-System mit einer Standard-Docker-Installation (Version 1.13) findet sich das verwendete seccomp-Profil beispielsweise unter /etc/docker/seccomp.json.

Privilegierte Container und cgroups
Ebenso stellen privilegierte Container ein Problem dar, insbesondere, wenn z. B. geteilte
/sys/fs/cgroup-Aufrufe möglich sind. Mehr dazu folgt in Abschnitt 4.11.

3.2

spaces des Hosts – der Container hat also, wie bereits bildlich beschrieben, seine Finger im
Kernel des Hosts, wenn auch in mittelstarken seccomp- und Capabilities-Handschellen.
Der Prozess im Container verwendet regulär also Systemaufrufe des Host-Kernels, um seinen Job zu erfüllen. Genau darüber könnte ein kompromittierter Container-Prozess
Schwachstellen im Kernel ausnutzen, z. B. um – dank des Namespace-Sharing-Konzeptes –
Informationen anderer Prozesse, und auch solcher auf dem Host, auszulesen.
Um dem zu entgehen, wichen etliche Betreiber sogar darauf aus, eine VM pro (!) Container
als zusätzliche Zwischenschicht zur Verfügung zu stellen, Stichwort Kata-Container, damit
der Container den teil-emulierten Kernel der VM verwendet und nicht direkt den des darunter liegenden (in der Regel ebenfalls virtuellen) Hosts. Abgesehen vom zusätzlichen Overhead ein No-Go für komplexere Orchestrierungsszenarien.
Googles gVisor will der Problematik nun einen in Go geschriebenen User-Space-Kernel als
Zwischenschicht begegnen. Vereinfacht stellt sich der Aufbau in etwa so dar wie in Abbildung 3.3.

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf die Sicherheit und die Stabilität der Container ist
die native Implementierung von Limitationen über cgroups.
Über cgroups (Control Groups) können Container vor möglichen DoS-(Denial of Service-)Angriffen geschützt werden: Einzelne, aber gegebenenfalls miteinander korrespondierende Prozesse, wie z. B. httpd-Multifork-Prozesse, werden zu cgroups zusammengefügt, für
welche dann eindeutige Ressourcen-Limits definiert werden, z. B. für RAM, CPU-Load, BlockI/O. Dadurch kann verhindert werden, dass ein Container durch einen DoS-Angriff alle möglichen Ressourcen des Hosts okkupiert und ihn lahmlegt.

Namespaces und cgroups
Um die vorgestellten Verfahren und Konzepte nicht zu vermischen, finden Sie hier noch einmal die wichtigsten Fakten im Kurzüberblick:
Cgroups limitieren Prozesse/Prozessgruppen/Ressourcen wie Memory, CPU, Block, Network
(Limitierung).
Namespaces limitieren, was (pid, net, ipc, mount, uts, user) von welchen Prozessen gesehen
werden kann bzw. darf (Isolation).

gVisor und mehr Security –Google einmal mehr »to the Rescue«?
Im Frühjahr 2018 stellte Google das gVisor-Projekt vor. Es soll Betreiber von Container-Clustern, in welchen potenziell unsicherer Code ausgeführt wird, vor dem Schlimmsten schützen.
Wie soll das gehen? Schematisch relativ einfach erklärt: Wie wir bisher wissen, laufen Container-Prozesse als eine Art chroot auf Sterioden auf dem Host und nutzen Teile der Name-
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Abbildung 3.3 gVisor als zusätzliche Sandbox

gVisor beinhaltet dafür eine Runtime-Umgebung der Open Container Initiative (OCI) mit der
Bezeichnung runsc (nicht mit runC zu verwechseln: Run Secure Container anstelle von run
Container. Aha, na – dann wird ja alles gut ...).
runsc stellt dabei einen zusätzlichen, bildlich gesprochen auf dem Host-Kernel sitzenden,
»abgespeckten« User-Space-Kernel dar, welcher im betrachteten Stand (Mai 2018) nur ca.
200 Systemaufrufe der Linux-System-API unterstützt. Dadurch wird es sicher noch eine Zeit
dauern, bis alle Container-Applikationen nativ bzw. funktional uneingeschränkt auf einem
gVisor-System laufen können.
Der nächste Punkt – die Performance: Wir reden hier von einem User-Space-Kernel, der ständig zwischen Host- und Sandbox-Kernel emuliert. Performance-hungrige Applikationen in
Container-Umgebungen werden mit dieser Lösung wohl kaum zufriedenstellend bedient
werden.
Aber wir sehen hier schon einmal mehr, wie im Folgenden noch unzählige Male: Choose your
Poison.
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3.3

VMs – obsolet durch Container?

Grundsätzliche Security-Maßnahmen – ein einfacher Überblick

3.3.1 Container vs. VM

Grundsätzlich können (hier auszugsweise gelistet) folgende grundlegende Tools und Verfahrensweisen dabei helfen, die Sicherheit für Container und Hosts, auf denen sie laufen, zu verbessern (ohne Sortierung):

VMs benötigen, wie wir wissen, immer ein vollständiges Betriebssystem (OS), um ihren
Dienst zu tun. Auf diese Art können wir verschiedenste virtualisierte Betriebssysteme auf
einem beliebigen Hypervisor laufen lassen und eine – (meistens) friedliche – Koexistenz der
geistigen Kinder von Big Bill und Linus oder auch anderen in unserem VM-Zoo betreuen. Das
Ganze geht mit dem Nachteil einher, dass VMs in der Regel einiges an Ressourcen auf dem
Host benötigen – eben weil sie ein komplettes Betriebssystem beherbergen.

왘 Applikationen innerhalb des Containers möglichst nicht als root laufen lassen
왘 Capabilities einschränken (siehe Abschnitt 4.11)
왘 gVisor-Ansatz verfolgen
왘 cgroups nutzen
왘 User-Namespaces aktivieren
왘 seccomp/SELinux/AppArmor einsetzen
왘 keine SUID-Binaries im Container verwenden
왘 Kernel up to date halten
왘 Host härten, aktuelle Patchlevel beachten
왘 Hostzugriff nur explizit authentifiziert und autorisiert ermöglichen
왘 Netzwerksicherheit beachten

Hinzu kommen weitere, hier noch nicht benannte Punkte. Diese – und einige der hier
benannten – Punkte werden wir später noch im praktischen Einsatz beleuchten, wenn
unsere Container in Betrieb sind.
Im Grunde müssen wir immer im Hinterkopf behalten: Ein Container ist eben keine VM ist
keine VM ist keine VM. Während sich ein Hack auf eine VM in der Regel bis zum Hypervisor
durcharbeiten muss, sind Container aufgrund ihres Designs einfach problematischer in
Bezug auf ihre Sicherheit und vor allem in Bezug auf die Sicherheit des Hosts und seines
Kernels. Zumindest waren sie das, vor Spectre und Meltdown.
Darum sollte dieses Thema spätestens nach der It works!-Rückmeldung mit höchster Sorgfalt angegangen werden.

3.3 VMs – obsolet durch Container?
Was ist eigentlich nun mit virtuellen Maschinen, sprich VMs? Alles nun völlig obsolet dank
Containern? Nicht wirklich.
Blicken wir zurück: Seit vielen Jahren werden VMs als das Ei des Kolumbus betrachtet. Alles
wird virtualisiert, jede noch so kleine Applikation läuft auf bzw. in einer VM, sogar Cluster.
Und VMware, die selbst ernannten Virtualisierungsgötter, werden nicht müde, das virtuelle
Rad ständig neu zu erfinden.

Container und VMs scheinen auf den ersten Blick ähnlich zu sein, dem ist aber nicht so: Container sind aufgrund ihres Designs (»Nutze Teile der Namespaces des Hosts anstelle eines eigenen Kernels und beinhalte nur eine oder wenige Applikationen und die benötigten Bibliotheken«) extrem schlank. Weder benötigt der Container ein BIOS bzw. UEFI oder virtuelle
Hardware noch ein komplettes Betriebssystem. Daher »booten« Container-Prozesse in
Sekundenbruchteilen und erzielen (theoretisch) eine höhere Packungsdichte als VMs, bezogen auf die gleiche (Festplatten-)Hardware. Die leichtgewichtigen Container können daher
auch schnell dazu verleiten, den Host zu überlasten, denn die Möglichkeit einer höheren
Packungsdichte bedeutet nicht, dass dies auch automatisch für die Host-Ressourcen im
Bereich CPU, RAM und Netzwerk gilt.
Container sind aufgrund ihres Designs fest an den Kernel des unterliegenden Hosts gebunden, und der eine oder andere fühlt sich vielleicht ein wenig an den (guten?) alten Xen-oMorphen der Linux-Welt erinnert. Paravirtualisierung hieß das damals. Gleiches OS für Gast
und Host, es sei denn, man trickste etwas heftiger. Für die Container bedeutet dies im Gegensatz zu VMs aber auch: Alle Container-Kinder müssen zumindest aus demselben Stall kommen wie ihr Host. Ob sie dann Red Hat, CentOS, SUSE, Gentoo, Ubuntu oder Debian heißen,
spielt keine wirklich große Rolle.
Betrachten wir die zwingende Homogenität im Hinblick auf Container und das HostBetriebssystem etwas genauer.
Container stellen genau genommen »nur« eine vom Hostsystem (relativ) isolierte Prozessumgebung dar, die, stark abstrahiert ausgedrückt, bestimmte Komponenten eines zum Kernel passenden Betriebssystems zur Verfügung stellt. Der Container beinhaltet dabei im
Wesentlichen Userland-Teile und einige Bibliotheken des OS; der Kernel (bzw. der relevante
Teil der Namespaces) wird direkt vom Host durchgeschleift. Ein kleines Beispiel dazu.
Auf einem Docker-Host erfolgt eine Abfrage der Kernel-Version des Hosts (CentOS 7.5) und
anschließend der Kernel-Version von zwei darauf gehosteten Container-Instanzen, im Folgenden SUSE Leap und Ubuntu 16.04:
Docker-Host (CentOS 7.5):
[root@jake1 ~]# uname -r
3.10.0-862.3.2.el7.x86_64

Aber die Bühne gehört nicht mehr ihnen allein.
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[root@jake1 ~]# grep -i pretty_name /etc/os-release
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"

Auf dem o. a. Host gestarteter SUSE-Leap-Container (SUSE Leap 42.3. mit Kernel 4.4):
[root@jake1 ~]# docker exec c1 uname -r
3.10.0-862.3.2.el7.x86_64

[root@3d8dbab84ca9 /]# grep -i pretty_name \
/etc/os-release
PRETTY_NAME="openSUSE Leap 42.2"

Auf dem o. a. Host gestarteter Ubuntu-18.04-Container mit Kernel 4.15:
[root@jake1 ~]# docker exec c2 uname -r
3.10.0-862.3.2.el7.x86_64

[root@jake1 ~]# docker exec c2 grep -i \
pretty_name /etc/os-release

3.3

VMs – obsolet durch Container?

Für kleine Firmen bzw. Umgebungen mit wenigen, stark customisierten VMs stellt sich die
berechtigte und richtige Frage: Was genau soll ich denn dann mit Containern? Aber für den
Großteil der IT-Landschaften wird Containerisierung zukünftig kaum mehr wegzudenken
sein. In den Unternehmen, die derzeit mit Containern arbeiten bzw. sie evaluieren, laufen
bereits 45 % der Produktivumgebungen auf Basis von/mit Container-Technologien – Tendenz steigend.
Google, wie wir es kennen, wäre undenkbar ohne Applikations-Container. Nach eigenen
Angaben werden jede Woche über 2 Milliarden von ihnen abgefeuert. Fire and Forget, wie es
schon länger in bestimmten Waffensegmenten der nie unter Rezession leidenden Rüstungsindustrie heißt. Wie dem auch sei: Kernstichwort für erfolgreiche Container-Landschaften
ist und bleibt aber die Automation.
Im Grunde geht es langfristig betrachtet nicht mehr um entweder Container oder VM. Die
Ansätze, Konzepte und Lösungen können vielfältig sein und aufeinander aufbauen. Container auf realen Maschinen oder Container in VMs auf realen Maschinen wie in Abbildung 3.4.
Container

Container

PRETTY_NAME="Ubuntu 16.04.1 LTS"

Im Container (egal welcher, hier ein SUSE-basierter):
[root@4ed2cb9c98b4 /]# rpm -qa | grep kernel | wc -l

OS

…

VM 1

OS
VM N

0

Hypervisor

Wir sehen: kein Kernel-Paket – wie zu erwarten. Alle unterschiedlichen Container (hier: SUSE
und Ubuntu) verwenden exakt den gleichen Kernel: eben den des Hosts.
Als logische Konsequenz kann derzeit ein Linux-Container-Host ohne Umweg über eine VM
(noch) keine Windows-Container bedienen und umgekehrt. Warum aber und vor allem für
wen sind Container nun so wichtig? Was können sie, was reale Maschinen und/oder VMs
nicht oder nicht in gleicher Art und Weise leisten können?
Wie wir in den Abschnitten über Continuous Delivery und DevOps gesehen haben, können
mithilfe von Containern beispielsweise hocheffiziente CD-Pipelines etabliert und zudem
standardisierte Applikationen massiv in die Breite skaliert werden, sofern die unterliegende
Infrastruktur das hergibt.
Ohne Container und die entsprechenden DevOps-Tools, Verfahren und Rollen kann das klassische Software-Deployment nur auf dem vorhandenen Level stagnieren bzw. nur langsam
weiter wachsen. Heißt: auf einem Level, der für bestimmte Bereiche, Verfahren und Umgebungen weder zeitgemäß noch effizient ist und damit jedem Unternehmen, das mithilfe
einer auf Container/Microservices-basierenden Umgebung effizienter arbeiten könnte, mittelfristig finanziell den Garaus machen kann.
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Abbildung 3.4 Hardware – VM – Container

Kommen wir im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch noch einmal zurück zu unserer vergleichenden Betrachtung zwischen Container und VM.

3.3.2 Packungsdichte und Ressourcen
Da der Overhead von Containern, insbesondere bezogen auf den Storage, so minimal ist,
könnte dies dazu verleiten, auf einem Host, der im Normalfall beispielsweise maximal 10
VMs verkraften würde, Hunderte von Containern unterzubringen. Dies ist jedoch oft ein
Trugschluss, wie wir gleich sehen werden.
Die Portierbarkeit eines Containers ist sehr einfach möglich, gegebenenfalls einzig und
allein durch die Weitergabe eines entsprechenden Buildfiles. Es müssen keine schwergewichtigen VMs von einem Host zum nächsten verschoben werden. Fällt ein Container aus,
wird er – je nach Einstellung – automatisch neu gestartet. Fällt der Host des Containers inner-
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halb eines Container-Clusters aus, wird er – ebenfalls je nach Einstellung und RessourcenTyp – auf einem anderen Host neu gestartet.
Nachteile gegenüber einer reinen VM-Umgebung bzw. wichtige, zu beachtenden Punkte finden sich aber auch in einigen Bereichen, die im Folgenden vorgestellt werden.

RAM
Natürlich verbraucht auch ein Container, in dem beispielsweise ein Apache Webserver mit
500 Child-Prozessen läuft, nicht weniger RAM (bezogen auf die gleiche Apache-Konfiguration bzw. die reinen httpd-Prozesse) als in einer VM oder einem realen System.

Netzwerk
Durch die gegebenenfalls hohe Packungsdichte kann es, je nach vorhandener Hardware, zu
Engpässen im Netzbereich kommen, da sich alle Container (wie auch VMs) die gleichen Netzwerkschnittstellen teilen – nur sind es hier in der Regel weitaus mehr Gäste. Kubernetes beispielsweise entschärft dieses Problem etwas durch die Verwendung von Pods (siehe
Abschnitt 14.5).

Storage
Um Container mit persistenten Inhalten flexibel und über multiple Nodes verteilbar halten
zu können, wird in der Regel ein cluster- bzw. netzwerkfähiger Storage benötigt. Alle Container, die Datenpersistenzen benötigen, aber mit ausschließlich lokalem Storage versehen
sind, stellen einen Single Point of Failure (SPoF) dar, sofern der Storage auf dem Node den
Geist aufgibt. Dies gilt aber ebenfalls für VMs.

Security
Da alle Container mehr oder weniger direkt mit dem Host verzahnt sind (ohne Hypervisor
als Abstraktionsschicht), ist die Sicherheit (zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Abschnitts) in Bezug auf eine echte Abschottung zwischen Container und Container sowie
zwischen Container und Host nach wie vor als bedingt problematisch einzustufen (siehe Abschnitt 3.2.3).

No-Init
Der nächste Punkt – abhängig von Einsatzweck – ist die standardmäßig nicht vorhandene
Init-/systemd-Unterstützung: Der Container besitzt kein Init-System. Der Start jeder noch so
kleinen Applikation muss vom Admin bzw. Entwickler per Hand gestrickt oder über ein
Buildfile definiert werden (siehe dazu die entsprechenden Abschnitte ab 4.17 über den Build
von Images).
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Um konkrete Zahlen sprechen zu lassen: Ein MySQL-Image feuert, je nach Version, ein rund
200(!)-zeiliges, handgestricktes Init-Script ab. Und das ist kein Einzelfall – willkommen in der
Init-Steinzeit. Transparenz, Einfachheit und langfristige Reproduzierbarkeit sehen anders
aus.
Das Rad wurde bereits neu erfunden, und es heißt systemd. Und ja, völlig richtig: Auch systemd ist sicher nicht die Lösung aller Probleme und bietet etliche Kritikpunkte, aber es
würde viele Probleme lösen, die in aktuellen Container-Landschaften Zeit, Nerven und Geld
kosten, wie die Praxis zeigt. Eine unprivilegiertere systemd-Variante für Container (siehe
Abschnitt 4.17.7) kann durchaus ein Schritt in die richtige Richtung sein. Da die Docker-Entwickler systemd jedoch unsinnigerweise eher als Rivalen denn als Lösung ansehen, bleibt
abzuwarten, wie sich dies zukünftig entwickelt.
Weitere Probleme kommen hinzu, sobald in einem Container mehr als ein Dienst gestartet
werden soll, z. B. ein kleines Helfertool für die Primär-Applikation. Das gilt umso mehr,
sofern diese Dienste zeit-/statusabhängig voneinander gestartet werden müssen. Dadurch
ist der Admin bzw. das Container-Team mehr oder weniger gezwungen, die Ein Microservice
↔ ein Container-Philosophie konsequent durchzusetzen. Aber die Trennung bringt das
nächste Problem mit sich, denn die dazu benötigten, sauberen Dependency-Modelle abzubilden ist nicht unbedingt Dockers Stärke, siehe den nun folgenden Abschnitt. Auch hier sei
auf das in diesem Kontext längst etablierte und gut funktionierende systemd-DependencyModell verwiesen.

Startup-Dependencies und Aufwand
Für nahezu jedes Microservice-Konstrukt, das ausgerollt werden muss, ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand erforderlich, insbesondere was die initiale Anpassung angeht. Der
Startup der Applikation muss, wie bereits gerade erklärt, über ein handgestricktes Scripting
erfolgen und bei kleinsten Änderungen an den Applikationen natürlich immer entsprechend angepasst werden – und das in Abhängigkeit von der Laufzeitumgebung, der KernApplikation und ihrer »Helfer«. Am Anfang einer Umstellung auf containerisierte Dienste
und bei jeder größeren Umstellung an einer Applikation und der mit ihr interagierenden
Komponenten ist das ein nicht zu unterschätzender Aufwand.
Aber auch wenn die Container strikt nach dem Microservice-Prinzip implementiert werden,
muss dennoch sichergestellt sein, dass – je nach korrespondierenden Applikationen –
bestimmte Startreihenfolgen zwingend eingehalten werden. Erwartet beispielsweise die
Applikation in Container 2 einen Dienst/Port, der in Container 1 bereits gestartet sein sollte,
muss dieser explizit bereitstehen.
Und auch hier können sich Unwegsamkeiten auftun: Über Docker-Compose (siehe
Abschnitt 4.21) können interagierende Dienste auf verschiedenen Containern zwar mit der
Option depends_on an ihre zu präferierende Startreihenfolge erinnert werden, aber selbst das
ist im Docker-(Compose-)Kontext nur als eine freundliche Empfehlung zu interpretieren. Im
Klartext: Docker empfiehlt auch hier als Best Practice, die Dienste gescriptet via Machs noch

93

3

3

Container-Engines und -Plattformen, Basics und Konzepte

einmal-Routinen wieder und wieder durchstarten zu lassen, bis ein Connect erfolgt ist. Zitat
aus der Dokumentation: »The best solution is to perform this check in your application code,
both at startup and whenever a connection is lost for any reason.« Native Check/Retry-Mechanismen sind leider Fehlanzeige. Zumindest im getesteten Stand.

Hartverdrahtete Wegwerf-Container:
Zudem eignet sich das Container-Modell nicht out of the box für Applikationsinstanzen, an
denen konfigurationstechnisch im Betrieb öfter einmal geschraubt wird: Jede Änderung am
Container bzw. der Konfiguration der Applikation, die er hostet, und sei sie noch so klein,
muss gegebenenfalls explizit gespeichert (committed) werden, sofern sie persistent bleiben
soll. Andernfalls geht sie nach dem Löschen der Container-Instanz verloren.
Eine Alternative kann darin bestehen, Container, deren Konfiguration variabel und persistent abgelegt werden soll, auf einem externen Volume zu platzieren. Informationen dazu
folgen ab Abschnitt 4.25 über Docker-Volumes.

3.5

Container-Engines/Container-Runtime und Komponenten im Überblick

3.5.1 Von LXC zu Docker
LXC, das zu Beginn der »Neuzeit« der Containerisierung primär von Ubuntu unterstützt
wurde, brachte nicht den großen Durchbruch, obwohl das Konzept nicht verkehrt war. Leider wurde es, wie so oft, falsch vermarktet und von den Nerds im Hintergrund nicht mit einigen wichtigen »Killer«-Funktionen ausgestattet, die die Usability für die Anwender deutlich
vereinfacht hätten.
LXC als Framework bietet bzw. bot, vereinfacht ausgedrückt, Lightweight Linux Container/
VMs. Docker ist gemäß Spezifikation eher als Application Virtualization Engine für eine dedizierte Applikation zu sehen – eben der im Container-Bereich typische, aber eben nicht
immer passende Ansatz, nach dem ein Microservice einem Container entspricht. LXC kann
im weitesten Sinne auch als »VM-Ersatz« fungieren. LXC bot bereits die Möglichkeit der Containerisierung, aber die große Akzeptanz ließ auf sich warten.
Dann kam Docker ins Spiel.

3.5.2 Docker

3.4 Wann sind Container sinnvoll?
Einer der wichtigsten Schlüsselpunkte zur Überlegung, ob/wann/wie sich Container-Strukturen für den eigenen, konkreten Bedarf des Unternehmens überhaupt eignen, ist eine sehr
ausführliche Klärung der Bedarfsanalyse. Hinzu kommt eine exakte Validierung, ob der Einsatz von Containern (CD-Pipelines, Scale-Out, Big-Bang-Umgehung etc.) im konkreten Fall
wirklich Vorteile bringt, wie eine mögliche Umsetzung realisiert werden kann und ob das
Unternehmen diese mittelfristig überhaupt ohne finanzielle und marktspezifische Verluste/
Ausfälle überstehen kann.
Die Containerisierung bestehender Infrastrukturen ist und bleibt vorerst ein höchst untriviales und in den meisten Fällen zunächst kostspieliges Unterfangen und muss sehr sorgfältig
analysiert und geplant werden.

3.5 Container-Engines/Container-Runtime und Komponenten
im Überblick
In den folgenden Abschnitten betrachten wir die zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung dieses Abschnitts verfügbaren Container-Engines bzw. -Runtimes wie Docker, CRI-O
oder cri-containerd. Die Container-Runtime bzw. -Engine kümmert sich auf einem Container-Host oder Container-Cluster-Knoten um das Management der Images und Container,
wie z. B. um das Pullen von Images aus einer Registry und um das Abfeuern der auf den
Images basierenden Container-Instanzen.
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Docker wurde im März 2013 von dotCloud veröffentlicht. Im Oktober 2013 benannte sich dotCloud in Docker, Inc. um, und Anfang August 2014 verkaufte Docker seinen PaaS-(Platform as
a Service-)Dienst dotCloud an die Firma cloudControl mit Sitz in Berlin.
2014 war das Container- bzw. Docker-Boom-Jahr: Damals erzielte das Thema Container, und
allen voran die Docker-Container, einen extremen Zuwachs an Bekanntheit und Popularität.
Das hatte unter anderem zur Folge, dass es Teil sowohl der offiziellen (Enterprise-)Distributionen von Red Hat/CentOS 7.x als auch von SUSE/SLES wurde. Insgesamt hatte das Unternehmen hinter Docker in den ersten zwei Quartalen Zuschüsse von über 100 Millionen USDollar erhalten. Mittlerweile, im Jahr 2018, stellt die Docker-Engine zusammen mit Dockers
cri-containerd eine der am weitesten verbreiteten Container-Engines dar. Dies bezieht sich
jedoch nur auf die Container-Engine an sich – im Orchestrierungssegment hat Dockers
Swarm das Rennen gegen Kubernetes längst komplett verloren.
Docker kann, sehr stark vereinfacht und abstrahiert gesehen, als Weiterentwicklung von LXC
verstanden werden. Bei beiden Systemen (und auch dem gleich kurz beschriebenen LXD)
werden RAM, Plattenplatz, Disk-I/O und Ähnliches limitiert, cgroups und Kernel Namespaces sorgen (in der Theorie) für die Abschottung der Container-Instanzen voneinander
und zum Host.
Docker verwendete lange Zeit die LXC-Schnittstelle im Kernel, bis später weitere Schnittstellen (libvirt, systemd-nspawn und die Eigenentwicklung libcontainer) hinzukamen. Auch diese
wurden nach und nach umgearbeitet/ausgetauscht und durch neue Komponenten ersetzt,
wie z. B. containerd und runC, sodass sich der rein funktionale Docker-Stack im Vergleich
zwischen älteren Versionen und neueren mit containerd als Mittler vereinfacht so wie in
Abbildung 3.5 präsentiert.
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Während LXC den Fokus darauf legt(e), auch »mal eben« eine Art abgespeckter VM aufsetzen
zu können, steht bei Docker allein das Kernprinzip der Container-Virtualisierung im Vordergrund: der gekapselte Betrieb einer Applikation in einem Container und ebenfalls die bereits
angesprochene Möglichkeit, Applikationen in ihrem Container »mal eben« von einem Host
auf einen anderen umziehen zu können. Voraussetzung, wie bereits benannt: gleiches OS
für Host und Container.

Docker

< 1.11

systemd
Docker daemon
application

Docker

≥ 1.11

systemd
Docker Engine
containerd
runC
application

Abbildung 3.5 Funktionaler Docker-Stack Pre-/Post 1.11

Die Docker-API stellt dabei zwei Kernfunktionen zur Verfügung: zum einen den im Hintergrund aktiven Docker-Daemon auf dem Docker-Host und damit die zentrale Schnittstelle,
über die alle Container-Instanzen auf diesem Node verwaltet werden. Zum anderen nimmt
die API alle per CLI (Command Line Interface) eingegebenen Docker-Befehle entgegen, verarbeitet sie und setzt sie um. Sämtliche Docker-Befehle sind, wie in vielen Applikationen
üblich, letztlich verkappte API-Aufrufe. Die Docker-API stellt damit auch eine generische
Schnittstelle zur Verfügung, über welche weitere Tools zur Verwaltung entwickelt werden
können.
Jeder Docker-Host beherbergt einen eigenen Docker-Daemon, der für die zentrale Verwaltung und die Kommunikation mit den Containern zuständig ist. Allerdings können wir,
ohne die Verwendung von Orchestrierungstools egal welcher Herkunft, zunächst nur mit
den Images und Container-Instanzen auf unserem lokalen Docker-Host sprechen.

3.5.3 libcontainer, containerd und runC
Docker hat in den letzten Jahren eine größere Metamorphose und damit auch eine endgültige Loslösung von LXC hinter sich.
Basierten Docker-Versionen ≤ 0.9 noch mehr oder weniger direkt auf LXC auf, wurde ab 1.x
eine eigene, Docker-spezifische Bibliothek dafür entwickelt: libcontainer. Neben ihrer Funktionalität als Container-spezifische Systembibliothek stellte sie auch noch Treiberfunktionalitäten zur Verfügung. Mit ihr konnte Docker erstmals eigenständig Kernel Namespaces,
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Control Groups (cgroups), Capabilities, AppArmor/MAC-Profile, Netzwerk-Devices und mehr
manipulieren, ohne dabei auf LXC-Code zurückgreifen zu müssen.
In aktuellen Versionen interagiert die Docker-Engine bzw. der Docker-Daemon nach wie vor als
zentrale Verwaltungsinstanz auf den Docker-Hosts. Er steuert über containerd und runC die einzelnen Container-Instanzen. Betrachten wir die korrespondierenden Prozesse eines DockerDaemons (hier beispielhaft für Docker Version 1.13, der Default-Docker-Engine für einen Kubernetes-Cluster unter RHEL oder CentOS 7 Stand 2018), stellen sich diese wie folgt dar:
jake1:~ # ps aux | grep docker
root
2370 0.9 1.1 818332 43380 ?
Ssl 14:57 0:11
/usr/bin/dockerd-current --add-runtime docker-runc=/usr/libexec/docker/docker-runc-current
--default-runtime=docker-runc --exec-opt native.cgroupdriver=systemd
--userland-proxy-path=/usr/libexec/docker/docker-proxy-current
--init-path=/usr/libexec/docker/docker-init-current --seccomp-profile=/etc/docker/seccomp.json
--selinux-enabled --log-driver=journald --signature-verification=false --storage-driver devicemapper
--storage-opt dm.fs=xfs --storage-opt dm.thinpooldev=/dev/mapper/vg--docker-docker--pool
--storage-opt dm.use_deferred_removal=true --storage-opt dm.use_deferred_deletion=true
root
2377 0.0 0.2 367652 9540 ?
Ssl 14:57 0:00 /usr/bin/docker-containerd-current
-l unix:///var/run/docker/libcontainerd/docker-containerd.sock --metrics-interval=0 --start-timeout 2m
--state-dir /var/run/docker/libcontainerd/containerd --shim docker-containerd-shim --runtime docker-runc
--runtime-args --systemd-cgroup=true
root
4132 0.0 0.1 281860 4688 ?
Sl 15:08 0:00 /usr/bin/docker-containerd-shimcurrent
0ef77f686fa86e3eb44f565e809b9e7fef40b1241b657c50b894c8996c190996
/var/run/docker/libcontainerd/0ef77f686fa86e3eb44f565e809b9e7fef40b1241b657c50b894c8996c190996
/usr/libexec/docker/docker-runc-current

Die Verbindung zu containerd erfolgt über den angegebenen Socket, als OCI-konformes
Frontend steuert runC die Container-Instanzen.

3.5.4 runC, containerd und shim im Docker-Kontext
Das gesteckte Ziel der portablen Container-Laufzeitumgebung runC war unter anderem, ein
standardisiertes Container-Format mit der korrespondierenden Laufzeitumgebung auf
unterschiedlichen Container-Plattformen betreiben zu können. Vereinfacht ausgedrückt,
kann runC als generische Abstraktionsschicht gesehen werden, die den Spezifikationen der
Open Container Plattform (OCP) entspricht. Informationen finden sich unter anderem unter
https://runc.io.
containerd fungiert ebenfalls als Container-Runtime; sie kann mit runC-Instanzen kommunizieren. Diese hosten dann wiederum die eigentlichen Applikations-Container (siehe auch
https://containerd.io).
Stark vereinfacht betrachtet, kommuniziert – je nach Architektur und Docker-Version –
dockerd mit containerd (Dockers Core-Container-Runtime) und dieser wiederum mit runC
(als OCI-konformer Container-Runtime), der wiederum die Container-Instanzen steuert.
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shim

Eine andere Variante ist der Start des Docker-Daemons (dockerd) mit der Option --live-

Eine weitere Komponente, die je nach (Docker-)Version involviert ist, ist shim – unter Docker
auch als Prozess containerd-shim tätig.

restore. Dieser Modus ist jedoch ebenfalls inkompatibel mit Dockers Swarm Mode.

Der Shim ist ein Spross der Container-Runtime-Kette, der seine Geburt letztlich Dockers vergurkter »Everything changes and all old releases will break«-Update-Strategie der jüngsten
Vergangenheit zu verdanken hat. Red Hat und Google hatten irgendwann genug von diesen
Mätzchen (siehe Abschnitt 4.1.1 und folgende). Der Shim sorgt vereinfacht ausgedrückt dafür,
das alle ehemals direkten Prozessaufrufe von Kubernetes an die Docker-Engine über den
Shim abstrahiert werden (ähnlich wie früher die Entkopplung der Apache-httpd-Runtime
vom OS), sodass bei Änderungen an der unterliegenden Engine »nur noch« die Abstraktionsschicht angepasst werden muss, nicht mehr die komplette, aufrufende Applikation, in diesem Fall Kubernetes oder OpenShift.

Weitere Details zu diesem Thema finden sich unter anderem hier:

3

https://docs.docker.com/engine/admin/live-restore/#enable-the-live-restore-option
Einen zusätzlichen Aspekt stellt die weitere Annäherung des entkoppelten Modells an die
OCI-(Open Container Initiative-)Standardkonformität dar. Betrachten wir in Abbildung 3.6
und Abbildung 3.7 noch einmal die vereinfachte Darstellung der Funktionsweise und des
Zusammenspiels der Komponenten.
...
>_

Docker-CLI

CLI

User interagiert mit der
Docker-Engine.

Zudem erlaubt der Shim Daemonless Container-Instanzen. Durch ihn kann sich beispielsweise runC, nachdem es die Container-Instanz gestartet hat, wieder beenden. Zum anderen
hält es die Standard-IOs des Containers und dessen File-Deskriptoren offen, falls containerd
und/oder Docker abstürzen, und kümmert sich um die Rückmeldung des jeweiligen Container-Exit-Status an höhere Orchestrierungs- und Verwaltungsebenen.

Docker-Engine
Engine kommuniziert
mit containerd.

containerd

Exkurs: Container-Persistenzen beim dockerd-Restart: Live-Restore
Eine kurze Info für Entwickler auf Single-Node Docker-Maschinen: Durch die Entkopplung
der Container vom Docker-Kernprozess kann dieser zudem ohne Shutdown der Container
aktualisiert werden. Hierbei sind jedoch bestimmte Punkte zu beachten, wie z. B. Dockers
live-restore-Option ab Docker 1.12, die über eine zusätzliche Konfiguration in der Datei /etc/
docker/daemon.json (siehe ab Abschnitt 4.6.6) gesetzt wird.
{

runC

runC

...

...

containerd startet runC
(oder eine andere laufzeitkonforme OCI), um die
Container-Instanzen
zu verwalten.

Abbildung 3.6 Docker-Kommunikationskette

"live-restore": true,
...
}

containerd

Achtung
Das Komma (,) hinter true nicht vergessen, sofern weitere Direktiven in der Datei daemon.json folgen!
Die Funktion live-restore greift – nach dem erstmaligen Setzen der Direktive – erst beim
zweiten (Re-)Start des Docker-Daemons.
Und noch ein Hinweis: Das Live-Restore-Feature bringt für Container-Cluster nichts bzw.
wird explizit ignoriert, da sich die Orchestrierer selbst um die Verfügbarkeit der Container
kümmern.

ctr

gRPC

API
CreateContainer
UpdateContainer
Signal
AddProcess
State
Events
GetStats
…

runC

Abbildung 3.7 Docker/containerd – API-Zugriff
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Damit wir eine Vorstellung davon bekommen, wie es unter der Haube funktioniert, betrachten wir nun kurz runC direkt.

"os": "linux",
"arch": "amd64"
},
"process": {
"terminal": true,
"user": {
"uid": 0,
"gid": 0
},
"args": [
"sh"
],
"env": [
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
"TERM=xterm"
],
"cwd": "/"
},
"root": {
"path": "rootfs",
"readonly": true
},
"hostname": "shell",
"mounts": [
{
"destination": "/proc",
"type": "proc",
"source": "proc"
},
{
"destination": "/dev",
"type": "tmpfs",
"source": "tmpfs",
"options": [
"nosuid",
"strictatime",
"mode=755",
"size=65536k"
]
},
{
"destination": "/dev/pts",
"type": "devpts",
"source": "devpts",
"options": [
"nosuid",
"noexec",
"newinstance",
"ptmxmode=0666",
"mode=0620",
"gid=5"
]

3.5.5 runC als eigenständiges Container-Tool
Im Folgenden demonstrieren wir kurz zum besseren Verständnis, wie runC eigenständig
und völlig unabhängig von der verwendeten Container-Plattform funktionieren kann.
Docker wird hier nur zum Pullen eines Images verwendet. Im Folgenden pullen wir per
docker create ein CentOS-Image, exportieren es temporär in einen Tarball und verwenden
dann die extrahierten Daten und ein Spec-File bzw. JSON-Manifest, um einen darauf basierenden Container per runC zu starten.
Alle hier gezeigten Docker-Funktionalitäten werden ab Abschnitt 4.6 detailliert erläutert:
[root@jake1 ~]# mkdir /runc-container
[root@jake1 ~]# cd /runc-container/
[root@jake1 runc-container]# mkdir rootfs
[root@jake1 runc-container]# docker export \
$(docker create centos) | tar -C rootfs -xvf [root@jake1 runc-container]# ls -la rootfs/
insgesamt 32
drwxr-xr-x 17
drwxr-xr-x 3
-rw-r--r-- 1
lrwxrwxrwx 1
drwxr-xr-x 4
-rwxr-xr-x 1
[...]
[...]

root
root
root
root
root
root

root 4096 20. Aug 16:05 ./
root
19 20. Aug 16:05 ../
root 18307 29. Jul 16:05 anaconda-post.log
root
7 29. Jul 16:03 bin -> usr/bin/
root
40 20. Aug 16:05 dev/
root
0 20. Aug 16:05 .dockerenv*

Nun erzeugen wir ein Spec-File (Default: config.json) für den zu startenden Container. Diese
Datei beschreibt ihn:
[root@jake1 runc-container]# runc spec
[root@jake1 runc-container]# ls -la
insgesamt 12
drwxr-xr-x 3
dr-xr-xr-x. 19
-rw-r--r-- 1
drwxr-xr-x 17

root
root
root
root

root 37 20. Aug
root 4096 20. Aug
root 2095 20. Aug
root 4096 20. Aug

16:06
15:58
16:06
16:05

./
../
config.json
rootfs/

Die Datei config.json (Ausgabe gekürzt):
[root@jake1 runc-container]# cat config.json
{
"ociVersion": "0.3.0",
"platform": {

100

Container-Engines/Container-Runtime und Komponenten im Überblick

3

...
"namespaces": [
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events
display container events such as OOM notifications, cpu, memory, and IO usage statistics
exec
execute new process inside the container
init
initialize the namespaces and launch the process (do not call it outside of runc)
kill
kill sends the specified signal (default: SIGTERM) to the container's init process
list
lists containers started by runc with the given root
pause
pause suspends all processes inside the container
ps
ps displays the processes running inside a container
restore
restore a container from a previous checkpoint
resume
resumes all processes that have been previously paused
run
create and run a container
spec
create a new specification file
start
executes the user defined process in a created container
state
output the state of a container
update
update container resource constraints
help, h
Shows a list of commands or help for one command
GLOBAL OPTIONS:
--debug enable debug output for logging
--log
set the log file path where internal debug information is written
--log-format "text"
set the format used by logs ('text' (default), or 'json')
--root "/run/opencontainer/containers"
root directory for storage of container state
(this should be located in tmpfs)
--criu "criu"
path to the criu binary used for checkpoint and restore
--help, -h
show help
--version, -v
print the version

"type": "pid"
},
{
"type": "network"
},
{
"type": "ipc"
},
{
"type": "uts"
},
{
"type": "mount"
}
],
"devices": null,
"apparmorProfile": "",
"selinuxProcessLabel": "",
"seccomp": {
"defaultAction": "",
"architectures": null
}
}

Nun starten wir den nativen runC-Container:
[root@jake1 runc-container]# runc run rootfs

3.5.6 (cri-)containerd – Wirrwarr im Kubernetes-Kontext

Oder alternativ:

Siehe hierzu auch:

[root@jake1 runc-container]# runc run [Name des json-Files ohne .json])

https://kubernetes.io/blog/2017/11/containerd-container-runtime-options-kubernetes/

sh-4.2# <- Container Prompt

Auf einer zweiten Konsole listen wir die laufenden Instanzen:
[root@jake1 ~]# runc list
ID
rootfs

PID
5649

STATUS
running

CREATED
2016-08-20T14:12:08.537736368Z

Noch eine?

Aus der Sicht des Hosts:
[root@jake1 ~]# ps aux | grep rootfs
root

5640 0.0 0.1 271004 4556 pts/0

Sl+ 16:12

0:00 runc start rootfs

runC Commands bzw. globale Optionen
Nachfolgend finden Sie einen kurzen Überblick der wichtigsten nativen runC-Funktionalitäten für Version 1.0.0, aus dem Juni 2018:
COMMANDS:
checkpoint checkpoint a running container
create
create a container
delete
delete any resources held by the container often used with detached container
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Im Mai 2018 annoncierten die Kubernetes-Entwickler (siehe Kapitel 11) die Produktivsystemtaugliche GA-Release-Version 1.1 einer (cri-)containerd-Variante, welche von Docker, Inc. initiiert und an die CNCF (Cloud Native Computing Foundation) übergeben wurde. Wie CRI-O
kann sie direkt als Container-Runtime für Kubernetes-Cluster eingesetzt werden.

»Nun denn«, könnte man denken. »Wozu? Wir haben doch schon CRI-O?« Wozu also noch
eine Container-Engine bzw. einen Low-Level-Container-Manager, auch wenn Vielfalt sicher
nett ist.
Die Antwort dahinter ist – hier stark vereinfacht erklärt – relativ simpel, zumindest bezogen
auf die Produkt-Bindung.
Während CRI-O ausschließlich für die Verwendung mit Kubernetes gedacht und auch dafür
optimiert ist, ist cri-containerd (oder containerd mit cri-Plugin) als generische ContainerEngine bzw. als generisch(er)es Low-Level-Container-Management-Tool gedacht, welches
prinzipiell nicht nur mit Kubernetes, sondern auch mit anderen Orchestrierungslösungen
wie Dockers Swarm oder DC/OS zusammenarbeiten kann.
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Änderungen
Mit dem Release der containerD-Version 1.1 vereinfacht sich der Container-Engine-Stack
noch einmal im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Szenarien. Bisher wurde für das
Zusammenspiel zwischen den Kubelets (den Kubernetes-Daemons auf den Container-Cluster-Knoten, Details siehe Kapitel 11) und containerd ein weiterer, eigenständiger Daemon
benötigt: cri-containerd.
cri-containerd ist nicht mit der – gleich und später noch vorgestellten – Container-Engine
CRI-O zu verwechseln. Letztlich machen sich nur beide die gleiche offene CRI-Schnittstelle
(Container-Runtime Interface) zunutze und können sich an diese ankoppeln. Betrachten wir
in Abbildung 3.8 das alte Modell mit Docker-Shim und das reine cri-containerd-basierte
Modell, in Version 1.0.
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rufe. Das Resultat: Höhere Performance und Stabilität. (cri-)containerd arbeitet mit Kubernetes-Versionen ≥ 1.10.
Abbildung 3.10 zeigt, wie Docker in zukünftigen Versionen (wahrscheinlich ab ≥ 18.03 CE)
Standalone, d. h. ohne Kubernetes, und im Zusammenspiel mit den Kubelets arbeiten kann.
Docker Engine
dockerd

kubelet

CRI plugin
CRI
containerd

dockershim

Kubelet

cri-containerd

Kubelet

CRI

CRI

dockershim

docker

cri-containerd

containerd

container
container
container
container

container
container
container
container

containerd

container
container
container
container

Abbildung 3.10 Docker mit cri-containerD Standalone
und im Zusammenspiel mit Kubernetes

Abbildung 3.8 Docker-Shim vs. pure (cri-)container- Engine

Die neuere cri-containerd-Variante 1.1 vereinfacht den Stack nochmals, wie Abbildung 3.9
zeigt.

Containerd
1.0

kubelet

kubelet

Containerd
1.1

CRI

CRI

CRI-Containerd

CRI plugin

CRI-Containerd

containerd

container
container
container
container

container
container
container
container

Abbildung 3.9 ( cri-)containerD-Engine Version 1.0 vs. 1.1

Der ehemals externe cri-containerd-Daemon arbeitet nun als integriertes Plugin von containerd. Anstelle der Kommunikation der beiden Daemons via RPCs (Remote Procedure Calls
über gRPCs: Googles RPC) erfolgt die Kommunikation nun intern über direkte Funktionsauf-
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3.5.7 LXD
Der ursprüngliche Docker-Hype flaute wieder etwas ab, als viele Container-Teams in der Realität angekommen waren. Das hatte mehrere Gründe: Einer davon war sicher der, dass
(Docker-)Container in Teilen doch nicht die erhoffte ultimative Lösung bestimmter Probleme darstellten.
Kern- und Angelpunkt der Ernüchterung lag bzw. liegt in dem z. T. sehr hohen Aufwand, der
immer noch betrieben werden muss, damit eine auch nur etwas komplexere Applikation im
Container so läuft, wie sie es mit einem vernünftigen Init-System von Haus aus in einer VM
oder auf einem realen Host bereits tun würde.
Reproduzierbarkeit ist ein wichtiger Faktor im CD, wie wir nun wissen. Der Docker/Container-Ansatz, jeden Microservice mit z. T. komplexen Init-Scripten und selbst gestrickten
Checkups (»Ist der Dienst auf Container 2 auch schon da?«) im System zu verdrahten, kann für
bestimmte Setups und Anwendungsfälle gerade noch zu verkraften sein. Für andere ist er
jedoch ein zeitintensiver Overkill, Automation hin oder her. Neben der Erhöhung des Aufwands kann sich dies zudem negativ auf die Transparenz und Reproduzierbarkeit auswirken,
gerade bei Generationswechseln durch die Major Releases von Applikationen, die gegebenenfalls komplett neue Setups erfordern. Als Beispiel sei an dieser Stelle OpenLDAP und die
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Umstellung von einer statischen (slapd.conf ) auf die komplett anders arbeitende Onlinekonfiguration (cn=config) genannt.
Wo findet sich also ein Mittelding, das sowohl die typischen Container-Anforderungen wie
die bereits benannte hohe Packungsdichte garantiert als auch ein System, bei welchem der
Admin nicht ein komplettes Init-System für den Service »mal eben« gescriptet aus der
Tasche zaubern muss?
Zurück in die Zukunft, Back to the roots – egal wie wir es nennen: Canonicals LXD-Ansatz, der
2014 auf dem OpenStack Summit das Licht der Öffentlichkeit erblickte, hätte eine Alternative sein können. Betrachten wir nun das Warum:
Der Entwickler (oder auch der Dev-Teil von DevOps) findet (Docker-)Container naturgemäß
spitze, weil er »seine« Applikation komplett verdrahtet und portabel (in gewissem Rahmen)
weitergeben kann. Für die Admins (Ops) stellt der Container jedoch oft genug nur eine
intransparente Blackbox dar, deren Erschaffung er auf Basis der (in der Regel wenig aussagekräftigen) Erzeugungshistorie der jeweiligen Image-Layer leider meist nur telepathisch erahnen kann.
Einen bestehenden Docker-Container »mal eben« für eine dringend benötigte zweite Applikation aufzubohren, kann hier eine nachmittagsfüllende Aufgabe sein. (Und nein: Vielleicht
will der Admin für diesen Test-Zweck nicht »mal eben« eine zweite Container-Instanz erzeugen, verscripten, verlinken und »vernetzwerken«. Oder es existiert schlichtweg noch kein
Image, das vollautomatisiert und auf Knopfdruck am Ende der Pipeline herausfällt.
LXD basiert, wie der Name schon erahnen lässt, auf LXC. LXC, das Linux Container Framework, haben wir eben im Abschnitt über Docker schon angerissen. LXD können wir vereinfacht betrachtet als komfortableres (und wie die meisten Docker-Komponenten/Tools
ebenfalls in Go geschriebenes) Frontend für LXC betrachten, womit durchaus eine Parallele
zu früheren Docker-Versionen besteht. LXC ist im Gegensatz zu Docker jedoch durchaus in
der Lage, (wie systemd-nspawn) eine Art Container-VM mit einem komplett funktionierenden Init zu erzeugen, die dennoch weitaus weniger Plattenplatz-Overhead generiert als eine
»echte« VM.
LXD kann generell als Frontend betrachtet werden, welches über einfache Kommandos das
etwas sperrigere LXC anspricht, also ein einfaches CLI, um die üblichen Tasks zu erledigen:
Erzeuge Container, starte Container, lösche Container usw.
Auf der anderen Seite arbeitet LXD genauso wie Docker mit einem eigenen, zentralen Daemon und einem Frontend (lxc, das primäre CLI). Feature-technisch wartet LXD mit einigen
Punkten auf, die andere Container-Lösungen erst mithilfe zusätzlicher Cluster-Tools erschlagen können: Live-Migration von VMs von einem Host zum anderen, zentrale Verwaltung
multipler LXD-Nodes von einem Node aus und noch einiges mehr.
LXD spielt allerdings mit einer nach wie vor geringen Marktdurchdringung an ausgerollten
Installationen in Produktivumfeldern eine eher untergeordnete Rolle. Daher wird es für uns
auch im Kontext dieser 2. Auflage keine Rolle spielen.
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3.5.8 CoreOS bzw. Container-Linux und Rocket/rkt
CoreOS bzw. Container-Linux ist ein abgespecktes, Linux-basiertes Container-Host-Betriebssystem, welches das eigenständige rkt-Containerformat verwendet und seit 2014 in einer
stabilen Version zur Verfügung steht.
Seit Red Hat die relativ kleine, teils mit sehr guten Ideen im Portfolio, aber leider ohne nennenswerte Marktdurchdringung ausgestattete Container-Schmiede CoreOS Anfang 2018
übernommen hat, gilt in etwa der folgende, bereits in der Einleitung kurz erklärte RH-Masterplan: Das schlanke CoreOS Linux (der Name »Container Linux« wanderte direkt in die
Mülltonne) wird (gegebenenfalls nach einem Merge mit Atomic) das neue OpenShift-Fundament. Die Zukunft der restlichen CoreOS-eigenen Tools und Lösungen wie Tectonic ist eher
ungewiss. Rocketrkt/rktnetes wird ab Kubernetes 1.10 nicht mehr unterstützt – im Grunde
bereits das Todesurteil für das ohnehin wenig populäre CoreOS-eigene Containerformat.
Kurz zum geschichtlichen Background von CoreOS: CoreOS/Container Linux teilt(e) sich
einige Gene bzw. Fundamente mit Chrome OS – z. B. das gleiche Softwareentwicklungs-Kit
(SDK). Sinn und Zweck des Unterfangens war es, ein extrem abgespecktes Ultra-Mini-Linux,
welches selbst (im weitesten Sinne) containerisiert arbeitet, möglichst einfach zur Verfügung
zu stellen. In Verbindung mit einem halbwegs aktuellen Kernel und systemd soll es in
geclusterten Umgebungen Container zur Verfügung stellen. Früher waren es Docker-Container, nach dem Zickenkrieg sind es nur noch rkt-(Rocket-)Container. Ursprünglich fungierte
CoreOS als dedizierte Plattform für Docker-Container, bis irgendwann der Umbruch kam. In
der Zeit, in der CoreOS noch auf Docker als Container-Format setzte, flossen logischerweise
etliche Entwicklungen des CoreOS-Projekts auch zurück in die Docker-Welt. Aufgrund der
steigenden Popularität von Containern kam dies insbesondere dem Produkt Docker, aber
weniger der Marke CoreOS zugute.
Dann kam der gewollte Zwiespalt ins Rollen. Offiziell sahen die CoreOS-Macher Docker plötzlich weit entfernt von den ehemals angestrebten offenen Container-Standards und hatten
plötzlich unglaubliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Docker-Containern, primär
durch den zentralen Daemon-Prozess, der die Container-Instanzen verwaltet. Ob dies der
wahre und einzige Grund war, sei dahingestellt und spielt nach der Übernahme durch Red
Hat auch keine Rolle mehr.
Der Split kam jedenfalls, und mit ihr CoreOS’ Rocket-(rkt-)Binary und -Container. Die
CoreOS-Lösung funktionierte entsprechend der Ankündigung auch anders – sie benötigt
keinen zentralen Daemon, sondern startet ihre Container-Prozesse autark im Single Shot
über die rkt-Binary. Das rkt-Format ist mittlerweile auch schon wieder Geschichte und wird
in diesem Buch nicht weiter erörtert.
Der Fokus von CoreOS Linux liegt auf einer einfachen Bereitstellung des Container-OS und
der darauf laufenden, containerisierten Applikationen, mit Schwerpunkten auf Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Ein Versprechen, das CoreOS Linux selbst im aktuellsten
Stand nur in Teilen erfüllt.
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Als Open-Source-»Nebenprodukte« erschuf die CoreOS-Truppe mithilfe der im ContainerKosmos allgegenwärtigen Programmiersprache Go seitdem Applikationen am Fließband:
unter anderem den ab Abschnitt 10.3.4 vorgestellten Key/Value-Store etcd sowie Fleet, das
stark vereinfacht ausgedrückt mithilfe von systemd und etcd ein Art verteiltes Init zur Verfügung stellt.

Die Antwort in diesem Fall heißt OCF. Für diejenigen von uns, die mit einigen Begrifflichkeiten der Linux-Cluster-Welt noch vertraut sind: Es handelt sich nicht um die dort verwendeten Spezifikationen des Open Cluster Frameworks, sondern eben (naheliegend) des Open
Container Formats.

Beobachtet man die Aktionen der CoreOS-Entwickler bis zur Übernahme ihrer Firma, die
sich irgendwann sogar daran machen wollten, ein eigenes Distributed-Storage-System unter
dem Namen Torus auf die Beine zu stellen, dann fragt man sich einmal mehr, was im Containerland los ist. Wirklich so gut wie jede Container-Entwicklungsschmiede versucht das
Rad neu zu erfinden, anstatt auf bekannte und bewährte Produkte zu setzen. Letztlich nur
einer von vielen Gründen, warum sich CoreOS mit ihrer »Re-Invent the Wheel«-Nummer ins
Abseits geschossen hat. Die Popularität im Vergleich zu anderen Container-Lösungen sank
vor der Übernahme durch Red Hat, trotz Zuschüssen im Millionenbereich, auf einen einstelligen Prozentbereich des Marktanteils, im Investitionsbereich waren es gerade mal 1 %, ähnlich schlecht wie bei LXD.

3.6.1 OCI – ... Standardisierung?

3.5.9 CRI-O
Der neue Stern am Container-Engine-Himmel, das OCI-konforme Container Runtime Interface, wurde speziell für Kubernetes entwickelt. Primär entstand er dank Dockers Unwillen in
der Vergangenheit, mit den Größen der Branche (IBM, Intel, Red Hat, SUSE und anderen) im
Hinblick auf eine universell einsetzbare Engine für Container-Cluster zusammenzuarbeiten.
CRI-O kann in aktuellen und zukünftigen OpenShift- und Kubernetes-Clustern Dockers ehemalige Aufgaben als Container-Engine erfüllen. Da CRI-O im Standalone-Betrieb (Single
Node) eher wenig Sinn macht, finden sich alle Details dazu ab Abschnitt 11.3 und Abschnitt
13.1. Docker versuchte mit einer generischen offenen Runtime nachzubessern und brachte
das offene cri-containerd bzw. containerd mit cri-Plugin über die CNCF auf den Weg.

Die OCI (Open Container Initiative, www.opencontainers.org) unter dem Dach der Linux Foundation, an der sich unter anderem Docker, IBM, Red Hat, Microsoft und AWS beteiligen, will
langfristig für Vereinheitlichung und Standardisierung sorgen.
Ziele sind unter anderem, dafür zu sorgen, dass Container-Formate und Laufzeitumgebungen
möglichst unabhängig von den verwendeten Applikationen wie Docker oder Orchestrierungswerkzeugen genutzt werden können. Dies soll es Firmen und Anwendern ermöglichen,
möglichst unabhängig vom vorhandenen Hard-/Software-Stack Container einsetzen zu
können.
OCI legt also vereinfacht ausgedrückt zwei Dinge fest: die Standards bzw. Spezifikationen für
die Container-Runtime und die Container-Images.
Ein weiteres Ziel: die Zusammenführung von Docker mit bestehenden Formaten und Spezifikationen, um die besten ihrer Eigenschaften in einem Format zu vereinigen. Zur Technik
dahinter: Ausgangsbasis für das neue offene Format war das Docker-Image-Format in Version 2.2.
Wichtige Kriterien, die das neue offene Format bringt, sind unter anderem Integritätsprüfung, Content-Adressierung, eindeutige (und möglichst nicht fälschbare) Signaturen für
Images und dazu Federated Naming via DNS. Docker integriert seit Version 1.11 Teile der
beschriebenen Standardisierung.

Ziel erreicht?

3.6 Überblick der Container-Formate
Docker, Rocket, LXD und andere Vertreter von Container-Image-Formaten gab es in den
Container-Boom-Jahren längst zur Genüge: Was fehlt(e), war ein generisches Format, d. h.
ein Standard, nach welchem sich alle Container-Lösungen richten sollen (sollten), um eine
Splittung bzw. Fragmentierung in verschiedene und im ungünstigsten Fall miteinander
inkompatible Container-Formate zu verhindern.
Wie hinlänglich bekannt, ist langfristig nichts kontraproduktiver als die Nichteinhaltung
von Standards. Das Problem im konkreten Fall der Containerisierung: Wer gibt den Standard
vor? Beziehungsweise wer bringt einen vernünftigen Ansatz, mit dem alle Parteien leben
können?
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Am 19.7.2017 verkündete die OCI das 1.0er-Release »des« offenen Container-Standards. Dies
beinhaltet zweierlei Spezifikationen: die Image- und Runtime- Specs.

3.6.2 Runtime Specs
Die Runtime Specification v1.0 (siehe https://github.com/opencontainers/runtime-spec)
beschreibt den Lifecycle eines Containers und definiert unter anderem drei Kategorien eines
Projekts: Spezifikationen gemäß des OCI-Charters (https://www.opencontainers.org/about/
governance), Applikationen und Konformität.
Im Kern dreht sich die Spezifikation primär um Releases, wie diese versionstechnisch zu
definieren sind, deren (mögliche) Parallelität (multiple Release-Tracks), das Release-Planning
und die Lifecycles der jeweiligen Releases.
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3.6.3 Image-Format

{
"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",
"size": 16724,
"digest": "sha256:3c3a4604a545cdc127456d9[...]9c1905b15da2eb4a4c6b"

Zum anderen wird in den Images Specifications (https://github.com/opencontainers/imagespec) definiert, wie ein OCI-konformes Image auszusehen hat.
Die sehr ausführlichen Beschreibungen bzw. Spezifikationen finden sich unter https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/master/spec.md sowie in den dort aufgelisteten
Links zu den jeweiligen Sub-Sektionen.

"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",
"size": 73109,
"digest": "sha256:ec4b895595866557794[...]6b4ac3da7f12184802ad867736"
}

Grundsätzlich wird definiert, dass ein Image aus einem (Build-)Manifest besteht:

],
"annotations": {
"com.example.key1": "value1",
"com.example.key2": "value2"
}

https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/master/manifest.md
Es wird unter anderem definiert, welche Informationen dieses Manifest enthalten muss, z. B.
schemaVersion (REQUIRED, ein Integer). Das heißt: Welche (Docker-)(Schema-)Version wurde

falls relevante mediaType [OPTIONAL, String] verwendet wurde. Zum Manifest gehört auch
der config-Descriptor (REQUIRED]), der ein Konfigurationsobjekt für den Container bzw. das
Image per Digest definiert.
Details zum config-Descriptor finden sich hier:
https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/master/descriptor.md#properties
Des Weiteren werden im Manifest layers [OPTIONAL, Array] ) definiert, wobei jedes Item im
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},
{

Manifest

verwendet? Ebenso muss angegeben werden, welcher kompatibilitätstechnisch gegebenen-
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}

Image-Index
Der Image-Index (siehe https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/master/imageindex.md) ist optional für Image-Provider; die Container-Umgebungen der »Image-Consumer« sollten dennoch darauf vorbereitet sein, diese entsprechend der Index-Definitionen
(automatisiert) verarbeiten zu können.

Array einen OCI-Content-Deskriptor darstellt, der beispielsweise aus mediaType, digest, data,

Auch hier finden sich in Teilen bereits bekannte Properties wieder: schemaVersion, mediaType,

size, Download-urls und annotations besteht:

manifests (enthält wiederum einige der bereits erwähnten Deskriptoren: mediaType, platform

https://github.com/opencontainers/image-spec/blob/master/descriptor.md

[architecure,os, os.version, os.features, variant[cpu-Type], features]) und ebenfalls annotations.

Details zu den Datenfeldern finden sich unter der oben angegebenen URL.
Ein Beispiel-Manifest sieht in etwa wie folgt aus:

Hier ein Beispiel-Index:
{

{
"schemaVersion": 2,
"config": {
"mediaType": "application/vnd.oci.image.config.v1+json",
"size": 7023,
"digest": "sha256:b5b2b2c507a094434[...]732b86451d9bce1f432a537bc7"
},
"layers": [
{
"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",
"size": 32654,
"digest": "sha256:e692418e4cba[...]3747baa33ee08806650b51fab815ad7fc331f"
},
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"schemaVersion": 2,
"manifests": [
{
"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",
"size": 7143,
"digest": "sha256:e692418e4cbaf90ca69d05a[...]08806650b51fab815ad7fc331f",
"platform": {
"architecture": "ppc64le",
"os": "linux"
}
},
{
"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",
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"size": 7682,
"digest": "sha256:5b0bcabd1ed22e9fb1310cf6c2dec7cdef19f0a[...]2e94a4333501270",
"platform": {
"architecture": "amd64",
"os": "linux"
}
}
],
"annotations": {
"com.example.key1": "value1",
"com.example.key2": "value2"
}
}

FAQ
https://www.opencontainers.org/faq
In logischer Schlussfolgerung hat die OCI angekündigt, ein Zertifizierungsprogramm zu starten. Damit können sich die unterschiedlichen Container-Implementierungen ihre Konformität zu den neuen Container-Standards bescheinigen lassen.
Zudem ein wichtiger Aspekt für Anbieter von PaaS- und CaaS-Lösungen, die eigene, containerisierte Anwendungen und Plattformen bereitstellen: Sie müssen darauf achten, dass
die von ihnen ausgelieferten Images und/oder Container-Plattformen entsprechend konform sind.

3.6.4 Das BSI und die lieben Container
Wo wir gerade bei der Standardisierung sind, darf unser Bundesamt für Strahlenschutz – Entschuldigung – Sicherheit in der Informationstechnik nicht fehlen. Durch die zunehmende
Verbreitung sah sich auch das BSI genötigt, zu reagieren und sein IT-Grundschutzkompendium um entsprechende Container- bzw. Microservice-relevante Bausteine zu erweitern, die
sich im Sommer 2018 noch im Entwurfsstadium befanden.
Wie üblich seit der Novellierung des IT-Grundschutzes im August 2017 kennt auch dieser
Baustein die Stufen Basis, Standard und Erhöht. Gemeint sind damit die Sicherheitsstufen,
denen Container in eben jenen Umgebungen mit entsprechenden Sicherheitsanforderungen genügen müssen. Dazu zählen z. B. einfache Basisanforderungen wie Härtung der Cluster-Nodes, Trusted Images, Datenpersistenzen bis hin zu erhöhten Anforderungen wie
explizite Audit-Mechanismen, Ressourcenlimitierung und selbstverständlich auch Punkte
wie High Availability, Verschlüsselung und Intrusion-Detection. Auch wenn Ihnen viele
Punkte des BSI-Anforderungskataloges nach der Lektüre dieses Buchs bekannt sein werden:
Unternehmen, die sich entsprechend zertifizieren wollen (und müssen), sollten die Punkte
des Kataloges sorgfältig durcharbeiten und diese entsprechend umsetzen.
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Den Katalog finden Sie unter:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GrundschutzModernisierung/BS_Container.html
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3.6.5 Fazit
Das Docker-Ökosystem und seine eng verzahnten Komponenten ließen in der Vergangenheit oft genug nur wenig Spielraum für externe neue Lösungen, sich in irgendeiner Form
sinnvoll in die Docker-Kette einzuklinken. Offen war hier eher relativ zu sehen. Durch neue
Standards im Container-Bereich und alternative Container-Engines hat sich jedoch einiges
getan.
Ob Docker im Sinne einer Container-Management- bzw. Orchestrierungsplattform langfristig noch eine große Zukunft hat, ist mittlerweile sehr fraglich. Gerade die »echten« Container-Cluster bzw. Orchestrierungstools wie Kubernetes, die Container-Engines im Unterbau
im Wesentlichen nur noch als Dienst zum Pullen von Images und zum Starten von Containern benutzen, können längst auf Alternativen zurückgreifen – ohne Docker bzw. seinen
Daemon.
Docker ist in der Welt der Container-Cluster zunehmend ein eher kleiner, sehr bald optionaler, austauschbarer Baustein. Abseits reiner Build-Umgebungen liegt Docker (Swarm bzw.
Datacenter) unaufholbar abgeschlagen hinter echten Orchestrierungslösungen wie Kubernetes oder OpenShift. Und auch im Build-Bereich ist Docker längst nicht mehr die einzige
Lösung, dank Buildah (siehe ab Abschnitt 13.3) und Co.
Selbst auf Container-Conventions fällt das Buzzword Docker immer seltener. Letztlich absehbar, und das gleiche Ergebnis wie bei CoreOS’ strategisch unklugem Versuch, die All-in-oneLösung zu sein, für alles im Containerland ein Produkt anzubieten und zudem die Zusammenarbeit mit anderen der Branche in der Vergangenheit großflächig abzulehnen.
Mit CRI-O, der OCI-basierten/standardisierten Implementierung eines Kubernetes-Container Runtime Interface (siehe ab Abschnitt 11.3) bzw. einer Container-Engine, und Buildah
(ab Abschnitt 13.2), welches die Möglichkeit von Image Builds komplett ohne Docker bietet,
wird die Luft für Docker immer dünner. Ein Grund mehr, warum sich Docker im Orchestrierungsbereich mittlerweile geschlagen gibt und selbst auf seiner eigenen EE/DDC-Plattform
Kubernetes den Vortritt lässt.

3.7 Container: eine funktionale Übersicht
Bevor wir mit der Praxis beginnen, werfen wir noch einen kleinen Blick auf den Aufbau eines
Container-Hosts und den Aufbau von Images und Containern.
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3.7.1 Aufbau eines Container-Hosts
Der Container-Host (siehe Abbildung 3.11) kann, wie bereits beschrieben, sowohl reale Hardware sein als auch eine VM. Letzteres ist ein häufiges Einsatzmuster. Für die Container-Instanzen, die auf dem Host laufen, spielt dies nur eine eingeschränkte Rolle, und zwar konkret
betrachtet primär in Bezug auf die Ressourcen, die für die Container-Virtualisierung zur Verfügung stehen (RAM, CPU, Netz, Storage usw.)
Die Namespace-spezifischen Funktionalitäten, mit denen die Container-Instanzen betrieben
werden, stehen uns sowohl auf realem Maschinen als auch innerhalb einer VM zur Verfügung.
Was das Deployment angeht, ist es in der Regel weitaus einfacher, ein fertiges VM-ContainerHost-Pattern bzw. -Template auszurollen, als eine reale Maschine mit den gewünschten
Funktionen, Paketen und Konfigurationen zu betanken.

Container
1

Container
2

Container
3

…

Container
n

Container-Host
Linux Kernel (Namespaces)
Hardware, VM, Cloud

Container: eine funktionale Übersicht

Ein Container (bzw. eine schreibbare Container-Instanz) basiert immer auf einem ihm zugrunde liegenden, schreibgeschützten Image.
Das Image selbst enthält (bis auf den Kernel bzw. dessen korrespondierende Pakete) alle
benötigten Userland-Teile des OS. Das Image selbst ist in der Regel immer readonly implementiert. Nur dann, wenn eine Container-Instanz von ihm abgleitet/gestartet wird, wird ein
schreibbarer Layer »on top« auf das Image gelegt, in welchem die temporären Änderungen
des Containers gespeichert werden.
Ein Beispiel: Wird eine (im Image bereits vorhandene) Datei innerhalb eines Containers
geändert, wird eine Kopie von ihr aus dem relevanten Readonly-Layer des Images in den
Read/Write-Layer des Containers übernommen und dort modifiziert. Die originale Readonly-Version der Datei bleibt dabei unverändert erhalten, liegt aber nun – vereinfacht ausgedrückt – »versteckt« unter der Read/Write-Kopie der Datei, die der Anwender/Admin sieht.
Die Änderungen innerhalb des Read/Write-Layers sind so lange persistent, bis die ContainerInstanz (der schreibbare Layer) explizit gelöscht wird. Sollen die darin durchgeführten Änderungen erhalten bleiben, müssen diese, wie bei einem Snapshot, committed werden. Durch
das Committen wird ein neuer Layer auf das Image gelegt. Wird eine neue Container-Instanz
von diesem Image-Stand gestartet, enthält sie alle zuvor durchgeführten Modifikationen.
Mit einer Ausnahme (der des Plattform- oder auch Base-Images) basiert jeder Image-Stand
auf einem oder mehreren anderen, ihm zugrunde liegenden Image-Ständen. Das Base-Image
wiederum stellt die eigentliche Ausgangsbasis dar – Image 0, wenn man so will. Aus der Sicht
des Users stellt der Container (bzw. die gestartete Container-Instanz) jedoch immer ein in
sich komplettes System dar, egal welche bzw. wie viele Layer dahinterliegen.

Abbildung 3.11 Container-Host

3.7.3 Anzahl der Layer
3.7.2 Docker-Images
Betrachten wir zunächst in Abbildung 3.12 die vereinfachte Darstellung eines Images bzw.
dann die auf ihm basierenden Container-Instanzen im Detail.

R/W

Container-Instanz

Ein wichtiger Punkt ist die maximal zulässige Anzahl der Layer (wenn man so will: die Anzahl
der möglichen Snapshots) innerhalb eines Images: Sie beträgt in der Regel, je nach DockerVersion und Storage-Driver, 127. Wird diese Anzahl überschritten (designtechnisch ist eine
hohe Anzahl an Layern ohnehin keine Best Practice), können Änderungen an einem Image
nur noch unter bestimmten Einschränkungen/Workarounds (Stichwort Flattening) durchgeführt werden. Diese Punkte werden wir ab Abschnitt 4.15.4 noch erörtern.

Layer 2

RO

Layer 1

Base-Image

Abbildung 3.12 Schematischer Aufbau eines Images
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4.17

4.17 Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten
Wie wir bereits in Abschnitt 4.14 gesehen haben, können wir getätigte Änderungen an
Images bzw. Container-Instanzen per docker [container] commit persistent abspeichern.
Dieses Subkommando ist aber eher als Werkzeug für reine Development-Umgebungen zu
präferieren, um z. B. bestimmte Test-Stände zu sichern.
Der effizienteste Weg, um einen bestimmten vordefinierten, funktional validierten und vor
allem jederzeit reproduzierbaren (Base-)Image-Stand zu erschaffen, der dabei möglichst
nicht Dutzende von Layern verbrät, führt in der Regel über ein Buildfile, im Docker-Kontext
das sogenannte Dockerfile.

docker [container] commit

Container

docker [image] push

Registry

Image

docker [container] run/
(create & start)

Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten

4

Docker [image] pull
Docker [image] build

Build-Directory

Dockerfile
enthalten im:
editiert

Editor

Hinweis: »Look Mom, no Docker...«
Der Build per Docker ist längst nicht mehr die einzige Option zur Image-Erzeugung im Containerland. Als komplett Docker-lose Alternative für Kubernetes-Umgebungen kann der
Build von Images z. B. per Buildah erfolgen. Die erzeugten Images sind dabei nach wie vor
OCI-konform bzw. Docker-kompatibel. Und auch der »Standalone-Test-Betrieb« kann ohne
Docker per Podman erfolgen. Details dazu finden sich ab Kapitel 13.

Das Dockerfile dient (wie z. B. in konzeptionell ähnlicher Art wie ein SPEC-File bei der Erzeugung eines RPMs) dazu, einen vordefinierten Build/Installations-Prozess zu definieren/starten, welcher vollautomatisiert Kommandos durchführt und an dessen Ende ein fertiges,
angepasstes Image zur Verfügung steht.
Beim Build-Vorgang selbst wird das per Definition zugrunde liegende Readonly-Basis-Image
geklont und in den Speicher geladen, dann wird (pro Build-Aktion) ein neuer Read/WriteLayer darauf aufgesetzt. In diesen Read/Write-Layern werden die im Dockerfile gelisteten
Aktionen abgearbeitet und bei Erfolg (als intermediate Build) committed. Schaut man während eines Builds auf die Docker-Prozesse (docker ps), sieht man, dass der Intermediate Build
als Container-Prozess auf dem Host aktiv ist.

Basis-Image importiert durch From:-Direktive im Dockerfile

Abbildung 4.7 Vereinfachter Docker-Workflow

4.17.1 Best-Practice/File-Hierarchie
Da sich das Dockerfile jeweils auf ein bestimmtes Image bezieht (z. B. centos7-httpd.v1 oder
mysql.v02), sollte auf dem Build-Host eine entsprechende Datei-/Verzeichnisstruktur für
jedes zu bauende Image erzeugt werden.
Dies ist umso wichtiger, da die ADD/COPY-Kommandos (diese werden zum Kopieren von
Dateien, Verzeichnissen und Tarballs in den Containern verwendet) die zu kopierenden (und
je nach Userland-Architektur unterschiedlichen) Dateien in dem jeweiligen Ordner erwarten, in welchem sie vom Dockerfile beim Build aufgerufen werden.

4.17.2 docker [image] build
Siehe dazu auch: man 1 docker-build und man 1 docker-image-build zur Automation des
Build-Prozesses.

Hinweis
Nicht der docker [image] build-Befehl selbst erstellt das Image – die via Build-Befehl und
Dockerfile übergebenen Instruktionen werden an den Docker-Daemon weitergeleitet, und
dieser führt den eigentlichen Build-Prozess aus.

Das Dockerfile selbst kennt verschiedene Direktiven zur Steuerung der Vorgänge während
des Build-Prozesses, die wir im Folgenden auszugsweise betrachten werden.
Betrachten wir an dieser Stelle noch einmal die verschiedenen Phasen eines Image/Container-Lebenszyklus und die assoziierten CLI-Kommandos/Prozeduren in einer zusammenfassenden Übersicht (siehe Abbildung 4.7).
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Hinweis
Per Default erwartet docker [image] build eine Datei namens Dockerfile im aktuellen bzw.
komplett definierten Pfad. Über den Schalter -f können (und sollten!) alternative Namen
verwendet werden, um Eindeutigkeit zu garantieren und Verwechslungen zu vermeiden.

Neben der –f-Option bietet docker [image] build etliche Parameter, mit denen wir Einfluss
auf den Build-Prozess nehmen können: So können wir für den Build-Prozess Limits festschreiben, d. h. auf welchen CPUs der Build-Prozess laufen darf (--cpuset-cpus), wie viel
Memory ihm maximal zugeteilt wird (--memory), ulimit-Optionen festlegen und vieles
andere mehr.
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Wie bereits erklärt, werden im Dockerfile die Optionen für den Build eines Images festgelegt.
Alle Dockerfile-Direktiven stellen daher im Prinzip nichts anderes als eine Abfolge von
Befehlen dar, welche bei der Erzeugung des Images sequenziell abgearbeitet werden. Über
ein Dockerfile können bei Bedarf auch mehrere Images erzeugt werden.
Die Direktiven werden immer entsprechend der Notation
<INSTRUCTION>

<argument>

gesetzt. Großschreibung der Direktiven ist nicht erforderlich, entspricht aber der Konvention. Die Reihenfolge der Abarbeitung der Instruktionen entspricht exakt der Reihenfolge, in
welcher sie im Dockerfile gelistet sind.

Achtung
Wie schon in Abschnitt 3.7.3 und Abschnitt 4.15.4 erläutert, können Docker-Images je nach
Storage-Driver und Docker-Version 127 Layer verkraften. Jede Build-Instruktion im Dockerfile
erzeugt einen neuen Layer. Um möglichst ökonomisch zu arbeiten, sollten daher möglichst
viele gleichartige Kommandos in einem Befehl bzw. einer Direktive zusammengefasst werden. Wenig elegant wäre z. B.:
RUN
RUN
RUN
RUN

yum -y install httpd net-tools
yum -y install bash-completion
mkdir /data
chown 777 /data

Sauber zusammengefasst, könnten die Kommandos so aussehen:
RUN yum -y install httpd bash-completion net-tools && mkdir /data && chown 777 /data

Bevor wir an den ersten Build gehen, betrachten wir die wichtigsten Direktiven in der üblichen Abarbeitungsreihenfolge.

Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten

왘 RUN – im Read/Write-Layer des Intermediate Container auszuführende Aktionen
왘 ENV – Umgebungsvariablen
왘 EXPOSE – Portmappings
왘 ENTRYPOINT – »fixes« Startkommando für primäre Applikation
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왘 CMD – überschreibbares Startkommando für primäre Applikation
왘 LABEL – eindeutige Bezeichnungen für spätere Selektion
왘 ADD – Files, Directories, remote URLs in Image kopieren
왘 COPY – Files in Image kopieren
왘 VOLUME – (persistente) Volumes für Image definieren
왘 USER – User für Kommandoausführung festlegen
왘 WORKDIR – Setze das Working Directory für CMD, RUN, COPY, ADD, ENTRYPOINT
왘 ARG – Build-Argumente
왘 ONBUILD – Postbuild-Trigger für spätere, auf diesem Image basierende Builds

Achtung
Jede einzelne Instruktion erzeugt, sofern erfolgreich abgeschlossen, beim Build einen neuen
Layer. Dieser stellt während der Build-Phase ein sogenanntes Intermediate Container Image
dar.
Daher kann ein – z. B. durch eine fehlerhafte Instruktion im Dockerfile – fehlerhafter/unterbrochener Build mit einem korrigierten Dockerfile einfach fortgesetzt werden. Der Build startet dann ab dem letzten erfolgreich (wortwörtlich) aufgesetzten Layer.
Per Default wird jeder Build zwar mit --rm gestartet (remove Intermediate Containers, die
härtere Variante wäre --force-rm), dennoch sollte das lokale Docker-Repo, z. B. nach teilweise fehlgeschlagenen Builds, sicherheitshalber kurz auf Dangling Images untersucht werden. Diese sollten dann entfernt werden (siehe Abschnitt 4.7.13).

4.17.3 Dockerfile-Direktiven/Instruktionen
Siehe dazu auch: man 5 dockerfile für die Syntax/Direktiven innerhalb des Dockerfiles sowie
https://docs.docker.com/engine/reference/builder
Die Instruktionen und die über sie übergebenen Parameter sind vielfältig und bieten uns bei
der Erstellung von Containern größtmögliche Flexibilität. Hier einige der meistgenutzten
Dockerfile-Instruktionen vorab im Kurzüberblick, die detaillierte Betrachtung der wichtigsten von ihnen folgt danach:
왘 FROM – von welchem Basisimage abgeleitet?
왘 MAINTAINER – Autor (Achtung: In neueren Docker-Versionen deprecated. Stattdessen sollte

Label maintainer=<>verwendet werden.)
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Achtung: SSSD-ID Mapping, hohe ID-Ranges und Docker-Build-BS
Traurig, oder eher – unfassbar: Ein Bug, der auf Docker-Seite seit 2014 existiert und zudem
unabhängig vom eingesetzten Storage-Driver auftritt. Führen wir per Dockerfile einen Build
durch, in dem wir z. B. per usermod oder groupmod die IDs innerhalb eines Images auf eine
hohe Range ändern möchten (für uid-/gidNumber, mit deren IDs der Applikationsprozess ausgeführt wird), so kann dies zu einem fatalen Absturz bzw. zu gigantisch großen Images führen, hier unter Docker 18.05 auf einem CentOS-7.5-Host:
Step 5 : RUN usermod -u 800001603 ldap && groupmod -g 800001603 ldap
---> Running in 33ee76d87f0c
Error processing tar file(exit status 1): write /var/log/faillog: no space left on device
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Ursache: Sobald die User- und Gruppen-ID-Nummer zu hoch ist (z. B. 2- oder 3-stellige Millionenwerte, was in SSSD-Setups [siehe ab Abschnitt 4.26] durchaus üblich sein kann, damit
diese ID-Nummern nicht mit anderen kollidieren), hängt sich der Build-Vorgang irgendwann mit der o. a. Fehlermeldung auf. Der Grund: Der Build-Cache läuft über, und die Größe
des erzeugten temporären Images übersteigt schlichtweg den verfügbaren Platz auf dem
Build-Host. Auf einem Testsystem brach der Build eines entsprechenden OpenLDAP-Images
mit hohen UID/GID-Nummern bei 2,5 GB (Größe des Images) ab. Typisches Symptom: Der
Build-Vorgang hängt ewig an der entsprechenden Build-Stelle, an der die ID-Nummern modifiziert werden:

Der Build läuft danach sauber durch. Dennoch sind die erzeugten Images gegebenenfalls
größer als nötig!

Step 5/10 : RUN usermod -u 800000001 ldap && groupmod -g 80001000 ldap
---> Running in 3b3ee1e7e8ab

Ist das FROM-Image lokal vorhanden, arbeitet der Build damit. Falls nicht, wird versucht, das
Image aus der primär eingestellten Registry zu pullen.

Der Fehler ist seit 2014 (!) bekannt und ist selbst in der – zum Zeitpunkt der Überarbeitung
dieses Abschnitts – halbwegs aktuellen Version (18.05) immer noch nicht gefixt (!). Als Würgaround wird empfohlen, kein usermod, sondern userdel/useradd mit dem Zusatzschalter -l
(--no-log-init) auszuführen. Dieser verhindert, stark vereinfacht, dass die lastlog/faillogDateien auf dem Host während des Build-Vorgangs durch die höheren User/Gruppen-IDs
aus allen Nähten platzen. Im Prinzip funktioniert der Workaround wie folgt, konkret bezogen auf den später noch verwendeten OpenLDAP-Container:
RUN userdel ldap && groupdel ldap
RUN useradd -l -m -u 800000001 ldap && groupadd -g 80001000 ldap
RUN mkdir /var/run/slapd && chown -R ldap:ldap /var/run/slapd &&
chown -R ldap:ldap /etc/openldap && chown -R ldap:ldap /var/lib/ldap

FROM
FROM ist die wichtigste Pflichtinstruktion – alle Dockerfiles müssen mit FROM beginnen. Diese

Instruktion definiert allgemein ausgedrückt: Von welchem (Basis-)Image bin ich abgeleitet?
FROM image<:tag>

Also z. B.: FROM centos:httpd.v0.1

Achtung
Auch hier gilt: Wird kein explizites Tag angegeben, wird automatisch :latest als Tag für das
Quell-Image angenommen!

MAINTAINER
MAINTAINER ist eine optionale Direktive. Sie definiert den Autor und die Kontaktdaten, wie
z. B. E-Mail, gilt aber mittlerweile als deprecated:
MAINTAINER "John Doe"

Stattdessen sollte LABEL verwendet werden, z. B.:
Mir persönlich fallen zu einem seit 4 Jahren existierenden Bug (die Trojaner und CryptoMiner-Images, die 10 Monate unter docker.io lagen und 5 Millionen Mal gepullt wurden, hier
mal ganz außen vor gelassen) einige Anmerkungen ein. Um möglichst sachlich zu bleiben:
Nicht kommentierbar.
왘 https://github.com/moby/moby/issues/5419
왘 https://github.com/jhernand/openshift-monitoring/pull/5

Ein weiterer Workaround ist z. B. für ein Active-Directory-Backend bzw. für ein LDAP-IDMapping-Backend mit kleineren Ranges/Slices möglich. Dazu müssen Sie die SSSD-Range
tiefer ansetzen, z. B. statt
ldap_idmap_range_min = 800000000
ldap_idmap_range_max = 801000000
ldap_idmap_range_size= 1000000

die folgenden, tieferen Range setzen:
ldap_idmap_range_min = 800000
ldap_idmap_range_max = 810000

LABEL maintainer "tylerdurden@paperstreet-soap.company"

RUN
RUN ist ebenfalls eine optionale Direktive: Per RUN wird während des Build-Prozesses ein
neuer Layer »auf« das frisch erzeugte Image gelegt, in dem die in der RUN-Instruktion definierte Anweisung (z. B. die Installation weiterer Pakete) ausgeführt und der Layer anschließend committed wird:
RUN <command>

Zum Beispiel:
RUN <command>
RUN yum install -y openssh-server

Standardmäßig werden alle RUN-Instruktionen in einem Shell-Wrapper ("/bin/sh -c") ausgeführt. Steht in dem Basis-Image keine Shell zur Verfügung bzw. ist keine angedacht, muss
gegebenenfalls die gesplittete exec-Version der RUN-Instruktion verwendet werden:

ldap_idmap_range_size= 10000
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RUN ["executable", "param1", "param2"]
RUN ["yum", "install", "-y", "openssh-server" ]

Achtung: Leerzeichen nicht vergessen!

Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten

Format verwenden: CMD [ "sh", "-c", "echo $USER" ], was aber ebenfalls wieder eine vorhandene Shell voraussetzt.
Zudem ist zu beachten, dass bei der Standard-Shell-Variante die (von der Shell) gestartete
Binary nicht die PID 1 hat, sondern das in der Shell-Variante immer aufgerufene /bin/sh -c.

Tipp: RUN-Debugging
Schlägt die Ausführung eines RUN-Kommandos während des Builds fehl, können wir beispielsweise zunächst eine Container-Instanz dieses Images starten, die auf seiner History
und dem letzten erfolgreichen Commit basiert. Anschließend versuchen wir innerhalb des
Containers, sofern eine Shell vorhanden ist, den Befehl (die entsprechende RUN-Instruktion)
manuell auszuführen, und können detailliertere Fehlermeldungen beobachten.

CMD
CMD: Die hier angegebene Direktive definiert den Standardbefehl für einen gestarteten Con-

tainer, d. h. den Befehl, der nach erfolgreichem Start des Containers die eigentliche Primärapplikation bzw. den betreffenden Microservice startet.

Achtung
Im Gegensatz zu RUN und einigen anderen Instruktionen ist die CMD-Direktive nur einmal pro
Dockerfile erlaubt – bei mehreren Vorkommen gilt nur das letzte. Zudem kann das per CMD
angegebene Kommando immer von einem user-/anwenderspezifischen Befehl überschrieben werden, welchen wir dem Container per docker [container] run mit auf den Weg
geben. Sollen Primärbefehle, wie z. B. die Binary der zu startenden Applikation, fest verdrahtet werden und nur Optionen des Startbefehls zulässig sein, ist in der Regel eine Kombination von ENTRYPOINT und CMD angebracht. Dies schauen wir uns gleich an.

Zur Verfügung stehen zwei Varianten – Shell und Exec:
Exec-Syntax: CMD ["executable","param1","param2"]
Shell-Syntax: CMD command param1 param2
CMD /usr/sbin/sshd -D
CMD ["/usr/sbin/sshd","-D"]

ENTRYPOINT
ENTRYPOINT scheint auf den ersten Blick überflüssig, da es der CMD-Instruktion stark ähnelt.
Aber dem ist nicht so, zumindest für reine Docker-Test/Build-Umgebungen: Das mit CMD
definierte Kommando ist, wie bereits im Abschnitt über CMD erwähnt, beim Start des Containers per docker [container] run überschreibbar. Die Syntax ist die gleiche wie bei CMD:
Shell- und Exec-Variante. Auch hier ist die Exec-Variante zu präferieren:
Exec-Syntax: ENTRYPOINT ["executable","param1","param2"]
Shell-Syntax: ENTRYPOINT command param1 param2
ENTRYPOINT /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/sshd","-D","FOREGROUND"]

Die über ENTRYPOINT festgelegte Startinstruktion ist im Gegensatz zu CMD relativ fest verdrahtet bzw. kann nur über die docker [container] run-Zusatzoption --entrypoint=<> überschrieben werden. Wollen wir dem Image/Container-Verwerter mehr Flexibilität geben, ist CMD
bzw. eine Kombination aus ENTRYPOINT und CMD die für ihn einfachere und flexiblere Variante
(siehe den Abschnitt »Regeln für CMD und ENTRYPOINT«).
ENTRYPOINT arbeitet im Shell-Modus wie RUN oder CMD per Default mit /bin/sh -c (read from

string), daher ergibt sich für das tatsächlich per ENTRYPOINT ausgeführte Kommando immer:
/bin/sh -c <Kommando>, also z. B.: /bin/sh -c httpd

Versuchen wir beispielsweise, einen Container, der mit folgendem ENTRYPOINT-Build-Statement gebaut wurde
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd","-D","FOREGROUND"]

manuell per docker run in eine (im Image vorhandene) Bash zu starten, so schlägt der Start
fehl, da ENTRYPOINT Präferenz hat:
[root@jake1 ~]# docker run --rm --name=c1 -ti \

Achtung
Die Shell-Variante setzt logischerweise das Vorhandensein einer Shell im Container voraus.
Die stets zu präferierende Exec-Variante ruft die Kommandos nicht per Shell auf. Das bedeutet, aber auch, dass Variablensubstitutionen wie z. B. CMD ["echo", "$USER"] gegebenenfalls
nicht greifen bzw. funktionieren. Als Alternative könnten wir in dem o. a. Beispiel folgendes
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co7httpd /bin/bash
Extra argument /bin/bash.

CMD kann in Verbindung mit ENTRYPOINT eine gute Alternativ im Hinblick auf die Festlegung
des Startkommandos und auf flexible Startoptionen dieses Kommandos sein. Hier ein Beispiel für den »fix verdrahteten Start« einer slapd-Binary per ENTRYPOINT, aber mit optional
veränderbaren CMD-Startparametern (CMD-Zeile umbrochen):
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ENTRYPOINT ["/usr/lib/openldap/slapd"]
CMD ["-h", "ldap:/// ldapi:///", "-u", "ldap", "-g", "ldap", "-f", "/etc/openldap/
slapd.conf", "-d1"]

Achtung
Sowohl ENTRYPOINT als auch CMD laufen in der Shell-Variante als Subkommandos von /bin/sh
-c, was in der Regel zu zwei Effekten führt: Zum einen werden Signale so nicht an das aufgerufene Kommando weitergeleitet, zum anderen läuft die eigentliche Kern-Applikation des
Containers nicht als PID 1.

Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten

Tipp
Über den Schalter --expose von docker [container] run können auch Portmappings, die
zur Build-Zeit nicht berücksichtigt wurden, nachträglich definiert werden. Korrespondierende Schalter wären z. B. -p (--publish) und -P (--publish-all).

WORKDIR
WORKDIR: Das Working Directory für RUN, CMD und andere Direktiven setzen:
Syntax: WORKDIR /path/to/workdir
WORKDIR /etc/openldap

Regeln für CMD und ENTRYPOINT
왘 Jedes Dockerfile sollte ein CMD- oder/und ein ENTRYPOINT-Kommando enthalten.

ENV

왘 ENTRYPOINT sollte dann allein (ohne CMD) verwendet werden, wenn der Container sich exakt

ENV: die Umgebungsvariablen setzen (die üblichen Key/Value Pairs)

so verhalten soll wie die Binary, für die er den Wrapper spielt, und nicht anders. Der User
soll keine einfache Kommando-Override-Möglichkeit haben (nur explizit per docker container run ... --entrypoint <command>).
왘 CMD kann in Verbindung mit ENTRYPOINT eingesetzt werden, um Default-Argumente/Para-

meter für das in ENTRYPOINT definierte Kommando anzugeben, die aber einfach verändert
werden können, z. B.:
ENTRYPOINT ["/bin/ping","-c","4"]
CMD ["localhost"]
왘 Wenn CMD und ENTRYPOINT zusammen verwendet werden, sollte immer die »Exec«-Form
["<>","<>"...] für beide Instruktionen verwendet werden.
왘 CMD sollte immer dann verwendet werden, wenn der Container-User die maximale Flexi-

bilität bei der Veränderung des Startkommandos des Containers haben soll.

Über ENV können wir Lokationen für Datenverzeichnisse, Usernamen, Passwörter usw. zur
Build-Zeit übergeben/setzen.
Korrespondierender docker [container] run-Schalter, um diese Werte zur Laufzeit nachträglich zu ändern bzw. zu überschreiben, ist: -e.
Syntax: ENV <key> <value>

Beispiel: In einem Image wurde folgende ENV gesetzt:
ENV MYSQL_DB_USER raydonovan
[root@jake1 ~]# docker run --rm --name=c1 \
-ti co7-test /bin/bash
[root@c845c9b21d1b /]# env | grep MYSQL_DB_USER
MYSQL_DB_USER=raydonovan

EXPOSE
EXPOSE: im Container verwendete(n) Port(s) für das Mapping nach außen bereitstellen. Ver-

ADD/COPY

einfacht: Türen mit der Nummer 80 und/oder 443 sind eingebaut, sie müssen nur noch bei
Bedarf geöffnet werden.

ADD/COPY: Kopiert zur Build-Zeit Dateien/Ordner vom Host zum Container. ADD unterstützt

Syntax: EXPOSE <port>

im Gegensatz zu COPY neben Files und Archiven (welche automatisch entpackt werden) auch
Verzeichnisse und URLs.
ADD|COPY <src> <dest>

Zum Beispiel so für einen http/https-Webservice innerhalb eines Containers, der später über
die in EXPOSE benannten Ports nach außen gemappt werden soll:

ADD|COPY ["<src>", "<dest>"]

EXPOSE 80 443

Es können multiple Sourcen <src> angegeben werden, sie müssen jedoch immer relativ zum
Build-Verzeichnis sein. Das Ganze funktioniert auch mit gepackten Daten/Archiven, z. B. tar,
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ADD|COPY [".bashrc", "/root/.bashrc" ]
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gzip, bzip2; diese werden bei Verwendung von ADD in <dest> automatisch entpackt. Es muss
sich aber um lokal gepackte Daten handeln, (Download-)URLs mit gepackten Archiven sind
aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Achtung: COPY kopiert Archive nur, entpackt sie
aber nicht!
<dest> muss immer ein absoluter Pfad sein (oder relativ zu WORKDIR angegeben werden). Er

gibt an, in welches Zielverzeichnis im Image die Daten kopiert werden.
Achtung bei Pfaden mit Leerzeichen, siehe hierzu man 5 dockerfile, Sektion ADD/COPY.
Wichtig: Die Template/<src>-Daten, die kopiert werden sollen, sollten in dem Build-Ordner
liegen, in welchem auch das Dockerfile liegt.

USER
USER: Kommandos bzw. Applikationen unter einer spezifischen UID bzw. User-ID laufen las-

sen. Valide sind Username (UID), User:Gruppe (UID:GID).
Wird USER nicht angegeben, wird das direkt danach folgende Kommando als root ausgeführt.
Die USER-Instruktion kann beliebig oft verwendet werden, sie bezieht sich jedoch immer nur
auf das direkt danach folgende Kommando bzw. die Instruktion.
Syntax: USER <uid>
USER ldap:ldap
CMD ["/usr/lib/openldap/slapd", "-F", "/etc/openldap/slapd.d"]

LABEL
Auch bei LABEL handelt es sich um typische Key/Value-Zuweisungen. Sie scheinen für
Docker-Neulinge und lokale Docker-Installationen zunächst unwichtig, doch dem ist nicht
so. LABEL stellen später ein mächtiges Werkzeug dar, um insbesondere in großen ContainerClustern das Verhalten der Deployments zu steuern.
Prinzipiell können beliebige (und multiple) LABEL-Instruktionen gesetzt werden, hier z. T. mit
Reverse-DNS/LDAP-artigen Labels, welche sich in der Praxis gut bewährt haben.
Syntax: LABEL <key>=<value> [<key>=<value>...]
LABEL site.local.vendor="Tyrell-Corporation"
LABEL site.local.vendor.beta-series="Nexus 7"
LABEL site.local.vendor.beta-series.description="Replicant"

Auch hier gilt: Bei der Verwendung von multiplen Labels sollten diese in einer Zeile zusammengefasst werden, um nicht unnötig Layer zu verbraten (hier mit »kurzen« Anweisungen):
LABEL description=mycontainer department=biolabs user=tyrell

Werden zwei oder mehr identische Label verwendet, gilt nur die letzte Anweisung. Zudem
sollte darauf geachtet werden, möglichst nur die üblichen Verdächtigen in puncto verwendete Zeichen zu nehmen: a–z, A–Z, 0–9 usw., am besten keine Sonderzeichen und Umlaute.
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VOLUME
Über VOLUME wird ein Verzeichnis angegeben, das innerhalb des Images erzeugt wird und
über welches z. B. Daten des Containers explizit in der /var/lib/docker/*-Datenstruktur auf
dem Host abgelegt werden. Syntax im Dockerfile:

4

VOLUME ["/myvol"]

oder:
VOLUME /my/data

Leider jedoch sind die Volumes nicht mit der Container-ID assoziiert. Die Daten finden sich
– je nach eingestelltem Storage-Driver/Backend »real« unter /var/lib/docker/*/<RandomID>/* wieder. Sie sind zwar nicht direkter Teil des Container-Datenblobs, bei einer Löschung
der Container-Instanz werden die Volumes und die darin enthaltenen Daten jedoch ebenfalls gelöscht. Zudem bleibt das Problem, dass eine einfache und transparente Zuordnung
des Volumes zum Container fehlt.
Um die Verwirrung zu maximieren – die Volume-ID entspricht nicht der Run-ID des Containers und hat keinen Bezug zu ihr, sondern wird spezifisch pro Container und VolumeInstanz generiert.
Natürlich können wir das Volume per -v <Host-Ordner>:<Volume-Pfad im Container> auch
auf einen Ordner des Hosts mappen, um es persistent für den Fall der Container-Löschung
zu halten. Dies führt jedoch neben anderen (sicherheitsrelevanten) Problematiken auch zu
Problemen im ID-Mapping (Owner slapd-Prozess im SUSE-basierten Container "ldap" und
assoziierte ID auf dem CentOS-7.5-Host: avahi), welche wir ab Abschnitt 4.26 genauer
beleuchten:
[root@jake1 build]# docker run -tid \
--name slapd -v /tmp:/var/lib/ldap slapd
176d322efd2e2f3f08599bbba2a6727b046b096e73a47827c9ee9cde005cd579

[root@jake1 build]# ls -la /tmp/data.mdb
-rw------- 1 76 avahi 12288 25. Jan 21:36 /tmp/data.mdb

Die Verfahren, um Daten in Volumes persistent und korrekt zu speichern, betrachten wir ab
Abschnitt 4.25.

Löschung alter Volume-Leichen
Die Löschung alter Volume-Leichen war ebenfalls ein für die Docker-Entwickler lange
unwichtiges Thema, dem sie sich erst ab Version 1.9 zugewandt haben. Verwaiste ContainerVolumes können nicht selten unnötig viel Speicherplatz verbraten, der in älteren Versionen
recht umständlich entsorgt werden musste.
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Mit Version 1.13 wurde endlich das Kommando docker volume prune eingeführt:

[root@jake1 ~]# docker build -t parent .

[root@jake1 build]# docker volume prune

Sending build context to Docker daemon 330.4MB
Step 1/2 : FROM busybox
latest: Pulling from library/busybox
03b1be98f3f9: Pull complete
Digest: sha256:99ccecf3da28a93c063d5dddcdf69aeed44826d0db219aabc3d5178d47649dfa
Status: Downloaded newer image for busybox:latest
---> 54511612f1c4
Step 2/2 : ONBUILD run echo "You won't see me until later"
---> Running in 96e8d2677ab5
---> 11c8f9274409
Removing intermediate container 96e8d2677ab5
Successfully built 11c8f9274409
Successfully tagged parent:latest

WARNING! This will remove all volumes not used by at least one container.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Total reclaimed space: 109.4 MB

In noch älteren Versionen mussten Dangling bzw. unbenutzte Volumes noch umständlich
mit dem Filter docker volume ls entfernt werden:
[root@jake1 ~]# docker volume ls -qf dangling=true | \ xargs -n1 docker volume rm
076c2bd60bb568567c441650dad4862e06e1b69515b4a24fe507f616e9554e2d
0dcf1a9a0e9f1676437d9921e305985ab96d371ae386be091f347f191bdb0d0e
2971ff23d169a92c537339dedc5cb553ea2e062f74e64a144bdfc99baa700806
[...]

Oder alternativ:
docker volume rm $(docker volume ls -qf dangling=true)

STOPSIGNAL

4

Erzeugen eines Child-Images, abgeleitet vom oben verwendeten Base-Image. Wie wir sehen,
wird die ONBUILD-Instruktion erst jetzt tatsächlich ausgeführt (fett markiert):
# Dockerfile
FROM parent:latest
ONBUILD RUN echo "You won't see me until later"

STOPSIGNAL: Angabe des Signals, das auf die Container-Instanz beim exit/stop angewendet

wird (Default: SIGTERM)
STOPSIGNAL <SIGNAL gemäß kill -l)>
STOPSIGNAL SIGABRT

Das STOPSIGNAL kann auch temporär via docker run --stop-signal <Signal> gesetzt werden.
In dem Fall überschreibt es die vorhandene, durch das Dockerfile verdrahtete Einstellung.

ONBUILD
ONBUILD: Kann beispielsweise in Verbindung mit RUN, CMD, ADD, WORKDIR und gegebenenfalls
anderen Direktiven beim Erstellen von Base-Images verwendet werden, um festgelegte Aktionen beim Build von Child-Images zu triggern, die auf diesem Base-Image basieren:

[root@jake1 ~]# docker build -t child .
Sending build context to Docker daemon 330.4MB
Step 1/2 : FROM parent:latest
# Executing 1 build trigger...
Step 1/1 : RUN echo "You won't see me until later"
---> Running in 3d5e6e2bd205
You won't see me until later
---> a67005080d12
Removing intermediate container 3d5e6e2bd205
Step 2/2 : ONBUILD run echo "You won't see me until later"
---> Running in 0b394a473551
---> 8677d1f73c31
Removing intermediate container 0b394a473551
Successfully built 8677d1f73c31
Successfully tagged child:latest

ONBUILD ARG APPLICATION_PATH
ONBUILD ENV APP $APPLICATION_PATH
ONBUILD ADD myapp.tgz /app/$APP

Danach Start des (Child-)Builds z. B. per:
# docker build --build-arg \
APPLICATION_PATH="/my-unique-path-per-build"

HEALTHCHECK
HEALTHCHECK: für Monitoring der im Container enthaltenen Applikation (ab Docker 1.12)

Die HEALTHCHECK-Instruktion kann ab Docker 1.12 auf zwei verschiedene Arten gesetzt werden:
왘 HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command – verifiziert einen Healthcheck mithilfe eines Kom-

mandos, das im Container ausgeführt wird.

Konkretes Beispiel. Erzeugen des Parent/Base-Images:

왘 HEALTHCHECK NONE – Healthcheck komplett deaktivieren

# Dockerfile
FROM busybox
ONBUILD RUN echo "You won't see me until later"

Über diese Instruktion (sofern nicht abgeschaltet) wird Docker mitgeteilt, wie es den Healthcheck innerhalb des Containers durchführen soll.
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Best Practice: Keine im Image hartverdrahteten Healthchecks
Der fest verdrahtete Healthcheck innerhalb eines Images ist längst deprecated. Dies hat
mehrere Gründe:
왘 Bei jeder Änderung des Healthchecks müsste das Image neu gebaut werden.
왘 Selbst die eher simplen Swarm-Cluster bringen Funktionen zur Implementierung von

Laufzeit-Checks bei der Erzeugung eines Swarm-Service (nicht mit Kubernetes-Services
zu verwechseln) mit, die nach Löschung des Service bei jedem Start neu gesetzt werden
können.
왘 Kubernetes (als in der Regel präferierter Endverwerter der Images) interessieren etwaige

Docker-Healthchecks keinen Millimeter. Kubernetes bringt eigene Healthcheck-Mechanismen ein (Liveness/Readiness-Probes, siehe ab Abschnitt 14.10), die beim Rollout eines
Deployments und der darin enthaltenen Pods/Container ganz nach Bedarf gesetzt werden können.
왘 Zusammengefasst: Docker-Healthchecks spielen in Kubernetes-basierten Container-

Clustern keine Rolle mehr.

4.17.4 Build-Anwendungsbeispiel: Apache-Container
Im folgenden Praxisbeispiel erzeugen wir mithilfe eines Buildfiles einen CentOS-7.5-basierten Container mit Apache, welcher automatisch beim Start des Containers mit abgefeuert
und per Healthcheck intervallbasiert überprüft wird:
[root@jake1 ~]# mkdir co7httpd
[root@jake1 ~]# cd co7httpd/
[root@jake1 co7httpd]# echo "HTTPD-Container c1" \
> index.html
[root@jake1 co7httpd]# vi Dockerfile
# Dockerfile
FROM docker.io/centos:latest
RUN yum install -y httpd httpd-tools net-tools bind-utils
ADD ["index.html", "/var/www/html" ]
EXPOSE 80
CMD ["/usr/sbin/httpd","-D", "FOREGROUND"]

Alle in diesem Dockerfile verwendeten Build-Direktiven wurden in den vorangegangenen
Abschnitten erläutert, dennoch ein kurze Zusammenfassung der definierten Aktionen: Wir
leiten unser httpd-Image vom CentOS-Base-Image ab (FROM). Sollte dieses lokal nicht vorhanden sein, wird es aus der primären Registry (bzw. den alternativen Registries, sofern vorhanden) gepullt. Im nächsten Schritt (RUN yum install -y ...) werden die erforderlichen Pakete
automatisch installiert. Dann wird die zuvor generierte, einfache Indexseite per ADD in das
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Image nach /var/www/html kopiert, der entsprechende Healthcheck eingebaut, Port 80 als
potenziell exponierbar gekennzeichnet und der httpd über ein optional überschreibbares
CMD-Kommando im Vordergrund abgefeuert.
Nun starten wir den eigentlichen Build per docker [image] build und betrachten den stark
gekürzten Output. Per -T geben wir, wie nun bekannt sein sollte, das Image/Repository-Tag
des neuen Images an:
[root@jake1 co7httpd]# docker build -t co7httpd:v0.1 \
/root/co7httpd
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/5 : FROM docker.io/centos:latest
---> 49f7960eb7e4
Step 2/5 : RUN yum install -y httpd httpd-tools net-tools bind-utils
---> Running in f606e7c80e01
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Determining fastest mirrors
* base: ftp.rrzn.uni-hannover.de
* extras: mirror.checkdomain.de
* updates: centos.mirror.iphh.net
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bind-utils.x86_64 32:9.9.4-61.el7 will be installed
--> Processing Dependency: bind-libs = 32:9.9.4-61.el7 for package: 32:bind-utils-9.9.4-61.el7.x86_64
--> Processing Dependency: liblwres.so.90()(64bit) for package: 32:bind-utils-9.9.4-61.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libisccfg.so.90()(64bit) for package: 32:bind-utils-9.9.4-61.el7.x86_64
[...]
Complete!
Removing intermediate container f606e7c80e01
---> 324c83a76042
Step 3/5 : ADD ["index.html", "/var/www/html" ]
---> 5c514ccafba7
Step 4/5 : EXPOSE 80
---> Running in 78889cfbd836
Removing intermediate container 78889cfbd836
---> 0ed1259543e4
Step 5/5 : CMD ["/usr/sbin/httpd","-D", "FOREGROUND"]
---> Running in 1cad254aa579
Removing intermediate container 1cad254aa579
---> 455b7cb3a89c
Successfully built 455b7cb3a89c
Successfully tagged co7httpd:v0.1

Wie wir unschwer erkennen können und wie bereits in Abschnitt 4.17.1 beschrieben, wird bei
jedem Schritt des Builds (FROM, RUN, CMD usw.) ein Intermediate-Container-Image erzeugt, das
einen Layer für sich beansprucht.
Betrachten wir kurz den aktuellen Stand unserer lokalen Image-Datenbank und die History
des von uns erzeugten Images:
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[root@jake1 ~]# docker image ls
REPOSITORY
co7httpd
...

TAG
v0.1

[root@jake1]# docker container run -p 8080:80 -d \
IMAGE ID
455b7cb3a89c

CREATED
About a minute ago

--name c1 co7httpd:v0.1

SIZE
321MB

2a4e43b918d2692062b86b7a31630b4930755d929c773107e10aa6e97a3a8b0f

Unser Build (ID 4555b7*) findet sich – entsprechend getaggt – an oberster Stelle wieder. Nun
zur History, in der sich die Anweisungen unseres Dockerfiles wiederfinden sollten:
[root@jake1 ~]# docker image history co7httpd:v0.1
IMAGE
455b7cb3a89c
0ed1259543e4
5c514ccafba7
324c83a76042
49f7960eb7e4
<missing>
<missing>

CREATED
About a
About a
About a
About a
5 weeks
5 weeks
5 weeks

minute
minute
minute
minute
ago
ago
ago

ago
ago
ago
ago
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CREATED
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh

BY
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c

#(nop) CMD ["/usr/sbin/httpd" "-...
#(nop) EXPOSE 80
#(nop) ADD file:9ae3dd24cf35f4b66...
yum install -y httpd httpd-tools ...
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
#(nop) LABEL org.label-schema.sc...
#(nop) ADD file:8f4b3be0c1427b158...

SIZE
0B
0B
19B
121MB
0B
0B
200MB

Da wir in diesem Dockerfile die Shell-Variante zur Ausführung der Direktiven verwendet
haben, sehen wir auch die entsprechenden /bin/sh -c-Präfixe.

Tipp: (nop)
Das Kürzel (nop) in der Build-History gibt an, dass es sich bei dem ausgeführten Befehl nicht
um eine echte Operation (daher nop = non operational) innerhalb des gestarteten, temporären Containers handelt, wie z. B. zur Installation von Paketen oder zum Anlegen von Usern
und/oder Dateien. Als Gegenbeispiel siehe die Zeile yum install der Build-History.

[root@jake1]# docker container exec c1 ps ax
PID
1
6
7
8
9
10

TTY
?
?
?
?
?
?

STAT
Ss
S
S
S
S
S

TIME
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

COMMAND
/usr/sbin/httpd
/usr/sbin/httpd
/usr/sbin/httpd
/usr/sbin/httpd
/usr/sbin/httpd
/usr/sbin/httpd

-D
-D
-D
-D
-D
-D

4

FOREGROUND
FOREGROUND
FOREGROUND
FOREGROUND
FOREGROUND
FOREGROUND

In der docker container ls-Ausgabe lässt sich auch sehr gut der healthy-Status ausmachen,
an dem wir erkennen, dass unser Webserver arbeitet; ebenso sehen wir das Portmapping:
[root@jake1 ~]# docker container ls
CONTAINER ID IMAGE
COMMAND
CREATED
PORTS
NAMES
71d6dcdd1d7c co7httpd:v0.1 "/usr/sbin/httpd -D ..." 11 seconds ago
0.0.0.0:8080->80/tcp c1

STATUS
Up 10 seconds

Die korrekte Funktion des Webservers können wir natürlich auch manuell prüfen:
[root@jake1]# docker exec c1 \
curl http://localhost:80 -s
HTTPD-Container c1

oder vom Host aus:

Test des Containers mit Portmapping

[root@jake1]# curl http://localhost:8080 -s

So weit, so gut – oder auch nicht: Testen wir nun, ob eine Container-Instanz, die auf unserem
frisch erzeugten co7httpd-Image basiert, auch funktioniert. Wir verwenden im folgenden
Befehl ein explizites Portmapping (-p), das den Container-Port 80 auf den Host-Port 8080
mappt. Dieser darf auf dem Host selbstverständlich nicht belegt sein.

HTTPD-Container c1

Weitere Details zur Erreichbarkeit unseres Containers von außen werden wir uns in Abschnitt 4.19, »Docker-Networking« vornehmen.

Hier vorab vereinfacht für spezifische (-p) Portmappings:
왘 VOR dem Doppelpunkt: Host-Port
왘 HINTER dem Doppelpunkt: Container-Port

Die gleiche Zuordnung (Host vor und Container hinter dem Doppelpunkt) gilt auch für
Volume-Mappings (siehe ab Abschnitt 4.25).
Die detaillierte Arbeitsweise der Portmapping-Funktionalität betrachten wir in Abschnitt
4.19.10:

4.17.5 Build-Exkurs: Single-Layer-»Squash«-Images
Je nach Aktualität der eingesetzten Docker-Version (und dem gegebenenfalls zusätzlich
erforderlichen dockerd-Schalter --experimental) steht das Feature des sogenannten ImageSquashings (engl.: quetschen) zur Verfügung.
Dabei werden alle Build-Kommandos zu einem einzelnen Layer zusammengefasst, was –
unabhängig vom Storage-Driver – eine bessere Performance des Images und der von ihm
abgeleiteten Container bewirken soll.
Die Aktivierung per /etc/docker/daemon.json kann (hier ohne sonstige Direktiven) wie folgt
aussehen:
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{

<missing>
<missing>
<missing>

"experimental": true
}

[root@jake1 co7httpd]# docker system info | grep -i exp

[root@jake1 co7httpd]# docker inspect co7httpd:normal | \

...
Experimental: true

grep -i layers -A4

Führen wir nun den gleichen Build durch wie eben, dieses Mal jedoch zusätzlich mit --squash:
[root@jake1 co7httpd]# docker image build \
-t co7httpd:squash --squash .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/6 : FROM centos
...
Step 6/6 : CMD /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
---> Running in 3c712b878e22
---> 854d367ef451
Removing intermediate container 3c712b878e22
Successfully built 9504ce18913c
Successfully tagged co7httpd:squash

grep -i layers -A4

[root@jake1 co7httpd]# docker image history co7httpd:normal
CREATED
About a
About a
About a
About a
About a
3 weeks
3 weeks
3 weeks

minute
minute
minute
minute
minute
ago
ago
ago

ago
ago
ago
ago
ago

CREATED
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh
/bin/sh

"Type": "layers",
"Layers": [
"sha256:99b28d9413e47df267df84318788754dd39d4c8e0dc2c72c9e8922b3a91f21fa",
"sha256:9f300883873b1b1cee1416bc103b0699d419c03304f4b085274c8ef6d3037578",
"sha256:bd3907a17a58430441284f28a37a6e31623c7049d1d75ac1e8f4fcdc67e5c2e4"
]

[root@jake1 co7httpd]# docker inspect co7httpd:squash | \

Betrachten wir nun im direkten Vergleich ein normal (ohne --squash) erzeugtes Image, das
als co7httpd:normal getaggt ist, und das »gequetschte« co7httpd:squash per docker history,
wird der Unterschied sofort ersichtlich:

BY
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c
-c

#(nop) CMD ["/usr/sbin/httpd" ...
#(nop) EXPOSE 80/tcp
#(nop) HEALTHCHECK &{["CMD-SHE...
#(nop) ADD file:958fffb9d8261e2...
yum install -y httpd httpd-tool...
#(nop) CMD ["/bin/bash"]
#(nop) LABEL name=CentOS Base ...
#(nop) ADD file:23c65acc4aae2af...

SIZE COMMENT
0B
0B
0B
19B
146MB
0B
0B
193MB

[root@jake1 co7httpd]# docker image history co7httpd:squash
IMAGE
CREATED
CREATED BY
SIZE COMMENT
9504ce18913c
About a minute ago
146MB merge
sha256:854d367ef4510bde50d6f51ba053961493368212a34851af56dbd23061407476 to sha256:36540f359ca3b021d4b6
a37815e9177b6c2bb3817598979ea55aee7ecc5c2c1f
<missing>
About a minute ago /bin/sh -c #(nop) CMD ["/usr/sbin/httpd" ... 0B
<missing>
About a minute ago /bin/sh -c #(nop) EXPOSE 80/tcp
0B
<missing>
About a minute ago /bin/sh -c #(nop) HEALTHCHECK &{["CMD-SHE... 0B
<missing>
About a minute ago /bin/sh -c #(nop) ADD file:958fffb9d8261e2... 0B
<missing>
About a minute ago /bin/sh -c yum install -y httpd httpd-tool... 0B
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/bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]
0B
/bin/sh -c #(nop) LABEL name=CentOS Base ... 0B
/bin/sh -c #(nop) ADD file:23c65acc4aae2af... 193MB

Wie sofort ersichtlich wird, fehlen alle Layer-Referenzen (keine IDs), es existiert im Vergleich
zu dem normal gebauten Image nur ein einziger »greifbarer« Layer, der per merge (siehe die
umbrochene COMMENT-Spalte) erzeugt wurde. Vergleichen wir:

Danach muss der Docker-Daemon natürlich durchgestartet werden:

IMAGE
854d367ef451
eaabc042e523
634cdfdc1b8a
c96b15744588
75b584a9bebe
36540f359ca3
<missing>
<missing>

3 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
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"Type": "layers",
"Layers": [
"sha256:99b28d9413e47df267df84318788754dd39d4c8e0dc2c72c9e8922b3a91f21fa",
"sha256:dba7d7b31035ab3ccf8e4c0221f311a0bf088e01aff1f8fbf946d20780359e22"
]

Was ist nun im Detail beim Squash passiert?
Auch beim --squash wird das Image zunächst normal erzeugt, Layer für Layer. Nach dem
erfolgreichen Build, quasi als letzter Schritt, werden die Diffs aller Layer des erstellten Images
(grob ähnlich wie beim Export eines Containers in einen Tarball und dem Re-Import in
Docker, siehe Abschnitt 4.9.17) in einen einzelnen Layer ge-squash-t bzw. gequetscht bzw.
genauer gesagt: gemerged.
Dabei wird das zuvor gebaute Image nicht zerstört oder gelöscht. Es bleibt nach wie vor
erhalten, nur die Build-Layer sind nicht mehr direkt referenziert. Der Build-Cache (siehe
Abschnitt 4.18.10) bleibt jedoch erhalten.
Das Endresultat erweckt daher den Anschein, als wären alle Dockerfile-Kommandos in
einem Layer ausgeführt worden.

Single Layer und Referenzierung?
Netter Versuch. Allein das dem »Squashing« zugrunde liegende Konzept sollte schon klar
verdeutlichen, dass Querreferenzen, also die von verschiedenen Images gleicher Abstammung genutzten Shared Layer (siehe Abschnitt 4.23.5), hier mal eben völlig unter den Tisch
fallen, d. h., nicht verfügbar sind. Werden alle Images per --squash gebaut, nehmen sie
zudem deutlich mehr Platz in Anspruch als »normal« erstellte Images: zum einen, da sie
keine Shared Layer zur Verfügung stellen oder darauf zugreifen können; zum anderen, weil
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das gesquashte Image selbst mehr Platz braucht – es hält den Build-Cache mit den normalen
Layern vor und zudem die zusammengefasste Version.

Benefit?
Ja, wo ist er nun, der Benefit? Ein Vorteil kann, je nach Komplexität des Ursprungs-Images,
aufgrund der zusammengeführten Layer gegebenenfalls in einer etwas besseren Performance liegen (siehe auch Abschnitt 4.24.8). Dabei sind die benannten Vor- und Nachteile
genau gegeneinander abzuwägen. Die Akzeptanz der Anwender hält sich nach wie vor in
Grenzen – sicher ein weiterer Grund, warum das Feature selbst in Docker 18.05 immer noch
experimentell ist.
Zu den --squash- bzw. CE-Edge-Funktionalitäten siehe auch:
https://docs.docker.com/edge/engine/reference/commandline/build/

4.17.6 Multi-Stage Builds ab Docker 17.06
Das Feature Multi-Stage Builds wurde im April 2017 auf der DockerCon angekündigt, war erstmals in Version 17.05 verfügbar und ist nach Aussagen von Docker, Inc. seit Release 17.06.
stable. Vorteile, die das neue Verfahren bringen soll, seien schlankere und »sauberere« (whatever it means) Docker-Images.
Die Beschreibung der Docker-Ingenieure klingt etwa so: Multi-Stage-Images arbeiten auf der
Basis von den (üblicherweise beim Build ohnehin erzeugten) Intermediate Images, können
jedoch während der Stages des Build-Prozesses auch Ausgaben erzeugen. Mithilfe dieser
Ausgaben (STDOUT?) soll man beispielsweise Quellcode in einem Intermediate Image kompilieren können (das ging vorher ebenfalls über eine entsprechende RUN configure && makeusw.-Anweisung), jedoch ohne die für den Build-Prozess im Image sonst benötigte BuildUmgebung, wie z. B. einen gcc plus die notwendigen Header-Files und Bibliotheken.
Unter
https://blog.docker.com/2017/06/announcing-docker-17-06-community-edition-ce/
findet sich ein Beispiel, in dem ein Image per Kompilation erzeugt wird, aber dabei weder
(innerhalb des Images) die benötigten Maven- oder node.js-Komponenten beinhaltet. Prinzipiell kann das Ganze etwas analog zu den unter Kubernetes verwendbaren Init-Containern
gesehen werden.
Andererseits kann man ähnliche (Build)-Erfolge erzielen, indem man mit effizienten, gekoppelten Anweisungen in dem jeweiligen RUN-Statement die Build-/Kompilationsumgebung
im Container wieder entfernt. Das steigert zwar die Anzahl der Layer etwas, aber auch nicht
ins Unermessliche. Da sich die beschriebenen, z. T. recht komplexen Verfahren eindeutig
mehr auf Dev als auf Ops beziehen, sind sie nicht zielführender Bestandteil dieses Buchs und
müssen bei Bedarf gesondert evaluiert werden.
Weitere Infos finden sich unter:
https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/multistage-build/
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4.17.7 Docker-Images mit systemd
Siehe hierzu auch (in etwas abgewandelter Form):
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux_atomic_host/7/
html/managing_containers/using_systemd_with_containers

Vorbetrachtungen: Das (no-)init-Problem
Alle folgenden Betrachtungen verstehen sich primär als Proof of Concept, da entsprechend
der Microservice-Philosophie regulär nur ein Service pro Container legitim ist und die systemd-Variante sicherheitstechnisch nicht unbedenklich ist. Aber das no-init-Paradigma hat
auch einige Kehrseiten.
Eines der größten Probleme an der no-init-Philosophie von Containern ist sehr elementar
und nicht unbedeutend. Neben der Tatsache, dass sich selbst ein minimaler, kleiner HelperDienst im Container nicht ohne größeren (Scripting-)Aufwand mit dem Hauptprozess im
Container darüber abstimmen kann, ob, wann, wie und in welcher Reihenfolge (Dependency-Modell) sie bitte schön starten möchten, fehlt schlicht und einfach so gut wie jede
Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Diensten, die beispielsweise ein systemd-Init
standardmäßig via DBUS bereitstellt. Als Folge davon können im schlimmsten Fall Container-Zombie-Prozesse (echte Zombies in einem Init-basierten System stellen sich noch etwas
anders dar) innerhalb eines Containers entstehen, ohne dass die PID 1 via SIGCHLD davon
Kenntnis erhält und die betreffenden Prozesse daher auch nicht beenden kann. Eine weitere
Optimierung kann sich mit systemd-basierten Containern im Bereich Logging ergeben.
Die Fronten sind nach wie vor verhärtet. Sowohl die Docker-Truppe mit ihrem no-init-Paradigma als auch die systemd-Entwickler sehen das jeweils andere Konzept als ungeeignet an.
Kommen wir zum technischen Hintergrund.

Mögliche systemd-Implementierung im Test-Container
Die Hauptursache, warum systemd nicht in einem normalen Docker-Container laufen kann/
darf/sollte, sind die dazu in der Regel erforderlichen Sysadmin-Capabilities (CAP_SYS_ADMIN,
siehe Abschnitt 4.11) bzw. freizügigere oder deaktivierte seccomp-Profile (siehe Abschnitt
3.2.3). Denn sowohl minimalistische Capabilities als auch entsprechend strenge seccompProfile kümmern sich normalerweise um das notwendige Maß an Sicherheit in einem üblicherweise unprivilegierten Container.
Zudem müssen für einen Container mit systemd-Init die /sys/fs/cgroup-Verzeichnisse, welche üblicherweise innerhalb eines normalen Containers nicht gemountet/verfügbar sind,
mit eingehängt werden, wenn auch nur readonly. Des Weiteren startet systemd zudem etliche Services, die innerhalb eines Containers nicht benötigt werden. Der Einsatz von systemd-basierten Containern in realen Szenarien kann aus Gründen der zusätzlich
erforderlichen Capabilities sowie der gemounteten cgroup-Ordner ein beträchtliches Sicher-
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heitsrisiko darstellen, was bislang klar schwerer wiegt als beispielsweise die DependencyVorteile.
Da weder das Deaktivieren des Default-seccomp-Profils noch der Start als privilegierter Container für Produktivumgebungen akzeptabel ist, muss hier nachgearbeitet werden. Auch
wenn die bisherigen Bemühungen von Dan Walsh (Red Hat), den Einsatz eines weitestgehend unprivilegierten systemd-Containers zu ermöglichen, ambitioniert sind, so blocken
die Docker-Entwickler dennoch hartnäckig weiter, und systemds Wunsch nach CAP_SYS_
ADMIN ist hier ebenfalls hinderlich. Insofern sollte zukünftig eine einfach funktionierende
Lösung geschaffen werden, die beide Möglichkeiten wahlweise zur Verfügung stellt.

REPOSITORY
co7sysd

TAG
latest

IMAGE ID
f4f2150a3f25

Docker-Images erstellen (docker build) und verwalten

CREATED
2 seconds ago

SIZE
257MB

Start des systemd-Containers mit Apache plus SSH
Wir starten den Test-Container mit abgeschaltetem Default-seccomp-Profil, readonly
gemounteten /sys/fs/cgroups und einem Portmapping für httpd und sshd:
[root@jake1]# docker run --name c1 -tid \
-v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro \
--security-opt seccomp=unconfined \
-p 2222:22 -p 8080:80 co7sysd

Anforderung für systemd im Test-Container

c175fed1b1c95e7e573db10eec9cf376b6f9d0f383f2621e7ff1b9b5bcb6a262

Ziel dieses kleinen Proof of Concepts ist der ausdrückliche (!) Test-Betrieb eines systemd, der
im Bedarfsfall mehrere Services in einem Container mit Abhängigkeiten managen kann.

Dann prüfen wir die gestarteten Services im Container:

systemd erwartet dabei unter anderem folgende Punkte:
왘 /run und /tmp sollten als Volumes im Container vorhanden sein.
왘 /sys/fs/cgroup muss auf dem Host vorhanden und im Container readonly eingehängt

sein.
왘 ein in den meisten Fällen leider deaktiviertes Default-seccomp-Profil beim Run des Con-

tainers: --security-opt seccomp=unconfined
왘 Als Shutdown-Signal für die Container sollte SIGRTMIN + 3 gesetzt sein.

Demo

[root@jake1 ~]# docker exec c1 ps ax
PID
1
16
28
29
31
34
35
36
37
38

TTY
?
?
?
?
?

STAT
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss

TIME
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

console
?
?
?
?

Ss+
Ss
S
S
S

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

COMMAND
/sbin/init
/usr/lib/systemd/systemd-journald
/usr/lib/systemd/systemd-logind
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfi--systemdactivation
/sbin/agetty --noclear --keep-baud console 115200 38400 9600 vt
/usr/sbin/sshd
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Zunächst das Dockerfile:
[root@jake1 ~]# mkdir co7sysd
[root@jake1 ~]# cd co7sysd/
FROM centos
ENV container docker
RUN yum -y install httpd openssh-server; yum clean all; systemctl enable httpd sshd
RUN mkdir /var/run/sshd && echo 'root:linux' | chpasswd && /usr/bin/ssh-keygen -A
RUN sed -i 's/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
STOPSIGNAL SIGRTMIN+3
EXPOSE 80 22
VOLUME ["/sys/fs/cgroup", "/run", "/tmp"]
CMD [ "/sbin/init" ]

Durch die Variable ENV container docker weiß systemd, dass es in einem Docker-Container
arbeitet. Dadurch wird verhindert, dass es Aktionen ausführt, die in einem Docker-Container
vor die Wand fahren würden:
[root@jake1]# docker build -t co7sysd .
[root@jake1]# docker image ls
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ssh-Connect vom Host
Zunächst prüfen wir kurz per docker container port, ob der/die gewünschten(n) Port(s)
exponiert sind, dann stellen wir über einen externen Host (hier: cab1) einen ssh-Connect her.
Falls ein ID-Fehler betreffs eines bereits existierenden Eintrags in der .ssh/known_hosts
erscheint, müssen wir gegebenenfalls in der .ssh/known_hosts den relevanten Teil löschen:
[root@jake1 ~]# docker container port c1
22/tcp -> 0.0.0.0:2222
80/tcp -> 0.0.0.0:8080

cab1:~ # ssh 192.168.99.7 -p2222
The authenticity of host '[192.168.99.7]:2222 ([192.168.99.7]:2222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 61:48:6b:51:43:fe:a3:de:37:39:2b:42:2c:77:13:57.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[192.168.99.7]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.99.7's password:

[root@f382f7d92aa2 ~]#
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http-Connect von externem Host
jake1:~ # curl http://192.168.99.7:8080 -s | grep Test
<title>Apache HTTP Server Test Page powered by CentOS</title>
<h1>Testing 123..</h1>

Dienststeuerung im systemd-Container
[root@jake1]# docker exec c1 systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2017-01-26 12:52:48 UTC; 9min ago
...

Achtung
An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, dass es sich bei diesem Beispiel lediglich um ein
Proof of Concept für reine Testumgebungen ohne jegliche Sicherheitsaspekte handelt – von
einem Einsatz eines solchen, privilegierten Containers in Produktivsystemen mit abgeschaltetem seccomp-Profil ist grundsätzlich abzuraten. Aber dennoch: Es ist ein funktionierendes
Beispiel, das einige grundlegende Schwächen des Microservice-Konzepts etwas abfedert. Es
bleibt zu hoffen, dass sich im Bezug auf das Thema wirklich unpriviligierter »container-systemd« zukünftig endlich etwas tut
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6.9.1 Features und Funktionen
Der NRM (Nexus Repository Manager) versteht sich, wie Artifactory, nicht nur als Registry/
Repository für Docker, sondern – und das lange vor dem Docker/Container-Hype – als generelles Repo für unterschiedliche Anforderungen, Applikationen, Tools und Formate (wie z. B.
Maven, Bower, NPM, Nuget, PyPi, Ruby) und mittlerweile sogar als YUM-Repo für SUSE/RH/
CentOS-basierte Umgebungen.
Sonatypes NRM kommt in der getesteten Version 3.12.x mit einem gewaltigen Funktionsumfang daher – selbst in der frei verfügbaren OSS-Version sind Features wie RBAC, PrivilegienManagement, LDAP-Anbindung, SSL/TLS-Setups, Zertifikats-Management, Analytics, ein
integrierter E-Mail-Server, fein granulierbare Suchen und vieles andere mehr enthalten.
Zudem können, ähnlich wie seit einiger Zeit in OpenShift, sogenannte Docker Groups (bei
OpenShift: Image Streams) erstellt werden. Darüber können multiple Datenquellen sowie
Repos bzw. Registries zusammengefasst gemanagt werden.
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Image-Scanning und HA
Die NRM-Pro-Edition unterstützt als zusätzliche Features z. B. Active/Active-HA-Konfigurationen und Repository-Health-Checks, welche konzeptionell ähnlich arbeiten wie die Features, die im letzten Abschnitt über Artifactory Xray vorgestellt wurden. Im getesteten Stand
lagen die Preise bei je 1.200 US-Dollar pro Jahr für jedes des Features.
Aktuelle Infos zu Preisen liefern unter anderem:
왘 https://de.sonatype.com/products-overview

Hinweis
Im Folgenden wurde die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschnitts aktuelle Version 3.12
getestet. Die jeweils aktuellste Nexus-Version findet sich hier:
https://help.sonatype.com/repomanager3/download
[root@jake1 ~]# wget \
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https://download.sonatype.com/nexus/3/latest-unix.tar.gz

왘 https://de.sonatype.com/download-nexus-repository-trial

[root@jake1 ~]# tar xf latest-unix.tar.gz

6.9.2 Installationsvorbetrachtungen

Nun erzeugen wir die benötigten Ordnerstrukturen. Unter /opt/nexus finden sich später
Binaries und Konfigurationen. Der (einstellbare) Ordner /opt/sonatype-work beinhaltet per
Default die späteren Daten der Images und sonstigen Build-Artefakte.

Um Nexus 3 einzusetzen, existieren verschiedene Verfahren, sowohl containerisiert als auch
als Standalone-Applikation für Standalone-Bare-Metal- bzw. VM-Systeme.

[root@jake1 ~]# mkdir /opt/nexus && mkdir /opt/sonatype-work
[root@jake1 ~]# cp -a nexus-3.12.1-01/. /opt/nexus/

Für einen einfachen Test der SSL-Variante ist dem Nexus-Standalone-Bare-Metal-Setup mit
integriertem Jetty-HTTP(S)-Server der Vorzug zu geben, da sich das Reverse-Proxy-Container-Setup aufgrund der von NRM verwendeten Repo-Konnektoren in der Praxis bisweilen
als etwas hakelig erweisen kann.
Zu den Systemvoraussetzungen für NRM 3 siehe auch:
https://help.sonatype.com/display/NXRM3/System+Requirements

6.9.3 Nexus bzw. Nexus Repository Manager (NRM) 3 als Bare-Metal-Installation

Achtung
Sie müssen sicherstellen, dass der versteckte Dot-Ordner .install4j mitkopiert wurde!

Des Weiteren muss noch NEXUS_HOME als Umgebungsvariable erzeugt und aktiviert werden:
# /etc/profile oder bashrc
export NEXUS_HOME="/opt/nexus"
[root@jake1 ~]# export NEXUS_HOME="/opt/nexus"

Zunächst ist als Vorbedingung sicherzustellen, dass die Anzahl der möglichen File-Deskriptoren auf dem Registry-Host auf 65536 hochgesetzt wird, hier per Eintrag in einer systemdUnit:

systemd-init

Siehe hierzu auch:

Nun benötigen wir noch eine systemd-Service-Unit zur Steuerung des Nexus-Service. Der
Dienst kann in reinen Testumgebungen bei Bedarf als root gestartet werden (kommentieren
Sie dazu den User=nexus in der systemd-Unit aus). Ebenso müssen die Berechtigungen der
Ordner für den Betrieb des NRM mit dem User nexus entsprechend angepasst werden:

https://help.sonatype.com/repomanager3/system-requirements#filehandles

[root@jake1 ~]# useradd nexus && groupadd nexus

Zudem muss eine passende Java-Runtime installiert sein, z. B.:

[root@jake1 ~]# chown -R nexus.nexus /opt/nexus/ && \

LimitNOFILE=65536

[root@jake1 ~]# yum install java-1.8.0-openjdk
[root@jake1 ~]# java -version
openjdk version "1.8.0_171"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_171-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.171-b10, mixed mode)
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chown -R nexus.nexus /opt/sonatype-work/
[root@jake1 ~]# vi /etc/systemd/system/nexus.service
[Unit]
Description=nexus service
After=network.target
[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=65536
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ExecStart=/opt/nexus/bin/nexus start
ExecStop=/opt/nexus/bin/nexus stop
User=nexus
Restart=on-abort
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nun folgen der Reload und der Start des Dienstes:
[root@jake1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@jake1 ~]# systemctl start nexus
[root@jake1 ~]# systemctl status nexus
● nexus.service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nexus.service; bad; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Di 2018-07-17 00:15:09 CEST; 2s ago
Process: 53669 ExecStart=/opt/nexus/bin/nexus start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 53804 (java)
CGroup: /system.slice/nexus.service
└─53804 /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.171-8.b10.el7_5.x86_64/jre/bin/java -server
-Dinstall4j.jvmDir=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.171-8.b10.el7_5.x86_64/jre -...
com.install4j.runtime.launcher.UnixLauncher start 9d17dc87
org.sonatype.nexus.karaf.NexusMain
Jul 17 00:15:09 jake1.local1.site systemd[1]: Starting nexus.service...
Jul 17 00:15:09 jake1.local1.site nexus[53669]: Starting nexus
Jul 17 00:15:09 jake1.local1.site systemd[1]: Started nexus.service..

Hinweis
Ein sehr hilfreicher Schalter zum Debuggen kann der Start-Parameter run des nexus-Binarys
anstelle von nexus start sein: Ein Debug-Lauf des Nexus-Daemons kann so im Vordergrund
per /opt/nexus/bin/nexus run (nicht start!) angestoßen werden – der Daemon bleibt
dadurch mit einem hohen Verbositätslevel im Vordergrund.
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Ein einfaches HA-Konzept für die hier verwendete, offene NRM-Version folgt am Ende dieses
Abschnitts.

6.9.5 Administration des NRM
Nach dem Start des Service erfolgt der Connect via Browser über die Host-IP (oder Name,
sofern auflösbar) und über Port 8081 – sofern kein HTTPS verwendet wird. Der Sign-in erfolgt
standardmäßig mit den vorverdrahteten Credentials:
User: admin, Passwort: admin123
Das Passwort für den Admin-Account sollte natürlich nach dem Login geändert werden.
Über das Zahnrad-Icon am oberen Bildrand (siehe Abbildung 6.10) können anschließend
die Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. das Einrichten eines (Docker-)Repos.
Auszüge der wichtigsten administrativen Tätigkeiten werden wir in den folgenden Abschnitten sukzessive betrachten. Bereits auf der Startseite finden sich zahlreiche Informationen
(Configuration: Set things up properly) und Links zu Hilfe-Seiten, ebenso wie eine Auflistung der unterstützten Repo-Formate mit weiterführenden Informationen.

6.9.6 Docker-Repo einrichten
Zunächst müssen wir ein Docker-Repository einrichten. Zur Auswahl stehen verschiedene
Repo-Typen, wie z. B. Docker group, Docker hosted und Docker proxy. Diese drei Typen
(group, hosted, proxy) stehen für fast alle Repositories zur Verfügung.
왘 Der einfachste Fall wäre die übliche Self-hosted Registry: In ihr können wir innerhalb des

von uns gemanagten NRM Repositories für verschiedene Image-Patterns anlegen.
왘 Die Variante proxy stellt, wie der Name schon vermuten lässt, eine Proxy-(Caching-)Funk-

tionalität zur Verfügung, mit der wir auf externe Registries über Proxy-Funktionalitäten
zugreifen, um die externen Registries zu entlasten.
왘 Die Variante group bietet die größte Flexibilität: Über sie können wir den Zugriff auf mul-

6.9.4 Überblick über die Datenstrukturen des NRM3
https://help.sonatype.com/repomanager3/installation/directories

tiple, selbst gehostete und externe Registries mit einer einzigen URL zusammenfassen,
sodass auf der (Docker-)Clientseite nur eine URL eingerichtet werden muss, über die auf
alle Registries und die in ihnen enthaltenen Repositories zugegriffen werden kann.

Das manuell erzeugte Haupt-(Installations-)Verzeichnis ist in unserem Fall /opt/nexus.
Darin sind die meisten Daten enthalten, die für den Betrieb des NRM benötigt werden. Der
Ordner wird üblicherweise in den NRM-Codesegmenten als $install-dir referenziert.

Die Anlage des Repositories erfolgt über Repository 폷 Repositories und die anschließende
Auswahl (Create Repository) des gewünschten Typs. In unserem Fall verwenden wir
Docker-Hosted. Das heißt: Der NRM auf diesem Host verwaltet das Repo selbst.

Das Daten-Verzeichnis, in welchem später unsere Image-Repositories abgelegt werden, liegt
im Ordner /opt/sonatype-work/nexus3. Dieser Ordner wird in den NRM- Codesegmenten als
$data-dir referenziert. Dieser Ordner sollte selbstverständlich auf einem hochverfügbaren
Shared Storage liegen, sofern keine Content-Replication bzw. HA-Features des NRM verfügbar sind.

Nach Erstellung des Repos können und müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. der Name und der/die HTTP/HTTPS Connectors (5080/5443). Achtung: Der/
die Repository-Connector-Port(s) sind üblicherweise ungleich dem/den Management-Ports,
über welche wir per HTTP/HTTPS mit der GUI kommunizieren.

456

457

6

6

Die private Trusted (Docker-)Registry

6.9

Im ersten Schritt testen wir, in Ermangelung einer vorhandenen SSL-Konfiguration, nur
einen Insecure-Zugriff. Diese Insecure-Registry muss für einen ersten Test in der DockerKonfiguration wie üblich hinterlegt werden, hier z. B. auf Node elwood1, welcher gleich als
Push-Client fungiert. Letzteres legen wir per Zusatzoption in der /etc/sysconfig/docker:

Login und Push-Test

... --insecure-registry=jake1.local1.site:5080...

[root@elwood1 ~]# docker login jake1.local1.site:5080

Abbildung 6.10 zeigt einen Überblick der gesetzten Einstellungen. Aber Achtung: Der in
Abbildung 6.10 gezeigte HTTPS-Konnektor auf Port 5443 ist noch nicht aktiv, da wir den vorgeschalteten Jetty-http-Server des NRM noch nicht auf SSL umgestellt haben. Des Weiteren
können noch Einstellungen vorgenommen werden, die festlegen, ob die Registry per V1-API
kommunizieren darf (was nicht anzuraten ist) oder ob Re-Deployments (vereinfacht gesagt:
das Überschreiben von vorhandenem Content) erlaubt sein sollen oder nicht. Über den Button Create repository legen wir das Repo schließlich an.
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Testen wir nun das Login vom externen Push-Client aus. Der Registry-Host muss natürlich
namentlich auflösbar sein, und wir müssen uns zuvor authentifizieren – in diesem Fall über
den bereits existierenden admin-Account, der entsprechende Push-Privilegien besitzt:

Username: admin
Password: (admin123)
Login Succeeded

6

Führen wir nun einen Push-Test in der bekannten Art und Weise durch:
[root@elwood1 ~]# docker tag centos:latest \
jake1.local1.site:5080/centos/mycentos:myreg.01
[root@elwood1 ~]# docker push \
jake1.local1.site:5080/centos/mycentos:myreg.01
The push refers to a repository [jake1.local1.site:5080/centos/mycentos]
bcc97fbfc9e1: Pushing [========================================>
] 175.2 MB/199.7 MB
...
bcc97fbfc9e1: Pushed
myreg.01: digest: sha256:eed5b251b615d1e70b10bcec5[...]2ffd5424e472818c42755 size: 529

Achtung: Ein Push ist auch ohne existierenden Sub-Ordner
bzw. ohne existierendes Repo möglich
Ein Push funktioniert auch ohne einen bereits existierenden Unterordner bzw. ohne ein Repo
(wie z. B. centos). Wichtig ist nur, dass der Repo-Konnektor-Port korrekt ist. Das gewünschte
(Sub-)Repo bzw. der Unterordner wird vom NRM automatisch erzeugt.
In dem folgenden Beispiel existiert kein Subordner bzw. Repo oss vor dem Push. Er wird erst
dabei erzeugt. Wichtig dabei ist in jedem Fall die Angabe eines vorhandenen KonnektorPorts:
[root@jake1 ~]# docker tag opensuse:latest\
jake1.local1.site:5080/oss/oss:myrepo
[root@jake1 ~]# docker push jake1.local1.site:5080/oss/oss:myrepo
The push refers to a repository [jake1.local1.site:5080/oss/oss]
5859f81da2ee: Pushed
myrepo: digest: sha256:76bcb201b49a1091ed76c5631[...]3453daee40c7fe68 size: 529

Ein Nachteil, wenn man sich nicht an zuvor intern definierte Strukturen hält: Es wird gegebenenfalls unübersichtlicher, die Images später korrekt aufzufinden.

Die Suche in dem bzw. in den Repos kann über die Browsing-Funktion (Würfel-Logo) auf
der GUI des NRM erfolgen (siehe Abbildung 6.11).
Abbildung 6.10 NRM-Repo einrichten
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Achtung: SAN-Problematik
Hier ist die in Abschnitt 5.1.4 bereits beschriebene Docker/SubjectAltName-(SAN-)Problematik zu beachten. Wird an dieser Stelle ein SAN (z. B. cluster1.registry.local1.site) gesetzt,
will der Docker-Push-Vorgang nur noch mit diesem (virtuellen) Host reden und verweigert
den normalen FQHN!

6

Vergessen Sie nicht, das Script ausführbar zu machen:
[root@jake1 ~]# chmod u+x keytool-wrapper.sh

Führen wir das Script aus, sollten wir die folgende Rückmeldung erhalten:
Abbildung 6.11 NRM-Search

6.9.7 Nexus Repository Manager: SSL mit integriertem »Jetty«-HTTP-Server
Im Folgenden konfigurieren wir den im NRM integrierten Jetty-HTTP-Server für HTTPS/SSL.
Siehe hierzu auch:
왘 https://help.sonatype.com/display/NXRM3/Security#Security-HowtoEnabletheHTTPS-

Connector
왘 https://help.sonatype.com/repomanager3/security/configuring-ssl

Warning:
Der JKS-Keystore verwendet ein proprietäres Format. Es wird empfohlen, auf PKCS12 zu migrieren,
das ein Industriestandardformat mit "keytool -importkeystore -srckeystore /opt/nexus/etc/ssl/
keystore.jks -destkeystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks -deststoretype pkcs12" ist.

Moniert das Java-Keytool (wie im oberen Beispiel) bei der Ausführung das proprietäre Format des JKS-Keystores, kann die erzeugte CA über den folgenden Befehl in ein PKCS12-Format konvertiert werden:
[root@jake1 ~]# keytool -importkeystore \
-srckeystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks \
-destkeystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks \
-deststoretype pkcs12

Keystore-Erzeugung
In dieser Variante verwenden wir statt der bereits beschriebenen Zertifikatsgenerierung per
OpenSSL eine Keystore-Datei. Sie wird per keytool generiert und in die Konfiguration inkludiert. Das keytool-Utility ist üblicherweise Bestandteil der der Java-<Releasenummer>-openjdk-Pakete der jeweiligen Distribution und findet sich entweder unter /usr/bin/keytool (bzw.
/etc/alternatives/keytool) oder unter /usr/lib/jvm/java-<version>-openjdk-<version>/jre/bin/
keytool.
Der folgende Befehl sollte aus Gründen der späteren Reproduzierbarkeit in einem ausführbaren Script an einem geschützten Ort abgelegt werden:
[root@jake1 ~]# vi keytool-wrapper.sh
keytool -genkeypair -keystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks -storepass password -keypass password
-alias jetty -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 5000 -dname "CN=jake1.local1.site,DC=local,DC=site"
-ext "SAN=DNS:jake1.local1.site,IP:192.168.99.7" -ext "BC=ca:true"

Der o. a. Befehl erzeugt ein Keystore-File unter $install-dir/etc/ssl/keystore.jks. Die darin
enthaltene CA, welche von den Docker-Push-Clients benötigt wird, hat eine Gültigkeit
von 5000 Tagen, den angegeben DN und einen zusätzlichen SAN (SubjectAlternativeName) plus IP.
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Quell-Keystore-Kennwort eingeben:
Eintrag für Alias jetty erfolgreich importiert.
Importbefehl abgeschlossen: 1 Einträge erfolgreich importiert, 0 Einträge nicht erfolgreich oder
abgebrochen. Warning:
"/opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks" zu Non JKS/JCEKS migriert. Der JKS-Keystore wurde als "/opt/nexus/
etc/ssl/keystore.jks.old" gesichert

Die erzeugte Datei:
[root@jake1 ~l]# ls -la /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks
-rw-r--r-- 1 root root 2227 12. Sep 18:24 keystore.jks

Wie wir sehen, gehört die erzeugte Keystore-Datei root, ist aber für den User nexus lesbar.
Die Rechte, der Eigentümer und die Gruppe sollten gegebenenfalls später noch angepasst
werden.
Nun müssen wir noch die HTTP-Konfiguration des integrierten Jetty-Servers für die Verwendung von SSL anpassen. Dies erfolgt über die zusätzliche Angabe einer applicationport-ssl-Direktive für den HTTPS-Zugriff auf die GUI sowie durch die Einbindung einer
zusätzlichen Include-Datei (jetty-https.yml) mit den erforderlichen Settings. Die Datei jetty-
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https.xml existiert bereits und muss daher nur eingebunden werden (Zeilen im Listing z. T.
umbrochen):
[root@jake1 ~]# vi /opt/nexus/etc/nexus-default.properties
# Jetty section
application-port=8081
application-port-ssl=8443
application-host=0.0.0.0
nexus-args=${jetty.etc}/jetty.xml,${jetty.etc}/jetty-http.xml,${jetty.etc}/jettyhttps.xml,${jetty.etc}/jetty-requestlog.xml
nexus-context-path=/
# Nexus section
nexus-edition=nexus-pro-edition
nexus-features=\
nexus-pro-feature

Achtung
Die Reihenfolge der Include-Files ist wichtig! Übernehmen Sie sie so wie oben dargestellt.

Registry-Alternativen: Sonatype Nexus

HTTPS-Auto-Redirect
Soll der Zugriff auf den NRM zwingend nur noch per https erfolgen, kann in der Konfigurationsdatei /opt/nexus/etc/nexus-default.properties in der Zeile nexus-args die zusätzliche,
bereits vorhandene Include-Datei jetty-http-redirect-to-https.xml mit eingebunden werden:
nexus-args=${jetty.etc}/jetty.xml,${jetty.etc}/jetty-http.xml,${jetty.etc}/jettyhttps.xml,${jetty.etc}/jetty-http-redirect-to-https.xml,${jetty.etc}/jetty-requestlog.xml
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CA-Export für den Docker-Client und Einrichtung des HTTPS-Konnektor-Ports
Nun müssen wir noch die CA für die Push-Clients exportieren:
[root@jake1 ~]# keytool -export -alias jetty -keystore \
/opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks -rfc -file ca.crt
Keystore-Kennwort eingeben: (password)
Zertifikat in Datei <ca.crt> gespeichert

Die Ablage muss wie üblich im Repo-spezifischen Ordner des Docker-Push-Clients (hier:
Host elwood1.local1.site) erfolgen:
[root@elwood1 ~]# mkdir \

Die passende Konfiguration für die https-Erweiterung des integrierten Jetty-HTTP-Servers
findet sich hier:

elwood1:/etc/docker/certs.d/jake1.local1.site:5443/ca.crt

[root@jake1 ~]# vi /opt/nexus/etc/jetty/jetty-https.xml

Soll das in unserem keytool-wrapper.sh-Script verwendete Kennwort (password) verändert
werden, sind die folgenden Zeilen anzupassen:
<Set
<Set
<Set
<Set
<Set

/etc/docker/certs.d/jake1.local1.site:5443
[root@jake1 ~]# scp ca.crt \

name="KeyStorePath"><Property name="ssl.etc"/>/keystore.jks</Set>
name="KeyStorePassword">linux123</Set>
name="KeyManagerPassword">linux123</Set>
name="TrustStorePath"><Property name="ssl.etc"/>/keystore.jks</Set>
name="TrustStorePassword">linux123</Set>

Den HTTPS-Konnektor-Port setzen wir über die GUI in den Einstellungen des CentOS-Repos
auf den Port 5443, falls das noch nicht beim Initial-Setup geschehen ist.

Achtung
Über die Repository-Konfiguration muss zuvor ein expliziter HTTPS-Port bzw. RepositoryConnector (HTTPS) für das Repo festgelegt werden – und zwar nicht 8443, dieser ist für die
GUI. Im folgenden Beispiel ist es 5443.
Andernfalls funktionieren Login und Push gegebenenfalls nicht.

Achtung
ssl.etc steht im oberen Listing bereits für den Pfad /opt/nexus/etc/ssl/!

Login und Push-Test
[root@jake1 ~]# docker login jake1.local1.site:5443

Nach einen Neustart des NRM kann es etwas dauern, bis der SSL-Port zur Verfügung steht.
Sobald er da ist, können wir uns neu mit der GUI konnektieren, dieses Mal jedoch über Port
8443:

Username: admin
Password: (admin123)
Login Succeeded

[root@jake1 ~]# netstat -pan | grep 8443

Push-Test (SSL):

tcp

0

0 0.0.0.0:8443

0.0.0.0:*

LISTEN

5530/java

[root@elwood1 ~]# docker tag centos:latest \
jake1.local1.site:5443/centos/centos:ssl-01
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[root@elwood1 ~]# docker push \
jake1.local1.site:5443/centos/centos:ssl-01
The push refers to a repository [jake1.local1.site:5443/centos/centos]
34e7b85d83e4: Pushing 69.45 MB/191.8 MB
...
34e7b85d83e4: Pushed
nxrepo.01: digest: sha256:f271819dacd9bc9ea710298....d439378b6 size: 529

6.9.8 Externe Authentifizierungsquellen
Der NRM unterstützt LDAP/AD-Server zur Verwendung bereits existierender IDM-Systeme.

6.9

Registry-Alternativen: Sonatype Nexus

Im nächsten Auswahl-Reiter können dann weitere Festlegungen getroffen werden (Configuration Templates), z. B. ob es sich um einen generischen LDAP-Server oder um ein
Active Directory (AD) handelt oder ob auf statische oder dynamische Gruppen verwendet
werden sollen. (Posix-Gruppen, wie im Dialog angezeigt, sind hier fehl am Platz.)

Achtung
Die BaseDN sollte im Dialogfenster User and Groups nicht angegeben werden, sofern verteilte Strukturen (multiple OUs) vorhanden sind, da der NRM sonst nur unter der angegebenen BaseDN sucht (ohne Scope-Sub).
Zudem sollte ein Haken bei User-Subtree gesetzt werden.

Hier betrachten wir zunächst die generische Anbindung des NRM an einen containerisierten
LDAP-Server (hier in einem Setup mit TLS entsprechend Abschnitt 6.6.1). Alternativ kann
auch ein vereinfachtes Setup ohne TLS gemäß Abschnitt 4.25.5 verwendet werden.

Die dynamischen Gruppen kann man sich bei Bedarf sparen, denn es existiert auch die Mög-

[root@jake1 ~]# docker run -tid -p 389:389 \

wir diese auch direkt entsprechenden NRM-Rollen zuordnen – ganz gut gemacht.

lichkeit, entsprechende Filter zu setzen. Verwenden wir sie, oder statische Gruppen, können

--name slapdtls -v ldap-db:/var/lib/ldap \
-v ldap-certs:/etc/openldap/certs slapdtls
db4ab82e9f0d132cd74a6d0c1d9373174cbd3e3ccd4708035250c957aea3662c

Die Einstellungen erfolgen über den Menüpunkt Security 폷 Ldap 폷 Create LDAP Connection (siehe Abbildung 6.12).
Der Zugriff des NRM (hier: Bare-Metal-Variante) auf den LDAP-Server erfolgt unverschlüsselt, z. B. über die IP des Docker-Hosts und Port 389. In der TLS-Variante sollte der FQHN verwendet werden. Port 389 bedient auch TLS; wer reines SSL einsetzt, wird Port 636 (ldaps)
verwenden wollen.

Abbildung 6.13 Eingebundene LDAP-User im NRM3

Vergessen Sie zum Abschluss nicht, die Connection per Create anzulegen, sonst starten Sie
wieder komplett von vorn!
Bevor wir die LDAP-User nun verwenden können, müssen wir diese in dem RBAC-Subsystem
Abbildung 6.12 LDAP-Anbindung des NRM 3

des NRM bekannt machen. Andernfalls erhalten wir bereits bei einem docker login eine 403Rückmeldung.
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6.9
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6.9.9 RBAC

Wer die offene Variante dennoch hochverfügbar betreiben will, kann dies auch mit Bordmit-

Über das Menü Security 폷 Users können die vorhandenen (statischen) User oder auch
LDAP-User (Source 폷 LDAP) bearbeitet bzw. mit Rollenzuordnungen ausgestattet werden.
Die Rollen selbst lassen sich ganz einfach über die Auswahlboxen Available und Granted
zuordnen bzw. entziehen.

teln der meisten Linux-Systeme bzw. den HA-Extensions/Add-Ons der Enterprise-Versionen

Die Rollendefinitionen bzw. ACLs (Welche Rolle darf was?) bzw. deren Verwaltung erfolgt
über das Menü Security 폷 Roles. Dort können den Rollen entsprechende Privilegien zugeordnet werden. Per Default sind dort die Rollen nx-admin und nx-anonymous definiert.

stanz der Registry für Hot-Failover gehostet. Pacemaker überwacht die NRM-Instanzen, und

Die Privilegien, welche den Rollen zugeordnet werden können, werden wiederum über das
Menü Security 폷 Privileges verwaltet. Die Privilegien beinhalten dabei standardmäßig verschiedene Bereiche und Templates, wie z. B. Repo-Admins, Application, Repo View usw.

Auf dem aktiven Node ist die NRM-Instanz zusammen mit einer Floating-IP und der Storage-

Hier folgt ein docker login von einem externen Client mit einem der LDAP-User nach Zuordnung der nx-admin-Privilegien:
[root@elwood1 ~]# docker login jake1.local1.site:5443
Username (admin): ckent
Password:
Login Succeeded

erreichen.
Das Design ist relativ einfach, robust und schnell erklärt. Mithilfe von Pacemaker (siehe
Kubernetes HA ab Abschnitt 11.14) wird auf zwei physikalischen Nodes oder VMs je eine Ineine vorgeschaltete Floating-IP, die namentlich auch im DNS und in den Zertifikaten der
Nodes als SAN (SubjectAlternativeName) hinterlegt ist, nimmt den Client-Traffic entgegen.
Anbindung (z. B. NFS-Mount von /opt/sonatype-work/nexus3/ über Shared Storage) aktiv.
Fällt dieser Node aus, übernimmt der 2. Node die IP und Storage-Anbindung und die Clients
können weiterarbeiten. Sobald der 1. Node wiederhergestellt ist, fungiert dieser dann als Fallback-Node.
Mithilfe von Clonesets (NRM) könnten gegebenenfalls noch schnellere Failover erreicht
werden. Dazu muss jedoch vorab im Detail geprüft werden, welche Ordner und Dateien
unter /opt/sonatype-work/nexus3 gleichzeitig in Benutzung sein können bzw. dürfen, selbst
wenn ein Netzwerk- oder Cluster-Dateisystem unterliegt.
Ein kleines, aber eher verschmerzbares Manko besteht in der Pacemaker- und Storage-HA-

6.9.10 Rollen und Privilegien über das AD
Gehen wir in der NRM-Admin-GUI auf Security 폷 Roles und wählen dort Create Role.
Dabei verwenden wir keine Nexus Role, sondern das External Role Mapping 폷 LDAP. Im
nächsten Fenster wählen wir bei der Mapped Role die im LDAP existierende Gruppe superuser aus, als Rollennamen verwenden wir ldaprole. In den weiteren Feldern können wir
dann die Privilegien auswählen, die diese Rolle erhalten soll. Alternativ könnten wir auch
bestehende Rollen mit deren Privilegien verwenden.

Variante darin, dass keine selektive Content-Replikation erfolgen kann: Hier gilt »alles oder
nichts«.

6.9.12 Preise für NRM Pro
Infos zu den NRM-Preisen finden sich unter anderem hier:
https://de.sonatype.com/nexus-repository-software-component-management

Dadurch, dass z. B. unsere LDAP-User Ray Donovan (rdonovan) und Clark Kent (ckent) zu der
Gruppe superuser gehören, welche mit der Rolle ldaprole assoziiert ist, haben sie nun automatisch die Berechtigungen/Privilegien der Role ldaprole inne.

Für die Pro-Edition-Features HA und Repo-Health-Check verlangt Sonatype jeweils ab 1.200

Wollen wir die Rolle ldaprole selektiv bestimmten Benutzern im NRM zuweisen, erfolgt das
über Security 폷 Users 폷 Roles.

direkte Nachfahren von Dschingis Khan vergeben. Zitat des Product Managers: »...wenn [eine

US-Dollar pro Jahr.
Ach ja: NRM-Pro-Testversionen werden übrigens nur an zertifizierte Jedis, Einhörner und
Lizenz] an Einzelpersonen vergeben wird, dann nur für Forschungszwecke.« Aha, sicher. Und
was ist das Buch hier? Das Protokoll einer Stammtisch-Hobby-Philosophen-Runde?

6.9.11 HA für NRM
Der NRM bietet in seiner kommerziellen Variante Hochverfügbarkeit (HA), im Sinne einer
Registry/Repository-Replikation. Eine Lizenz stellte mir Sonatype trotz expliziter Anfrage
nicht zur Verfügung. Kommentar dazu weiter unten.
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Was mich zudem etwas nachdenklich gestimmt hat, sind Customer-Feedback-Bitten, in etwa
in der Richtung: »Finden Sie unsere HA-Lösung gut? Sagen Sie uns, was wir verbessern können.« Für mich deutet so etwas erfahrungsgemäß auf konzeptionelle Lücken und unausgereifte Funktionalitäten hin. Aber wer bin ich schon mit meinen 25 Jahren HA-Erfahrung, das
auch nur im Entferntesten beurteilen zu können?
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12.4

Einzelschritte des kubeadm init

Eine hervorragende Darstellung aller Prozesse und Schritte, die beim kubeadm-basierten
Setup durchlaufen werden, finden sich in dieser Präsentation von der KubeCon 2017:
https://schd.ws/hosted_files/kccncna17/4d/kubeadm%20Cluster%20Creation%20Internals_
%20From%20Self-Hosting%20to%20Upgradability%20and%20HA.pdf

12.4.1 Einzel-Tasks des kubeadm init
Vereinfacht sind folgende Schritte erforderlich, und zwar in dieser Reihenfolge:
왘 Download der Images
왘 Erzeugen von Zertifikaten
왘 Erzeugen der YAML-Manifeste für etcd und alle Control-Plane-Komponenten (kube-apiser-

ver, kube-controller-manager, kube-scheduler) im Ordner /etc/kubernetes/manifests/*.yml
왘 Erzeugen der Konfigurationen unter /etc/kubernetes/*
왘 Erzeugen und Starten der in den o. a. Manifesten definierten statischen Pods. Das Erzeu-

gen und die HA dieser Pods wird durch die kubelet-Direktive --pod-manifest-path=/etc/
kubernetes/manifests gewährleistet bzw. in neueren K8s-Versionen über die Einbindung
des Kubelet---config-Manifests.
왘 Kennzeichnen des Masters als solchen, um ihn exklusiv und nicht schedulable zu machen
왘 Upload der kubeadm init-Konfiguration in den Cluster (etcd), um diese Konfiguration für

spätere Upgrades abrufbar zu haben
왘 Erzeugen des Bootstrap-Tokens. Dieses wird für die späteren Joins benötigt. Es besitzt die

erforderlichen Privilegien, um Nodes des Cluster hinzufügen zu können.
왘 Erzeugen der kube-proxy-Addon-Instanzen (DaemonSet)
왘 Erzeugen des kube-dns- bzw CoreDNS-Addons

12.4.2 Schrittweise Cluster-Generierung per kubeadm [alpha] phase
Wer die Generierung eines kubeadm-basierten Clusters manuell durchspielen will, kann dies
ab Versionen ≥ 1.8.x über das kubeadm alpha-Feature

12.4 Einzelschritte des kubeadm init
Siehe zu allem Folgenden auch:
https://kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-alpha/
Damit wir verstehen, was während des semi-automatisierten Setup-Prozesses im Hintergrund von kubeadm init passiert ist, müssen wir einen gründlicheren Blick hinter die Fassade
werfen. Dazu bietet uns in neueren kubeadm-Versionen die Suboption alpha phase die entsprechenden Möglichkeiten.
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kubeadm alpha phase [Phase]

evaluieren. Als selektive Phasen/Schritte stehen uns zur Verfügung:
addon
bootstrap-token
certs
controlplane
etcd
kubeconfig
kubelet
mark-master

Installs required addons for passing Conformance tests
Manage kubeadm-specific bootstrap token functions
Generates certificates for a Kubernetes cluster
Generates all static Pod manifest files necessary to establish the control plane
Generates static Pod manifest file for etcd.
Generates all kubeconfig files necessary to establish the control plane and the
admin kubeconfig file
Commands related to handling the kubelet.
Mark a node as master
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preflight
selfhosting
upload-config

12.4

Run pre-flight checks
Makes a kubeadm cluster self-hosted
Uploads the currently used configuration for kubeadm to a ConfigMap

Neben der Möglichkeit, selektiv nur fehlgeschlagene Schritte z. B. zu Debugging-Zwecken
erneut auszuführen, können wir den Cluster auch komplett in Einzelschritten aufsetzen, um
das interne Prozedere besser zu verstehen.

Hinweis
Für die ersten Phasen (certificates [all], kubeconfig [all], etcd [local] und controlplane [all]) benötigen wir noch kein gestartetes Kubelet. Bei diesen Befehlen werden nur
Konfigurationen und Zertifikate generiert.

Hinweis
Auch für die einzelnen Phasen stehen in der Regel weitere Suboptionen zur Verfügung. So
können wir statt mit dem im Folgenden beschriebenen certificates all selektiv z. B. nur
die Zertifikate für den API-Server, die CA und den Key, das Kubelet-Zertifikat usw. erzeugen.
Alle Suboptionen sind bei aktivierter kubeadm-Bash-Completion per (ê) verfügbar, z. B.:
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase (ê)
addon
certs
bootstrap-token controlplane

etcd
kubeconfig

mark-master
preflight

selfhosting
upload-config

Einzelschritte des kubeadm init

Kontrolle der erzeugten Zertifikate
[root@jake1 ~]# ls -la /etc/kubernetes/pki/
-rw-r--r--rw-r--r--rw-------rw-------rw-r--r--rw-------rw-r--r--rw------drwxr-xr-x
-rw-r--r--rw-------rw-r--r--rw-------rw-------rw-------

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

1233
1094
1679
1675
1099
1679
1025
1675
154
1025
1675
1050
1679
1679
451

26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.

Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul

17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25

apiserver.crt
apiserver-etcd-client.crt
apiserver-etcd-client.key
apiserver.key
apiserver-kubelet-client.crt
apiserver-kubelet-client.key
ca.crt
ca.key
etcd
front-proxy-ca.crt
front-proxy-ca.key
front-proxy-client.crt
front-proxy-client.key
sa.key
sa.pub
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[root@jake1 ~]# ls -al /etc/kubernetes/pki/etcd/
-rw-r--r--rw-------rw-r--r--rw-------rw-r--r--rw-------rw-r--r--rw-------

1
1
1
1
1
1
1
1

root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root

1025
1679
1099
1679
1159
1675
1151
1675

26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.

Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul

17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25

ca.crt
ca.key
healthcheck-client.crt
healthcheck-client.key
peer.crt
peer.key
server.crt
server.key

[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase certs all
[certificates] Generated ca certificate and key.
[certificates] Generated apiserver certificate and key.
[certificates] apiserver serving cert is signed for DNS names
[jake1.local1.site kubernetes kubernetes.default
kubernetes.default.svc kubernetes.default.svc.cluster.local] and IPs
[10.96.0.1 192.168.99.7]
[certificates] Generated apiserver-kubelet-client certificate and key.
[certificates] Generated sa key and public key.
[certificates] Generated front-proxy-ca certificate and key.
[certificates] Generated front-proxy-client certificate and key.
[certificates] Generated etcd/ca certificate and key.
[certificates] Generated etcd/server certificate and key.
[certificates] etcd/server serving cert is signed for DNS names
[jake1.local1.site localhost] and IPs [127.0.0.1 ::1]
[certificates] Generated etcd/peer certificate and key.
[certificates] etcd/peer serving cert is signed for DNS names [jake1.local1.site localhost] and
IPs [192.168.99.7 127.0.0.1 ::1]
[certificates] Generated etcd/healthcheck-client certificate and key.
[certificates] Generated apiserver-etcd-client certificate and key.
[certificates] valid certificates and keys now exist in "/etc/kubernetes/pki"
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Erzeugung der benötigten Konfigurationen unter /etc/kubernetes/*.conf
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase kubeconfig all
[kubeconfig]
[kubeconfig]
[kubeconfig]
[kubeconfig]

Wrote
Wrote
Wrote
Wrote

KubeConfig
KubeConfig
KubeConfig
KubeConfig

file
file
file
file

to
to
to
to

disk:
disk:
disk:
disk:

"admin.conf"
"kubelet.conf"
"controller-manager.conf"
"scheduler.conf"

Erzeugung des etcd-Manifests
Hier zeigt sich eine der Limitierungen im kubeadm-basierten Setup bis einschließlich Version 1.8: Das etcd-Manifest kann nur local, also in einem Nicht-HA-Setup ausgerollt werden.
Dies wäre beispielsweise der Punkt des (HA-)Setups, an dem die etcd-Operator-Ressource
(siehe Abschnitt 14.27) ansetzen könnte.
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase etcd local
[etcd] Wrote Static Pod manifest for a local etcd instance to "/etc/kubernetes/manifests/etcd.yaml"
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Erzeugung der Pod-Manifeste für die Core-Dienste
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase controlplane all
[controlplane] Wrote Static Pod manifest for component kube-apiserver to
"/etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml"
[controlplane] Wrote Static Pod manifest for component kube-controller-manager to
"/etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml"
[controlplane] Wrote Static Pod manifest for component kube-scheduler to
"/etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml"

Achtung
Für die Durchführung der folgenden Schritte muss – falls noch nicht geschehen – das Kubelet auf dem durchführenden Node gestartet sein:
[root@jake1 ~]# systemctl start kubelet

Wenn wir nach dem Start des Kubelets die Docker-Prozesse docker ps per watch -d betrachten, sollten wir alle K8s-Core-Pods sehen (API-Server, Controller Manager, Scheduler), die
nach und nach erzeugt werden.

Achtung: Stolperstein kubelet-config
In Versionen ab 1.11 kann das Step-by-Step-Setup per kubeadm alpha phase an der fehlenden,
aber benötigten externen Konfigurationsdatei /var/lib/kubelet/config.yaml scheitern. Würgaround # 7.234.567.889: Verwenden Sie eine bestehende config.yaml, die zuvor in den entsprechenden Unterordner kopiert wurde. Aber in Version 1.12 wird sicher alles besser. Kubernetes
ist seit 1.10 Graduated? Sicher.

Markieren des Masters (No-Scheduling)
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase mark-master \
--node-name=jake1.local1.site
[markmaster] Marking the node jake1.local1.site as master by adding the label "node-role.kubernetes.io/
master=''"
[markmaster] Marking the node jake1.local1.site as master by adding the taints [node-role.kubernetes.io/
master:NoSchedule]

Upload der Konfiguration und Generierung einer ConfigMap
Achtung: Warten Sie mit diesem Schritt, bis die Control-Plane-Pods aktiv sind!
Der Upload der Konfiguration erfolgt entsprechend der von uns durchgeführten Tasks in
eine ConfigMap in den Namespace kube-system. Zuvor muss die /etc/kubernetes/admin.conf
in bekannter Weise nach ~./kube/config kopiert werden!
[root@jake1 ~]# kubeadm config upload from-flags

12.4
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[root@jake1 ~]# kubectl get cm -n kube-system kubeadm-config \
-o yaml
apiVersion: v1
data:
MasterConfiguration: |
api:
advertiseAddress: 192.168.99.7
bindPort: 6443
controlPlaneEndpoint: ""
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1alpha2
auditPolicy:
logDir: /var/log/kubernetes/audit
logMaxAge: 2
path: ""
certificatesDir: /etc/kubernetes/pki
clusterName: kubernetes
etcd:
local:
dataDir: /var/lib/etcd
image: ""
imageRepository: k8s.gcr.io
kind: MasterConfiguration
kubeProxy:
config:
bindAddress: 0.0.0.0
clientConnection:
acceptContentTypes: ""
burst: 10
contentType: application/vnd.kubernetes.protobu
[...]

12

Erzeugen und Ablegen der im Cluster hinterlegten ConfigMap im Namespace
kube-public (optional)
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase bootstrap-token \
cluster-info /etc/kubernetes/admin.conf
[bootstraptoken] Creating the "cluster-info" ConfigMap in the "kube-public" namespace

RBAC-Regelwerke für Bootstrap-Tokens
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase bootstrap-token \
node allow-post-csrs
[bootstraptoken] Configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to post CSRs in order for
nodes to get long term certificate credentials

[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase bootstrap-token node allow-auto-approve
[bootstraptoken] Configured RBAC rules to allow the csrapprover controller automatically approve
CSRs from a Node Bootstrap Token

[uploadconfig] Storing the configuration used in ConfigMap "kubeadm-config" in the "kube-system" Namespace
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Erzeugung des eigentlichen Bootstrap-Tokens
[root@jake1 ~]# kubeadm token create
5dbe15.c2d4ee8546ee3570

Erzeugung der Addons (kube-dns, kube-proxy)
[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase addons coredns
[addons] Applied essential addon: CoreDNS

[root@jake1 ~]# kubeadm alpha phase addons kube-proxy
[addons] Applied essential addon: kube-proxy

Hinweis
Im getesteten Stand 1.10/1.11 existieren nach wie vor nur die beiden o. a. Addons: kube-dns/
CoreDNS und kube-proxy. Per kubeadm alpha phase addon <addon> --help können die verfügbaren Suboptionen des jeweiligen Addons, wie beispielsweise --service-dns-domain
<string> für kube-dns, angezeigt werden.

Der Cluster ist nun bis auf das Overlay-Netz betriebsbereit.

12.5 Pod-basiertes Overlay-Netz
Wie wir wissen, braucht unser Kubernetes-Cluster für die Node-übergreifende Kommunikation ein Overlay-Netzwerk. Mögliche Plugins hatten wir in Abschnitt 11.5.4 im Überblick
betrachtet; ab Abschnitt 11.8 hatten wir Flannel für unsere Bare-Metal/VM-Setups implementiert. In diesem Abschnitt werden wir, da sich die bereits existierende, containerisierte bzw.
Pod-basierte Struktur der Control Plane perfekt dafür eignet, das Overlay-Netz ebenfalls in
Pod-basierter Form ausrollen.

12.5.1 Weave
Weave stammt von Weaveworks und stellt (wie Flannel, Cilium oder andere Vertreter der
Gattung) ein Netz für die Interaktion der K8s-Ressourcen zur Verfügung.
Die Funktionalität und auch der schematische Aufbau von Weave sind grundsätzlich mit
dem anderer Overlay-Netze vergleichbar. Prinzipiell und von ihrer Grundfunktion her sorgen in der Regel alle Plugins dafür, dass Pakete von Pod A auf Node A zu Pod B auf Node B und
umgekehrt geroutet werden können. Das reale, Service-orientierte Netzdesign innerhalb des
Clusters sieht in der Praxis anders aus; dazu jedoch später mehr in Abschnitt 14.16 über Services.
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Kapitel 17
OpenShift
»Bei der Eroberung des Weltraums waren zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.«
Wernher von Braun

Ersetzen Sie Weltraum durch Container-Cluster, Schwerkraft durch Infrastruktur und Papierkrieg durch Vanilla-Kubernetes.

17.1 Vorbetrachtungen und Historisches
17.1.1 All-in-one?
Die Vorbemerkung trifft es im Kern. Denn wie Sie im Laufe der fast 1.200 Seiten, die an diesem Punkt bereits hinter uns liegen, gemerkt haben dürften, ist seit der Vorauflage aus dem
Mai 2017 keineswegs mehr Ruhe im Container-Zoo eingekehrt. Im Gegenteil: die immer größer werdende Menge an Tools, neuen Container-Engines, Ressourcen, 3rd Party Lösungen,
Security Suites und vielem anderen mehr hüpft nach wie vor ungebremst und kreischend in
alle Richtungen durch den immer größer werdenden Käfig – mit dem mittlerweile schamvoll durchgestrichenen DevOps-Schildchen darauf.
Die meisten Container-Teams, die bisher versucht haben, eine Lösung basierend auf den
Standard-Kubernetes-Tools zu implementieren, sind berechtigterweise mittlerweile einfach
nur noch müde und genervt. Alle drei Monate eine neue Version der Container-Cluster-Plattform, teilweise inkompatibel zum Vorgänger. Jeden Tag ein neues Feature, während andere
Features entfallen oder verändert werden. Manifeste passen nicht mehr in ihre apiVersionSchubladen und müssen umsortiert werden. Storage-Anbindungen und -Plugins ändern
sich, und bis heute gibt es keine transparente Verzeichnisdienst-Anbindung ... Ich spare mir
eine weitere Aufzählung.
Sie wünschen sich ein Tool, das den kompletten Lifecycle eines Containers managen kann,
von seiner Erstellung über die CI/CD-Pipelines bis zu seinem Ausrollen in den ContainerCluster? Und das bitteschön als LTS-Plattform?
Auch wenn der Lichtstreif am Horizont dünn ist – es gibt Hoffnung: das Enterprise Kubernetes+, wie es von Red Hat inoffiziell auch genannt wird.
Vorhang auf.
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17.1

Vorbetrachtungen und Historisches

17.1.2 OpenShift

17.1.4 Die Layer von OpenShift

OpenShift wurde als PaaS-Tool im Jahr 2011 ins Leben gerufen und verwendet seitdem LinuxContainer, um Applikationen in containerisierter Form bereitzustellen und auszuführen.

Red Hat sieht die OpenShift-Architektur als Multi-Layered an, also als ein Konstrukt aus multiplen (logischen) Schichten, die sich um die drei Kernaspekte von Microservices kümmern:
erzeugen, verknüpfen und ausrollen.

Ziel war es, mit OpenShift ein All-in-one-Tool zu liefern, mit dem Development- und Operations-(Microservice-)Applikationen auf möglichst einfache Art und Weise erzeugt, bereitgestellt und miteinander verknüpft werden können.
Die Kernelemente, die sich in OpenShift Version 3 um Erstellung, Verknüpfung und Bereitstellung der Microservices kümmern, sind Docker und Kubernetes, die uns mittlerweile hinlänglich bekannt sind. Seit OpenShift 3.8 ist alternativ zu Docker als Container-Engine auch
– und endlich – CRI-O fully supported.

17.1.3 Werdegang
In den OpenShift-Versionen 1 und 2 wurde noch eine Red-Hat-eigene, plattformspezifische
Container-Runtime- und Orchestrierungs-Engine eingesetzt. Mitte 2013 traf Red Hat –
bereits deutlich vor dem eigentlichen Docker-Hype 2014 – eine frühzeitige Entscheidung,
das Docker-Projekt und die (OCI-)Industriestandards für das Container-Runtime- und Paketierungsformat zu unterstützen.
Die Full-Docker-Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux 7 (sowie Fedora und CentOS)
wurde die Grundlage für OpenShift Version 3. Was noch fehlte, war eine leistungsfähige und
passende Orchestrierungslösung. Ende 2013/Anfang 2014 begann Red Hat die Suche nach
einer solchen. Neben den Betrachtungen der ersten Orchestrierungs-Bemühungen der
Docker-Community erfolgte eine gründliche Evaluierung von Mesos/Marathon, und letztlich der experimentelle Aufbau einer eigenen, OpenShift-spezifischen Orchestrierungslösung. Schlussendlich führten alle Evaluierungspfade von Red Hat zu Kubernetes, und 2014
entscheid sich Red Hat final dazu, K8s fest verdrahtet im Unterbau ihres PaaS-Tools zu verwenden. Die Container-Engine selbst? Nun ja – wie wir mittlerweile wissen, sind Dockers
Tage als alleinig verfügbare Container-Engine sowohl für K8s als auch für OpenShift, dank
CRI-O, gezählt.

Im Detail sind das aus der Sicht von Red Hat:
왘 Docker, CRI-O oder Buildah – Image-Erzeugung und Container-Engine als Basis für die

auszurollenden Container
왘 Kubernetes – Cluster-Management und Orchestrierung der Container
왘 OpenShift – Source-Code-Management, transparente Build- und Deployment-Möglich-

keiten für Entwickler, Image/Application-Management in skalierbaren Container-Umgebungen, Team- und User-Tracking in großen Build/Dev-Strukturen, Hochverfügbarkeit
Generell betrachtet, verwaltet OpenShift damit den kompletten Lebenszyklus von Images
und Containern von ihrer Erzeugung über die Versionierung, Ablage in Registries, ihrem
Ausrollen in OpenShift-Clustern bis hin zum nächsten Update oder Rollback.
Aber auch OpenShift erfindet das Rad nicht neu, denn wie wir nun wissen, arbeiten im
Unterbau die uns bereits hinlänglich bekannten Komponenten Docker und Kubernetes.
OpenShift sorgt jedoch – durch eine geschickte Verknüpfung der Komponenten miteinander sowie durch die Bereitstellung zusätzlicher Wrapper-Funktionalitäten – dafür, dass die
Container-Teams den kompletten Container-Lifecycle (Dev, QS, Prod) multipler, miteinander
agierender Microservices relativ transparent managen können.
Betrachten wir in Abbildung 17.1 das vereinfachte Gesamtbild.
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Layer auf Kubernetes aufgesetzt, oder einfach ausgedrückt:

Dabei ist jedoch zu beachten, dass OpenShift nicht einfach »auf« K8s aufsetzt, sondern dass
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17.1.5 OpenShift-Vorteile für Entwickler und Admins
Aspekte für Entwickler
OpenShift stellt Tools zur Verfügung, um die Entwicklung, Änderung und Bereitstellung von
Anwendungen zu integrieren. Mit dem automatisierten Source-to-Image-Workflow (S2I) von
OpenShift lässt sich z. B. der Quellcode aus Versionsverwaltungssystemen in ContainerImages übernehmen, wodurch OpenShift-basierte CI/CD-Pipelines aufgebaut werden können. Ein weiterer, wichtiger Aspekt: Entwicklung und Operations verwenden die gleichen
Tools, GUIs und Begriffe. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt.

Aspekte für den IT-Betrieb
Kubernetes sorgt unter der Haube von OpenShift – mit den in Kapitel 11, Kapitel 12 und
Kapitel 14 bereits ausführlich vorgestellten Verfahren, Tools, Mechanismen und Konzepten –
dafür, dass die ausgerollten, containerisierten Applikationen im Cluster hochverfügbar und
skalierbar sind. Außerdem stellt es Möglichkeiten zur nahtlosen Shared-Storage-Integration
bereit.
Durch die PaaS-Tool-on-Top-of-K8s-Idee wird die eigentliche Verwaltung des K8s-Clusters
vereinfacht – zumindest in Teilen. Da Kubernetes selbst fester Bestandteil von Red Hats
OpenShift-Paketen bzw. Containern ist (Letzteres, sofern man ein containerisiertes Setup
verwendet), wird K8s als eigenständige (zusätzliche) Komponente nicht mehr benötigt.
Wundern Sie sich nicht: Einige der Kubernetes-Tools wie kubectl sind nach wie vor noch vorhanden, aber nicht präferiert.
OpenShift steht auf OpenStack, VMware, AWS, GCP, Azure und jeder Plattform zur Verfügung, die RHEL 7 und Atomic im Unterbau anbietet. Neben den üblichen Bare-Metal-Varianten stehen auch Public-Cloud-Services (OpenShift Dedicated und OpenShift Online) zur Wahl.

17.1.6 OpenShift und OKD
Alles OKD?
Im August 2018 (ab Version 3.10/latest) wurde OpenShift Origin ein alternatives und noch
dazu verdrehtes Kürzel verpasst: OKD (»The Origin Community Distribution of Kubernetes
that Powers Red Hat OpenShift«). Das klingt nur unwesentlich seltsamer als TAFKAP (»The
Artist formerly known als Prince«), aber scheinbar gibt’s auch im Red-Hat-Team ein paar
Leute mit entschieden zu viel Langeweile. Es sei mir verziehen, dass ich in den folgenden
Abschnitten primär die eingängigere und klassische Bezeichnung OpenShift verwende.
Die korrespondierende neue Website finden Sie unter https://okd.io.

17.2 OpenShift-Flavors
Nachstehend eine kurze Auflistung der verschiedenen Geschmacksrichtungen von OpenShift. Im Folgenden werden wir uns gemäß den einleitenden Kapiteln und der primären Aus-
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